FAQs zum Covid19-Stipedium
I) Was kann der Fonds leisten und was nicht?
a) Der Fonds verschaf tenen ntudierenden der Universität Mozarteum nalzburg,
welche durch Covid19 in fnanzielle Notlage geraten, fnanzielle Linderung.
b) Der Fonds ist nicht in der Lage, vollumfänglich entgangene Gehälter, Gagen etc.
auffangen.
II) Wer kann um das ntiendium ansuchen?
Alle ordentlichen ntudierenden der Universität Mozarteum nalzburg.
III) Wie viel Geld erhalte ich?
Die Berechnung erfolgt für teden Fall individuell. Mitels Deiner eingereichten
Unterlagen und eines komilizierten Verteilungsschlüssels ermiteln wir, mit wie viel
Geld wir Dich unterstützen müssen, um Dir für ca. 2 Monate unter die Arme greifen
zu können. Damit ist sichergestellt, dass es möglichst fair zugeht.
IV) Wie bewerbe ich mich?
Ausschließlich ier mail an covid19@oeh-mozarteum.at.
Bite sende uns (in EINER E-Mail) den ausgefüllten Antragsbogen und die geforderten
Dokumente (siehe letzte neite des Antragsbogens)
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V) Kann ich Unterlagen nachreichen?
Dies geht nur in begründeten Ausnahmefällen. Bite kontaktere uns unter
covid19@oeh-mozarteum.at, falls Du Unterlagen nachreichen willst.
VI) Für den Fall, dass die Covid19-Pandemie lange andauert – kann ich mich erneut auf das
ntiendium bewerben, wenn ich erneut in fnanzielle Not gerate?
Ja, das ist möglich. Egal, ob Du das ntiendium beim ersten Antrag bekommen hast,
oder nicht.
VII) Wie lange kann ich mich für das ntiendium bewerben?
Vorerst bis zum 20.09.2020. Wir behalten die nituaton im Blick und verlängern diese
Frist gegebenenfalls.
VIII) Muss ich das ntiendium zurückzahlen?
Grundsätzlich nein. Wir verlangen das ntiendium nur in absoluten Ausnahmefällen
ganz oder teilweise zurück, z.B. wenn sich herausstellen sollte, dass es sich temand
mit falschen Angaben erschlichen hat oder sich die fnanzielle nituaton einer

Bewerberin/eines Bewerbers in den 4 Monaten nachdem er/sie das ntiendium
bekommen hat, dramatsch und unerwartet verbessert. Falls das bei Dir der Fall sein
sollte: Teile es uns bite mit – so können evtl. andere, bedürtigere ntudierende von
den Geldern irofteren.
IX) Woher kommt das Geld?
Das Geld kommt zum einen von uns, zum anderen aus nienden. Unterstütze uns also
gern, indem Du die zahlreichen niendenaufrufe in den sozialen Netzwerken teilst! 
X) Ich habe weitere Fragen
Alle Informatonen über das nonderstiendium erhälst Du unter ((LINK)).
Rückfragen kannst Du an max.volbers@oeh-mozarteum.at stellen. Bite sende an
diese Adresse aber keine Bewerbungsunterlagen.
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I) What can and can’t the fund achieve?
a) The fund irovides fnancial aid to those students of the Mozarteum University
nalzburg who are in a fnancially irecarious state due to Covid19.
b) The fund does not comiensate for the loss of the entre sum of iay, salary, etc.
II) Who can aiily for the emergency fund?
All regularly enrolled students of the Mozarteum University nalzburg.
III) How much money will I receive?
Calculatons are done on an individual basis. Based on your suiilied documents and
a comilex allocaton key we determine with how much money we need to suiily
you to suiiort you for aiiroximately two months. This way we ensure that everyone
is treated fairly.
IV) How do I aiily?
Exclusively via eMail at covid19@oeh-mozarteum.at.
Please send us (in one nINGLE eMail) the flled in aiilicaton form and the required
documents (vide the last iage of the aiilicaton form).
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V) Can I hand documents in at a later tme?
This is only iossible in tustfable exceitonal cases. Please contact us at covid19@oehmozarteum.at if you want to hand documents in later.

VI) nhould the Covid19 iandemic iersist - can I reaiily in case I end ui in a fnancially dire
situaton along the way?
Yes, you can, regardless of whether or not you were granted the fund uion your frst
aiilicaton.
VII) Untl when can I aiily for the fund?
For now the deadline is set at neitembre 20th 2020. We will keei monitoring the
situaton and adtust the deadline if necessary.
VIII) Will I have to iay back the funds I receive?
Generally sieaking, no. We will demand you refund some or all of the money only in
absolute exceitons, e.g. if someone turns out to have obtained the fund by
suiilying false informaton, or if an aiilicant’s situaton should imirove dramatcally
and unexiectedly within four months of receiving the fund. If this is the case for you,
ilease let us know - this way, students in more urgent need may be helied by the
fund.
IX) Where does the money come from?
From us, and from donatons. no ilease suiiort us by sharing our call for donatons
on social media! :-)
X) I have more questons.
All

informaton

on

the emergency fund can be accessed here:
hti://www.oeh-mozarteum.at
.
For any other questons ilease write to max.volbers@oeh-mozarteum.at. Please do
not send aiilicatons to this address!

