
 
 
 
Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft  
der Fachhochschule Kärnten 
c/o FH Kärnten 
Europastraße 4 
9524 Villach 

 

Antragsformular Mobilitätsförderung 
Application form mobility funding 

 

Vor- und Nachname 
First and Last Name 

 

Studienjahr 
Academic year 

 

Personenkennzeichen 
Student ID 

 

Studiengang 
Study program 

 

E-Mail Adresse 
Email address 

 

Straße 
Street 

 

PLZ und Ort 
Post-/zipcode and City 

 

Name der Bank 
Name of bank 

 

IBAN:  

BIC:  
 

Hiermit bestätige ich die Richtigkeit meiner Angaben und die persönliche 
Nutzung der eingereichten Tickets. 

I hereby confirm the accuracy of the above given information and the 
personal use of the submitted ticket(s). 

 

_______________                    ________________________ 
Datum / Date Unterschrift / Signature 



Information: 
Die Förderung beträgt pro Semester max. 40 €. Eine Förderung für einzelne 
Monate ist auch möglich(10 € pro Monat). 
 
Um die Förderung in Anspruch nehmen zu können, muss das ausgefüllte und 
unterschriebene Antragsformular sowie die Originaltickets an die ÖH FH 
Kärnten übermittelt werden. 
 
Förderkriterien: 

• ordentliches Studium an der FH Kärnten, 
• Benutzung des öffentlichen Verkehrs während des Semesters, 
• Die förderwürdigen Kosten müssen jeden Monat, für den eine 

Förderung angesucht wird, 25 € überstiegen. 
 
Einreichfrist: die Anträge müssen bis spätestens sechs Wochen nach 
Semesterende per Post aufgegeben werden oder in den Briefkasten der 
HochschülerInnenschaft eingeworfen werden. 
 
 
 
Note:  
A grant of max. 40€ can be received each semester, grants for single months 
are also possible (10€ per month). 
 
To be entitled to the grant, please, send the filled in and signed form as well 
as the original ticket(s) to the Austrian National Union of Students (ÖH) CUAS. 
The address can be found in the header of this application form. 
 
Requirements for support: 

• regular student at the CUAS, 
• use of public transport during the respective semester, 
• monthly costs for public transport must exceed 25€. 

 
Deadline: the application form has to be submitted six weeks after the end of 
a semester at the latest – via mail or dropped in a mailbox of the Austrian 
National Union of Students on campus. 
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