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SOZIALREFERAT 

der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der FH JOANNEUM 

 

 

ANSUCHEN UM UNTERSTÜTZUNG AUS DEM öh joanneum SOZIALTOPF 

Die Unterstützung aus dem öh joanneum Sozialtopf ist für Studierende der FH JOANNEUM gedacht, die in 
eine finanzielle Notlage geraten sind. Es handelt sich dabei um eine Einmalzahlung pro Semester. Die 
Mittel des Sozialtopfes sind beschränkt und eine freiwillige Förderung seitens der öh joanneum. Es 
besteht kein Rechtsanspruch auf Unterstützung. 

 

 

 

 

 

 

ACHTUNG: Unvollständige Angaben oder Unterlagen führen dazu, dass der Antrag abgelehnt wird! 

 

1. Persönliche Angaben 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Familienname    Vorname   E-Mail 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse        Telefonnummer 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
StaatsbürgerInnenschaft   Geburtsort  Geburtsdatum 
 
Familienstand  ledig  verheiratet Lebensgemeinschaft  geschieden  getrennt lebend 
 
Kinder   nein  ja (Anhang Kinder ausfüllen!)  
 
 
 

2. Angaben zum Studium 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Studienrichtung       Personenkennzeichen  
          
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Anzahl der ECTS, die du in den letzten zwei Semestern (vor dem aktuellen) erreicht hast 
  

Hast du die Mindeststudiendauer überschritten?   ja  nein 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Wenn ja, warum? 
 
 
  

Antragsfrist 

Wintersemester 15. November – 15. Jänner 

Sommersemester 15. März – 15. Mai 
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3. Studienbeihilfe / Sozialfond ÖH Bundesvertretung 

Beziehst du Studienbeihilfe?   ja, monatlich: € ……………….  

 nein, warum nicht: …………………………………………………… 

Musst du an der FH JOANNEUM Studiengebühren zahlen?   ja  nein 
 
 
Hast du in den letzten zwei Semestern Gelder aus den Sozialfonds der ÖH Bundesvertretung, 
Mensabeihilfe des Landes Steiermark oder von anderen Stellen (z.B. Caritas, AAI usw) erhalten? 
 
   ja  nein 
 
Wenn ja, von wem …………………………………………….. wieviel? € ………………. 
 
Wenn ja, von wem …………………………………………….. wieviel?  € ………………. 
 
 

4. Angaben über die Höhe deiner monatlichen Einkünfte 
 

 Familienbeihilfe: € ……………….  Studienbeihilfe: € ……………….  Pensionen, Renten: € ………………. 

 Wohnunterstützung: € ……………….  aus Erwerbstätigkeit: € ……………….  

 Arbeitslosengeld/Notstandshilfe: € ………………. 

 Karenzgeld/Kindergeld: € ……………….  Alimente/Unterhalt: € ……………….  

 Unterstützung von Eltern, Verwandten, Freunden/innen: € ………………. 

 Unterstützung von Land, Gemeinde, anderen Stellen: € ………………. 

 Sonstige(z.B. Ferialjobs, Spenden, Caritas, etc.): € ………………. 

Wenn du eine/n Lebenspartner/in oder eine/n Ehepartner/in oder eine eingetragene Partner/in hast, gib 
bitte deren/dessen Beruf und monatliches Einkommen an 

   € ………………. 

 

5. Angaben über die Höhe deiner monatlichen Ausgaben (Belege notwendig!) 
 

 Miete (inkl. BK): € ……………….  Energie/Heizung: € ……………….  

 Telefon/Internet/GIS: € ………………. 

 Haushaltsversicherung: € ……………….  Krankenversicherung: € ……………….  

 Lernunterlagen: € ………………. 

 Fahrtkosten: € ……………….   Kinderbetreuungskosten: € ……………….  

 Sonstiges (z.B. Medikamente, Rezeptgebühren, Zahnspange etc.): € ………………. 

Bist du mit der Miete im Rückstand? Wenn ja, wie lange schon? …………………………… 
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6. Angaben zu deinen Eltern  
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Name deiner Mutter, Beruf & monatliches Einkommen (brutto) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Wohnort deiner Mutter 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Name deines Vaters, Beruf & monatliches Einkommen (brutto) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Wohnort deines Vaters 

 

7. Bitte beschreibe deine Situation und begründe, warum du um finanzielle 
Unterstützung bei der öh joanneum ansuchst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Bankverbindung 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Kontoinhaber/in       IBAN 

 

Ich bestätige durch meine Unterschrift die Richtigkeit und Vollständigkeit aller Angaben. Allfällige 
Änderungen werden von mir unverzüglich dem Sozialreferat gemeldet. Ich bestätige ausdrücklich, über 
keine weiteren Sparbücher, Girokonten etc. als jene, deren Auszüge dem Ansuchen beiliegen, zu 
verfügen. Des Weiteren nehme ich zur Kenntnis, dass Unterstützungen, die wegen unvollständiger oder 
unwahrer Angaben gewährt wurden, rückzuzahlen sind und zu einer Anzeige führen können.  

Ich bestätige, dass ich die Richtlinien der öh joanneum für die Vergabe einer Unterstützung aus dem 
Sozialtopf gelesen und verstanden habe und mit den darin enthaltenen Datenschutzbestimmungen 
einverstanden bin. 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Ort, Datum       Unterschrift 
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SOZIALREFERAT 

der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der FH JOANNEUM 

 

 

ANHANG 1 - Kinder 

 

Kinder, die im gleichen Haushalt leben (Name, Geburtsdatum, beziehst du Familienbeihilfe, wenn ja, 
Höhe) 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Kinder, die nicht im gleichen Haushalt leben (Name, Geburtsdatum, Kind lebt bei, Adresse, Höhe der 
Unterhaltsverpflichtung) 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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SOZIALREFERAT 

der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der FH JOANNEUM 

 

 

ANHANG 2 – Erforderliche Unterlagen 

 

Unterlagen müssen auf Deutsch oder Englisch verfasst oder beglaubigt übersetzt sein und IN 
KOPIE vorgelegt werden! 

 
 
 
Persönliches 

 letztgültige Meldebestätigung (von Antragsteller/in, Partner/in und Kindern) 
 Versicherungszeitenauszug (GKK) 
 Heiratsurkunde / Scheidungsurteil 
 Geburtsurkunde deiner Kinder 

 
 
Fachhochschule  

 Studierendenausweis 
 aktuelles Studienblatt 
 Studienerfolgsnachweis 

 
 
Finanzielles 

 letzter Bescheid der Studienbeihilfenbehörde (auch negativer Bescheid) 
 Nachweis anderer Stipendien 
 Bestätigung über Unterstützungsleistungen von anderen Stellen oder Personen 
 Einkommensnachweise von dir, deinen Eltern oder deinem/r Partner/in 
 vollständige Kontoauszüge der letzten drei Monate vor Antragstellung (alle Konten, auch 
ausländische) 
 Kreditkartenabrechnungen der letzten drei Monate vor Antragstellung 
 Kopie von Sparbüchern, aktuelle Auszüge von Sparkonten, Kopie von Bausparkonten, etc. 
 Belege für alle Ausgaben und Einkünfte 
 

Sonstiges 
 Bescheid über Befreiung von Rezeptgebühr 
 Bescheid über Befreiung von Grundgebühr 
 Alimentationsvereinbarung 
 Mietvertrag / Benützungsvereinbarung 
 Aufenthaltsbewilligung (Visum) 
 falls vorhanden, weitere Belege, die deine Notlage bestätigen (z.B. ärztliche Bestätigungen, 
Behandlungskostennachweis, Diebstahlsanzeige, Bestätigung für z.B. Mietrückstand usw.) 

 
 
 
 


