FAQs zum Covid19-Stipedium
I) Was kann der Fonds leisten und was nicht?
a) Der Fonds verschafft jenen Studierenden der Universität Mozarteum Salzbur j
welche durch Covid19 in fnanzielle Notla e eratenj fnanzielle Linderun .
b) Der Fonds ist nicht in der La ej vollumfän lich ent an ene Gehälterj Ga en etc.
auffan en.
II) Wer kann um das Stiendium ansuchen?
Alle ordentlichen Studierenden der Universität Mozarteum Salzbur .
Das heißtj dass wir leider keine Post raduate- oder PreColle e-Studierenden direkt
fördern können.
ABER: Allp, dip bpsoedprs driegped Hilfp bpeötgpe, wprdpe gpbptpe, dpeeoch
piepe Aetrag zu stpllpe. Wir wprdpe vprsuchpe, Hilfp zu vprmitple, auch wpee ues
splbpr gpsptzlich dip Häedp gpbuedpe sied.
III) Wie viel Geld erhalte ich?
Die Berechnun erfol t für jeden Fall individuell. Mitels Deiner ein ereichten
Unterla en und eines komilizierten Verteilun sschlüssels ermiteln wirj mit wie viel
Geld wir Dich unterstützen müssenj um Dir für ca. 2 Monate unter die Arme reifen
zu können. Damit ist sicher estelltj dass es mö lichst fair zu eht.
IV) Wie bewerbe ich mich?
Ausschließlich ier mail an covid19@oeh-mozarteum.at.
Bite sende uns iin IINI I-Mail) den aus efüllten Antra sbo en und die eforderten
Dokumente isiehe letzte Seite des Antra sbo ens)
Bitp bpachtp, dass eur vollstäedigp Bpwprbuegpe bparbpitpt wprdpe köeepe.
Achtpt bpsoedprs darauf, dass ihr Eurpe Vprdipestausfall durch Covid19
(petgaegpep Koezprtp, vprlorpep Jobs, Aufritp, Uetprricht ptc.) möglichst gut
dokumpetprt! (HÖHE dps Ausfalls!)
V) Kann ich Unterla en nachreichen?
Dies eht nur in be ründeten Ausnahmefällen. Bite kontaktere uns unter
covid19@oeh-mozarteum.atj falls Du Unterla en nachreichen willst.
VI) Für den Fallj dass die Covid19-Pandemie lan e andauert – kann ich mich erneut auf das
Stiendium bewerbenj wenn ich erneut in fnanzielle Not erate?
Jaj das ist mö lich. I alj ob Du das Stiendium beim ersten Antra bekommen hastj
oder nicht.
VII) Wie lan e kann ich mich für das Stiendium bewerben?

Vorerst bis zum 20.04.2021. Wir behalten die Situaton im Blick und verlän ern diese
Frist e ebenenfalls.
VIII) Muss ich das Stiendium zurückzahlen?
Grundsätzlich nein. Wir verlan en das Stiendium nur in absoluten Ausnahmefällen
anz oder teilweise zurückj z.B. wenn sich herausstellen solltej dass es sich jemand
mit falschen An aben erschlichen hat oder sich die fnanzielle Situaton einer
Bewerberin/eines Bewerbers in den 4 Monaten nachdem er/sie das Stiendium
bekommen hatj dramatsch und unerwartet verbessert. Falls das bei Dir der Fall sein
sollte: Teile es uns bite mit – so können evtl. anderej bedürfi ere Studierende von
den Geldern irofteren.
IX) Woher kommt das Geld?
Das Geld kommt zum einen von unsj zum anderen aus Sienden. Unterstütze uns also
ernj indem Du die zahlreichen Siendenaufrufe in den sozialen Netzwerken teilst! 
X) Ich habe weitere Fra en
Alle Informatonen über das Sonderstiendium erhälst Du unter www.oehmozarteum.at
ückfra en kannst Du an iavle.krstc@oeh-mozarteum.at stellen. Bite sende an
diese Adresse aber keine Bewerbun sunterla en.

