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Antrag auf Gewährung eines FORSCHUNGSSTIPENDIUMS 
Beihilfe für Zwecke der Wissenschaft des BMWFW 
(Die aktuelle Ausschreibung finden Sie unter www.tugraz.at/go/forschungsstipendien.) 

Application for a Research Fellowship 
Funding initiative for research purposes from the BMWFW) 
(Please find the current call for tender under www.tugraz.at/go/forschungsstipendien.) 

An den  
Vizerektor für Forschung  
über 
Forschungs- & Technologie-Haus 
Mandellstrasse 9/II 
8010 GRAZ 

Eingangsdatum/-stempel (Forschungs- & Technologie-
Haus) 

Antrag Nr. 

Hiermit beantrage ich die Gewährung einer Beihilfe für Zwecke der Wissenschaft 
(Forschungsstipendium). 
Hereby I apply for the Research Fellowship. 

1. Angaben zur Person der/des Antragstellerin/Antragstellers:
Personal details:

Familienname: 

Family Name: 

Vorname: 

First Name: 

Akademischer Grad: 

Title/Acad. Degree:  

Geburtsort u. –datum: 

Place and Date of Birth: 

Staatsbürgerschaft: 

Nationality: 

 Adresse(n): 

Address: 
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Telefonnummer(n):  

Phone: 

      

E-Mail: 

 

      

Absolviertes Studium 

University program 

Beginn:  

Start: 

Abschluss: 

Date of Degree: 

      

 

      

 

      

 
 
Ich bezog bereits ein Forschungsstipendium an der TU Graz:  
I already received a research fellowship from the Graz University of Technology: 
 
Nein/No  Ja/Yes  und zwar im Jahr       in Höhe von EUR       
 in the Year in the amount of EUR 
 
 
 
Beantragte Laufzeit für das Forschungsstipendium: 
Applied period for the research fellowship: 
 

Von/From           20  .  .         bis/to            20  .  .    

 

Anzahl der Monate:       

Number of months: 
 
 
 
Eigenmittel während der beantragten Laufzeit: 
Income during the applied period: 
 

 keine         lt. beiliegender Aufstellung (Brutto- und Nettoeinkommen) 
None                     according to the enclosed list (gross and net income) 
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2. Angaben zum beantragten Forschungsvorhaben: 

Details of the applied research project: 
 

Projekt- / Arbeitstitel: 

Project title: 
      

BetreuerIn:  

Supervisor: 
      

 
 
Projektbeschreibung (gegebenenfalls Zeitplan): 
Description of the project and if necessary time table: 
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Ich versichere die Richtigkeit und die Vollständigkeit der von mir gemachten Angaben und 
nehme zur Kenntnis, dass ich zur Rückzahlung des mir ausgezahlten Stipendiums 
verpflichtet bin, wenn dieses auf Grund unrichtiger oder unvollständiger Angaben gewährt 
wird.  
I hereby confirm that the above information is true and complete. Furthermore, I 
acknowledge that I am obliged to return the funding in case of incorrect or incomplete 
information. 
 
 
 
Ich bin verpflichtet, jede Änderung hinsichtlich der Voraussetzungen für die Bewilligung der 
Beihilfe für Zwecke der Wissenschaft (Forschungsstipendium) umgehend dem
Forschungs- & Technologie-Haus schriftlich zu melden. Alle Anweisungen erfolgen 
vorbehaltlich eventueller Rückforderungen aufgrund etwaiger Fehlüberweisungen. 
I am obliged to inform the Research & Technology-House immediately and in written form 
about any changes concerning the conditions of the research fellowship. Reclaims may be 
possible.  
 
 
 
Nach Abschluss des Bezuges bin ich verpflichtet innerhalb von vier Wochen einen 
Kurzbericht über die Forschungstätigkeit im Rahmen des Stipendiums an den Vizerektor für 
Forschung über das Forschungs- & Technologie-Haus zu senden. 
I am obliged to submit a short report about the research activities to the Vice Rector for 
Research within four weeks after the end of the eligibility period. 
 
 
 
Ich nehme zur Kenntnis, dass Forschungsstipendien der Einkommensteuer unterliegen, ich 
als Bezieher/als Bezieherin damit einkommensteuerpflichtig bin und meine 
Einkommensteuererklärung bei meinem Finanzamt einreichen werde. 
I am aware that research fellowships are subject to income tax and I will submit my tax 
declaration to the responsible tax office. 
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ANLAGEN 
Annex 
 
 Tabellarischer Lebenslauf 

CV 
 
 Staatsbürgerschaftsnachweis (in Kopie) 

Copy of citizenship certificate 
 
 Nachweis des Studienabschlusses, z.B. Promotionsurkunde bzw. Sponsionsurkunde 

(in Kopie) 
Copy of university degree certificate 

 
 Rigorosen- bzw. Diplomprüfungszeugnisse – auch Einzelzeugnisse zum Nachweis des 

Studienerfolges (in Kopie) 
Copy of significant testimonials or detailed diploma certificates 

 
 Befürwortung durch den Betreuer/die Betreuerin (mit Lehrbefugnis z.B. Univ.-Prof., 

Ao.Univ.-Prof., Univ.-Doz.) 
Recommendation of the scientific supervisor (with authorization to teach e.g. University 
Professor, Associate Professor, Univ.-Doz.) 

 
 Betragsmäßig (Brutto/Netto) aufgeschlüsselte Darstellung der (voraussichtlichen) 

Eigenmittel für den beantragten Bezugszeitraum (z.B. Entgelte aus Werkverträgen etc.) 
Details of the (expected) income for the considered period (e.g. income from contract 
work etc.) 

 
 
 
 
 
 
 
            
....................................................   ................................................................... 
(Ort, Datum)       (Unterschrift der/des Antragstellerin/Antragstellers) 
(Place and Date)       (Signature of the applicant) 
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