FÖRDER
RUNGSS
STIPEND
DIEN für d
das Kale
enderjahrr 2013
an der F
Fakultät für
f Masc
chinenba
au und Wirtschaf
W
ftswissen
nschafte
en
__________________________________________
_______________
_______________
______________
_____________________________
____________

Gemäß § 63
3 Studienförd
derungsgesettz (StudFG) d
dienen Förde
erungsstipend
dien zur Fördderung wisse
enschaftlicherr
Arbeiten (Diplom-, Maste
erarbeit und Dissertation)
D
vvon Studieren
nden ordentlic
cher Studien..
Ein Förderu
ungsstipendium darf für ein Studienjjahr 700,-- € nicht unterschreiten unnd 3.600,-- € nicht über-schreiten. D
Die Zuerkenn
nung erfolgt gem. § 67 ((2) StudFG durch
d
das fü
ür studienrecchtliche Ange
elegenheiten
n
zuständige Organ der Universität.
U
Laut Verord nung des Vizerektors fü
ür Lehre vom
m 01.04.2004 wurde die
e
Entscheidun
ng an die Studiendekan
ne der jeweilligen Studien
nrichtungen delegiert. A
Auf Zuerkenn
nung bestehtt
kein Rechtssanspruch. Im Falle eine
er Zuerkennu
ung muss laut § 67 (3) StudFG
S
einee widmungsg
gemäße Ver-es Förderun
wendung de
ngsstipendium
ms, das heiß
ßt ein Berich
ht mit Belegung der Kossten beim Studiendekan
n
abgeben we
erden.

A

Vorau
ussetzunge
en gem. § 66
6 StudFG s
sind:

1)

Österr. Staatsbürge
er, gleichgestellte Auslän
nder oder Sta
aatenlose gem. § 4 StudF
FG

2)

Bewerb
bung der/dess Studierend
den um ein Förderungsstipendium zur
z Durchfühhrung einer nicht abge-schlosssenen Arbeitt samt einer Beschreibu ng der Arbe
eit, einer Kos
stenaufstellu ng und eine
em Finanzie-rungsplan

3)

Vorlage
e mindestens eines Guttachtens eine
er Universitä
ätslehrerin/eines Universsitätslehrers zur Kosten-aufstelllung und da
arüber, ob diie/der Studie
erende auf Grund
G
der bisherigen
b
Sttudienleistun
ngen und ih-rer/sein
ner Vorschlä
äge für die Durchführung
D
g der Arbeit voraussichtlich in der Laage sein wird
d, die Arbeitt
mit übe
erdurchschnittlichem Erfo
olg durchzufü
ühren

4)

Einhaltung der Ansspruchsdauer gem. § 18 StudFG (da
as ist die ges
setzlich vorgeesehene Stu
udienzeit zu-züglich eines weiterren Semeste
ers) unter Be
erücksichtigung allfälliger wichtiger Grründe gem. § 19 StudFG
G
(z. B.: S
Schwangerscchaft, Präsen
nzdienst usw
w.)

5)

Erfüllun
ng der Ausscchreibungsbe
edingungen:
Erbring
gung des Stu
udienerfolgsn
nachweises u
und der formalen Unterlagen, wie in P
Punkt B ange
eführt.

B

Weiters sind vorrzulegen:

1)

Persona
alblatt, aus de
em folgende Daten hervorrgehen: Ansch
hrift, Telefonn
nummer, E-M
Mail-Adresse und
u die Bank-verbindung, auf das das Stipendiu
um überwiese
en werden soll

2)

Staatsb
bürgerschaftssnachweis (K
Kopie)

3)

Abschlu
usszeugnissse: Bachelorz
zeugnis, Dipllom-/Masterz
zeugnis

4)

Schriftliche Verpflicchtung: der Bewerberin/d
B
des Bewerbe
ers, bei Zuerkennung einnes Förderu
ungsstipendi-ums, na
ach Abschluss der Arbeit, einen Bericcht über die widmungsge
emäße Verw
wendung vorz
zulegen (lautt
Person
nalblatt)

5)

Studien
nerfolgsnach
hweis, vom
Erhebung
gszeitraum:
01.03.2012 – 28.02.20
013
01.10.2012 – 30.09.20
013

fürr den Einreic
chtermin
fürr den Einreic
chtermin

13.06.22013
14.10.22013

Getren
nnt anzuführe
en sind alle sonstigen
s
Akktivitäten wie: Mitautorin/M
Mitautor wisssenschaftlich
her Arbeiten,,
Poster, Tutor- und Vortragstätig
gkeit und son
nstige Institutsmitarbeit.
Anfragen beim Deka
anat für Maschinenba
M
au und Wirtschaftswis
W
ssenschaftenn
Inffeldgasse
e 23/I, 8010 Graz,
G
Tel.: 873
3/7114, E-Ma
ail: karin.kamper@tugraz.a
at.

Fr.

Kariin

Bewerbung
gen sind bis
s zu den gen
nannten Ein
nreichtermin
nen an uns zu
z richten:
1. TERMIN::
Donnerstag
g, 13. Juni 2013
2

2. TERMIN:
Monta
ag, 14. Okto
ober 2013

SPÄTER EIINLANGEND
DE ANTRÄG
GE WERDEN
N NICHT MEHR BERÜCK
KSICHTIGT!
Ausschreibung
A
g des Studiend
dekans der Fa
akultät für Mas
schinenbau unnd
Wirtschaftsw
wissenschaften
n Univ.-Prof. Dr.-Ing.
D
habil. Günter
G
Brenn

Kamper,,

FÖ
ÖRDERUNGSS
STIPEND
DIEN für das Kalenderrjahr 20
013
Pe
ersonalbllatt
für die Bew erbung bei der
F a k u l t ä t f ü r M a s c h i n e n ba u u n d W i r t s c h a f t s w i s s en s c h a f t e n d e r TU G r a z

Zu- und V
Vorname, Titel:
Matrikeln
nummer:
Studienriichtung:
Institut, B
Betreuer/in
n:
Adresse:
(an welche wiir Ihre Post sch
hicken können)

Tel.Nr.:
E-Mail:
Banknam
me:
IBAN:
BIC:
Konto Inh
haber:
Zutreffende
es bitte ankkreuzen bzw
w. ausfüllen
n:
ja
j

nein

Bekommen Sie von eine
er anderen Stelle
S
eine Fö
örderung
oder Bezahlung für Ihre wissenscha
aftliche Arbeitt?
Wenn ja, vo
on wo und in welcher Höh
he?
Ich verpflich
hte mich, nach Abschlus
ss der Arbeit , spätestens
s aber in sechs Monaten einen schrifftlichen
Bericht übe
er die widmungsgemäße Verwendung
g des Förde
erungsstipend
diums und ddie auf meine
en Namen ausgesstellten Rech
hnungen vorz
zulegen.
Weiters verrpflichte ich mich, sollte ich erst spä
äter von eine
er anderen Stelle
S
eine F
Förderung errhalten,
dies nachträ
äglich zu me
elden.
Wird ein Ab
bschlussbericht nicht vorgelegt oderr erreichen die
d anerkann
nten Ausgabben nicht die
e Höhe
des ausbezzahlten Stipendiums, so muss
m
dieses teilweise zurückbezahlt werden.
w
Ich bestätige
e mit meiner Unterschrift, dass ich alle
e
Angaben wa
ahrheitsgemä
äß und vollständig beantw
wortet
habe.

Datum,
D
Unte
erschrift

Ausschreibung
A
g des Studiend
dekans der Fa
akultät für Mas
schinenbau unnd
Wirtschaftsw
wissenschaften
n Univ.-Prof. Dr.-Ing.
D
habil. Günter
G
Brenn

