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Mobilitätsförderungsrichtlinie, Studienjahr 2017/18 

Mobility funding directive, academic year 2017/18 

 
1. Geltungsbereich 
 
Dies ist eine Richtlinie der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft der 
Fachhochschule Kärnten. Sie steht in keinem Zusammenhang mit Richtlinien der FH 
Kärnten. Die Mobilitätsförderungsrichtlinie gilt für alle Studierenden, die für ein 
Studium an der FH Kärnten inskribiert sind. 
 

Scope of application 
 
This is a directive of the Austrian National Union of Students of Carinthia University of 
Applied Sciences (CUAS) and is not linked to any directives of the CUAS itself. The 
mobility funding directive applies to all students, who are enrolled in a study 
program at CUAS. 
 
2. Was wird gefördert 
 
Die Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft der Fachhochschule Kärnten fördert 
die Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln in Kärnten durch einen Zuschuss zu 
einem Österreichticket (ÖBB), Jahresticket, Semesterticket bzw. Monatsticket oder 
für Einzelfahrten zum Zweck von Heimfahrten im jeweiligen Semesters (WS: Oktober, 
November, Dezember, Jänner; SS: März, April, Mai, Juni) 
 

Subject of the funding 
 
The Austrian National Union of Students of CUAS subsidizes the following tickets: 

• the Austrian ticket of the OEBB 
• annual tickets 
• semester and monthly tickets 
• single tickets 
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The monthly or semester wise funding is linked to the respective semester in which 
the tickets are purchased. Students can apply for funding each semester, 

• winter semester: October, November, December and January 
• summer semester: March, April, May and June 

 
3. Höhe der Förderung 
 
Pro Semester gibt es von der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft der 
Fachhochschule Kärnten einen Zuschuss in der Höhe von € 40,00 pro Semester bzw. 
€ 10,00 pro Monat. Pro Studierenden kann die Förderung nur einmal pro Semester 
angesucht werden. Bei der Verwendung unterschiedlicher öffentlicher 
Verkehrsmittel wird der Zuschuss nicht doppelt ausbezahlt. 
 

Funding amount 
 
The Austrian National Union of Students of CUAS provides the funding either per 
semester (max. € 40,00) or per month (max. € 10,00). The funding can only be 
received once per student and semester/month – the use of different means of 
public transport is not funded twice. 
 
4. Kriterien für die Förderung 
 
Der Antragsteller muss 

• ein ordentliches Studium an der FH Kärnten absolvieren; 
• einen Studiengang am Standort, für den die Förderung eingereicht wird, 

besuchen; 
• den öffentlichen Verkehr während des Semesters benutzen. 

 
Die förderwürdigen Kosten müssen jeden Monat, für den um eine Förderung 
angesucht wird, € 25,00 überstiegen – ausgenommen hiervon sind nur Semester-, 
Jahres- und die ÖBB Österreichkarte.
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Funding criteria 
 
The applicant of the mobility funding needs to 

• be enrolled in a degree program of CUAS; 
• attend a degree program on the campus, for which the mobility funding is 

applied for; 
• make use of public transport during a semester. 

 
In order to be entitled to the mobility funding, costs for public transport need to 
exceed € 25,00 monthly – exceptions are semester and annual tickets as well as the 
OEBB Austrian card. 
 
5. Förderungsablauf 
 
Die Förderung erfolgt durch Überweisung des Förderungsbetrages an den 
Antragsteller oder die Antragstellerin. Um die Förderung zu erhalten, müssen 
folgende Unterlagen bei der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft der FH 
Kärnten eingereicht werden: 

• der vollständig ausgefüllte Förderungsantrag (siehe Punkt 8.) 
• Die Original-Tickets bzw. bei Kundenkarten: Aufbuchungsbelege oder 

Quittungen und eine Karteninfo. 
 

ACHTUNG: 
• Bitte nicht vergessen beim Ticketkauf eine Rechnung anzufordern! 
• Es muss auf jeden Fall ein Betrag mit ausgewiesener Steuer ersichtlich sein! 
• Die eingereichten Tickets können nicht zurückgegeben werden, sie 

verbleiben in der Buchhaltung der HochschülerInnenschaft. 
 
Die Unterlagen sind an folgende Adresse zu senden: 
 
 HochschülerInnenschaft an der FH Kärnten 
 c/o FH Kärnten 
 Europastraße 4 
 9524 Villach 
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Funding process 

 
The funding is completed as soon as the amount to be received is transferred to the 
applicant. In order to receive the funding, the following documents need to be 
submitted to the Austrian National Union of Students of CUAS: 

• the filled-in and signed application form (see point 8) 
• the original tickets or customer cards: receipts (write-on/off), card information 

 
Attention, keep in mind: 

• to request a receipt when buying a ticket 
• the stated ticket price needs to show the proportion of tax added separately 
• the submitted tickets are not returned and remain with the Austrian National 

Union of Students of CUAS. 
 
The application form including the original tickets need to be submitted to the 
following address: 
 

HochschülerInnenschaft an der FH Kärnten 
 c/o FH Kärnten 
 Europastraße 4 
 9524 Villach 
 

 
6. Einreichfrist 
 
Die vollständig ausgefüllten Formulare müssen bis spätestens sechs Wochen nach 
Semesterende per Post aufgegeben werden oder in den Briefkasten der 
HochschülerInnenschaft eingeworfen werden. 
 

Submission deadline 
 

The completed and signed application form for the mobility funding needs to be 
submitted 6 weeks after the end of each semester at the latest. The form including 
the original tickets etc. can be submitted by mail or thrown into the mailbox in front 
of the service center office on campus Villach, South wing, second floor. 
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7. Anspruch auf die Förderung 
 
Auf eine positive Förderungszusage besteht kein Rechtsanspruch. Das zur Verfügung 
stehende Budget für die Mobilitätsförderung ist in jedem Studienjahr durch die 
Hochschulvertretung im Jahresvoranschlag festzulegen. Ist das Budget erschöpft, 
kann keine weitere Förderung erfolgen. 
 

Entitlement to funding 
 
There is no legal claim for the granting of the mobility funding. The available amount 
of budget for the mobility funding has to be decided upon by the Austrian National 
Union of Students of CUAS in their annual budget. In case the budget for the mobility 
funding is exhausted, no further subsidies can be granted. 
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8. Antragsformular 
 

 
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: 
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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 an-

gesucht 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. 
 


	1. Geltungsbereich
	2. Was wird gefördert
	3. Höhe der Förderung
	4. Kriterien für die Förderung
	Die förderwürdigen Kosten müssen jeden Monat, für den um eine Förderung angesucht wird, € 25,00 überstiegen – ausgenommen hiervon sind nur Semester-, Jahres- und die ÖBB Österreichkarte.
	5. Förderungsablauf
	6. Einreichfrist
	7. Anspruch auf die Förderung
	8. Antragsformular

