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Auffüllhilfe für den Antrag zum Zuschuss zum Studienbeitrag 
aufgrund von Studienzeitverzögerung durch die COVID-19-Krise 

 

 
Persönliche Daten (Seite 1 / 4) 

 

Vorname Bitte Vornamen angeben.  

Nachname Bitte Nachname angeben. 

E-Mail Adresse Bitte eine TU Graz E-Mail Adresse angeben 

(xy@tugraz.at oder xy@student.tugraz.at). 

Matrikelnummer Bitte deine Matrikelnummer angeben.  

Telefonnummer  Bitte eine Telefonnummer angeben, unter der wir 

dich für etwaige Rückfragen erreichen können.  

 
Studium (Seite 2 / 4) 

 

Studienblatt für das beantragte 
Semester 

Bitte lade dein Studienblatt für das beantragte 
Semester (auf Seite 3 auszufüllen; Sommersemester 
2020 ODER Wintersemester 2020/21) hier hoch. Das 
Studienblatt kannst du selbst im TUGRAZonline unter 
der Applikation „Studienbestätigung“ runterladen.  

Studienerfolgsnachweis für die 
den Zeitraum der zwei Semester 
die dem beantragte Semester 
vorangegangen sind 

Bitte lade den Studienerfolgsnachweis für den 
Zeitraum der zwei Semester die dem beantragten 
Semester vorangegangen sind hier hoch. (z.B. Antrag 
für Sommersemester 2020: Studienerfolgsnachweis 
von 1.3.2019 – 28.2.2020. Der Studienerfolgsnachweis 
kann selbst im TUGRAZonline mit der Applikation 
„Studienerfolgsnachweis“ generiert werden.  

Einzahlungsbestätigung des 
Studienbeitrags 

Bitte lade hier die Einzahlungsbestätigung des 
Studienbeitrages für das beantragte Semester hoch. 
Dier muss Datum, Empfänger, Auftraggeber sowie 
Verwendungszweck enthalten.  

 
Studienzeitverzögerung (Seite 3 / 4) 

 
Semester für das der Zuschuss 
beantragt wird 

Bitte wähle hier aus in welchem Semester du die 
Studienzeitverzögerung erlitten hast. 

Beschreibung der 
Studienzeitverzögerung 

Bitte beschreibe hier möglichst detailliert wie es zur 
Studienzeitverzögerung gekommen ist, z.B. keine 
Angebotenen Prüfungstermine, nicht stattgefundene 
Lehrveranstaltungen, keine Möglichkeit deine 
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Abschlussarbeit vorzuführen, etc. je detaillierter desto 
besser!  

Optionale Unterlagen zur 
Dokumentation der 
Studienzeitverzögerungen 

Hier kannst du optional Unterlagen hochladen. Bitte 
alle in ein PDF-Dokument zusammenfassen. Diese 
Unterlagen können etwa E-Mailnachrichten über 
Prüfungsabsage, etc. sein.  

 
Abschluss (Seite 4 / 4) 

 

Es liegt im Semester der 
beantragten Förderung (gem. 
Abs. 8) kein Grund auf Erlass oder 
Rückerstattung des 
Studienbeitrags iSd § 92 UG 2002 
oder der diesbezüglichen 
Regelung im Satzungsteil 
Studienrecht der TU Graz (§ 36) 
oder einer diesbezüglichen 
Verordnung des Rektorats vor. 

Bestätige hier, dass es für dich keine andere 
Möglichkeit für einen Studienbeitragserlass / 
Rückerstattung gibt. Infos dazu unter: 
https://www.tugraz.at/studium/studieren-an-der-tu-
graz/studieninteressierte/finanzielles/studienbeitrag-
und-studierendenbeitrag/#c29951  

Ich beziehe im Semester der 
beantragten Förderung kein 

Studienabschluss-Stipendium für 
erwerbstätige Studierende. 

Bestätige hier, dass du kein 
Studienabschlussstipendium beziehst. Infos dazu 

unter: https://www.tugraz.at/studium/studieren-an-
der-tu-
graz/studieninteressierte/finanzielles/stipendien-fuer-
studierende/studienabschluss-stipendium/  

Ich beziehe im Semester der 
beantragten Förderung keine 
Leistungen aus dem „Fördertopf 
Studienbeiträge" der HTU Graz. 

Bestätige hier, dass du keine Leistungen aus dem 
Fördertopf Studienbeitrag der HTU Graz oder ÖH Uni 
Graz beziehst. Infos dazu unter: 
https://htugraz.at/service/finanzielle-
unterstuetzung/foerdertopf-studienbeitrag/  

Ich beziehe keinen Zuschuss zum 
Studienbeitrag von der 
HochschülerInnenschaft an der 
Karl-Franzens-Universität Graz, 

oder einer anderen 
HochschülerInnenschaft iSd HSG 
2014 anderer 
Bildungseinrichtungen in den 
gemeinsam eingerichteten 
Studien. 

Bestätige hier, dass die keinen Zuschuss zum 
Studienbeitrag an einer anderen 
HochschülerInnenschaft beantragt hast, oder 
beziehst.  

Eidesstattliche Erklärung  Bitte lade hier die von dir unterschriebene 
eidesstattliche Erklärung hoch. Es ist ausschließlich 

https://www.tugraz.at/studium/studieren-an-der-tu-graz/studieninteressierte/finanzielles/studienbeitrag-und-studierendenbeitrag/#c29951
https://www.tugraz.at/studium/studieren-an-der-tu-graz/studieninteressierte/finanzielles/studienbeitrag-und-studierendenbeitrag/#c29951
https://www.tugraz.at/studium/studieren-an-der-tu-graz/studieninteressierte/finanzielles/studienbeitrag-und-studierendenbeitrag/#c29951
https://www.tugraz.at/studium/studieren-an-der-tu-graz/studieninteressierte/finanzielles/stipendien-fuer-studierende/studienabschluss-stipendium/
https://www.tugraz.at/studium/studieren-an-der-tu-graz/studieninteressierte/finanzielles/stipendien-fuer-studierende/studienabschluss-stipendium/
https://www.tugraz.at/studium/studieren-an-der-tu-graz/studieninteressierte/finanzielles/stipendien-fuer-studierende/studienabschluss-stipendium/
https://www.tugraz.at/studium/studieren-an-der-tu-graz/studieninteressierte/finanzielles/stipendien-fuer-studierende/studienabschluss-stipendium/
https://htugraz.at/service/finanzielle-unterstuetzung/foerdertopf-studienbeitrag/
https://htugraz.at/service/finanzielle-unterstuetzung/foerdertopf-studienbeitrag/
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die Vorlage (im Downloadbereich verfügbar) zu 
verwenden.  

 
Für weitere Fragen zum Ausfüllen kannst du dich jederzeit gerne an vorsitz@htugraz.at 
wenden! 

https://web.htugraz.at/fileadmin/CORONA/EidesstattlicheErklaerung.pdf
mailto:vorsitz@htugraz.at

