LEISTUN
NGSSTIP
PENDIEN
N für das
s Studien
njahr 201
12/2013
Fakultätt für Mas
schinenb
bau und W
Wirtscha
aftswisse
enschaftten
_________
__________
_________
__________
__________
__________
__________
__________
_________
Gemäß § 57 Studienförderungs
sgesetz (S
StudFG) die
enen Leistu
ungsstipenddien zur An
nerkennung
g
hervorrage
ender Studie
enleistunge
en im abgela
aufenen Stu
udienjahr.
Ein Leistu
ungsstipend
dium darf EUR 726
6,72 nicht unterschre
eiten und EUR 1.500,-- nichtt
überschreiten. Die Zuerkennung
g erfolgt ge
em. § 61 (3)
( StudFG durch dass für studie
enrechtliche
e
Angelegen
nheiten zusständige Orrgan der Un
niversität. Laut
L
Verord
dnung des Vizerektors
s für Lehre
e
vom 01.04
4.2004 wurd
de die Ents
scheidung a
an die Studiendekane der jeweiliggen Studien
nrichtungen
n
delegiert. A
Auf Zuerken
nnung beste
eht kein Re chtsanspruch.

A.

Vora
aussetzun
ngen gem.. § 60 Stud
dFG sind:

1) Österr. Staatsbürg
ger, gleichg
gestellte Aussländer ode
er Staatenlo
ose gem. § 4 StudFG
nspruchsda
auer gem. § 18 StudFG
G des jeweiligen Studiienabschnitttes (das istt
2) Einhalttung der An
die gesetzlich vorgesehen
ne Studien
nzeit zuzü
üglich eine
es weitere n Semestters) unterr
Berückksichtigung allfälliger wichtiger Gründe ge
em. § 19 StudFG (zz.B. Schwa
angerschaft,,
Präsen
nzdienst usw
w.)
3) Der No
otendurchschnitt der zur
z Beurteillung herang
gezogenen Prüfungenn, Lehrveran
nstaltungen
n
und wiissenschaftlichen Arbe
eiten darf niccht schlechter als 2,0 sein
s
4) Erfüllung der Ausschreibungsbedingung
gen:
Erbring
gung des Studienerfolg
gsnachweisses und derr formalen Unterlagen,
U
wie in Punk
kt B
angefü
ührt

B.

Weitters sind vorzulege
v
en:

1) Person
nalblatt, au
us dem follgende Datten hervorgehen: Anschrift, Tellefonnummer, E-Mail-Adressse und die Bankverbind
B
dung, auf d ie das Stipe
endium übe
erwiesen weerden soll
2) Staatsbürgerscha
aftsnachweis (Kopie)
3) Studienerfolgsnacchweis erhä
ältlich beim Studienserrvice oder is
st selbst ausszudrucken
n. Zensuren
n
sind im
m Zeitraum von 01.10
0.2012 bis 3
30.09.2013 anzuführen. Getrenntt anzuführe
en sind alle
e
sonstig
gen Aktivitä
äten wie: Mitautorin/Mittautor wisse
enschaftlich
her Arbeitenn, Poster, Tätigkeit
T
alss
studen
ntische Mita
arbeiterin/stu
udentischerr Mitarbeiter und Vortra
agstätigkeit
4) Abschlusszeugnissse: Bachelor-, Masterr- bzw. Diplo
omprüfungs
szeugnis (K
Kopie)

Bewerbunge
B
en sind bis
s spätesten
ns

M
Montag
g, 21. Ok
ktober 2013,
2
12
2:00 Uhrr
am Dekanatt der Fakultät für Mas
schinenbau
u und Wirts
schaftswisssenschafte
en
der TU
T Graz, Inffeldgasse
e 23, 1. Stoc
ck, 8010 Graz, abzugeeben.

SPÄTE
ER EINLAN
NGENDE ANTRÄGE
A
E WERDEN NICHT MEHR
M
BER
RÜCKSICHTIGT!
Bei Anfrag
gen wende
en Sie sich bitte an
n das Dek
kanat der Fakultät füür Maschine
enbau und
d
Wirtschaftsswissenscha
aften (Fr. Karin Kam
mper), Inffelldgasse 23
3/I, 8010 G
Graz, Tel.: 873/7114,,
E-Mail: karin.kamper@
@tugraz.at.
A
Ausschreibung
g des Studiend
dekans der Fa
akultät für Mas
schinenbau un
nd Wirtschaftsswissenschafte
en
Univ.-Prof. D
Dr.-Ing. habil. Günter
G
Brenn

LEISTUNGSST
TIPENDIE
EN für da
as Studie
enjahr 20
012/2013
3
Pe
ersonalbllatt
f ü r d i e Be w e r b u n g a n d e r F a k u lt ä t f ü r
M a s c h i n e n b a u u n d W i r t s c h a f t s w i ss e n s c ha f t e n d e r T U G ra z
Zu- und V
Vorname, Titel:
Matrikeln
nummer:
Studienriichtung:
Staatsang
gehörigke
eit:
Adresse:
(an welche wirr Ihre Post schiccken können)

Tel.Nr.:
E-Mail:
Banknam
me:
IBAN:
BIC:
Konto Inh
haber:

Zutreffend
des bitte an
nkreuzen bzw.
b
ausfü
üllen:
ja
j

nein

bereits Anträ
äge für ein Le
eistungsstipe
endium
Haben Sie b
gestellt? (Be
etrifft auch Anträge
A
an an
nderen Faku
ultäten
oder Univerrsitäten)
Wenn ja, für welches Sttudienjahr wu
urden Anträg
ge
gestellt?
Tutorien, fre
eie Wahlfäch
her und die Lehrwerkstätt
L
te
werden nich
ht berücksich
htigt!
Studien
nabschlüsse:
2. Diplo
omprüfung/Ba
achelor

D
Datum:

3. Diplo
omprüfung/M
Masterprüfung
g

D
Datum:

Ich bestätige mit meinerr Unterschriftt, dass ich allle
Angaben wa
ahrheitsgemäß und volls
ständig beanttwortet
habe.

Datum,
D
Unte
erschrift

A
Ausschreibung
g des Studiend
dekans der Fa
akultät für Mas
schinenbau un
nd Wirtschaftsswissenschafte
en
Univ.-Prof. D
Dr.-Ing. habil. Günter
G
Brenn

