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AUSSCHREIBUNG VON FÖRDERSTIPENDIEN 
der Gesellschaft der Freunde der Kunstuniversität Graz 

für das Studienjahr 2019/2020 
 

Die Gesellschaft der Freunde der Universität für Musik und darstellende Kunst Graz schreibt 
hiermit Stipendien für sozial bedürftige und auf Grund ihrer Leistungen besonders förde-
rungswürdige Studierende der Universität für Musik und darstellende Kunst Graz aus. Im 
Studienjahr 2018/2019 wird eine Gesamtsumme von ca. 

€ 16.000,-- (Allgemeinstipendien der Gesellschaft) plus 
€   3.800,-- (Stipendien für Musikdramatische Darstellung/Gesang der Franz-Pichler-Stiftung) 
€   1.600,-- (Pankratova-Stipendien) 

zur Verfügung stehen. 

Die Stipendien werden in der Regel bis zu einer Höhe von je € 800,-- vom Vorstand der Ge-
sellschaft nach Auswertung der Qualifikationskriterien der Bewerber/innen nach eigenem 
Ermessen und ohne Rechtsanspruch zuerkannt. Die Stipendien gelangen zu Beginn des 
Sommersemesters 2020 zur Auszahlung. Mit der Gewährung eines Stipendiums wird den 
erfolgreichen Kandidaten/innen zusätzlich die Möglichkeit eines öffentlichen Auftritts im 
Rahmen eines "Stipendiaten/innenkonzerts" anlässlich der offiziellen Verleihung der Stipen-
dien am 5.5.2020 geboten. 

Anträge auf Gewährung von Stipendien müssen von den Bewerbern/innen selbst gestellt 
werden und sind bei der Gesellschaft der Freunde der Universität für Musik und darstellende 
Kunst Graz (Adressen siehe unten) einzureichen. 

Jeder Antrag muss Folgendes enthalten: 

• das vollständig ausgefüllte Formular „Ansuchen um ein Förderstipendium“ 
(zu finden auf der Website der Gesellschaft: http://www.kug.ac.at/freunde ) 

• eine ausführliche Begründung für die Zuerkennung 
• eine Beschreibung zur geplanten Verwendung des Stipendiums  
• Lebenslauf  
• Unterlagen über einen sehr guten Studienerfolg (Zeugnisse bzw. Erfolgsnachweis/e der 

bisherigen Studien)  
• mindestens ein Empfehlungsschreiben eines/r Universitätslehrers/in (Hauptfach) der KUG 
• Glaubhaftmachung der sozialen Bedürftigkeit (Einkommensnachweise oder Ähnliches) 

Einreichung der vollständigen Anträge bis spätestens 2. Februar 2020! 

In Papierform an: Gesellschaft der Freunde der KUG, Leonhardstraße 15, 8010 Graz 
 (z. Hd. Frau Mag. M. Müller-Lorenz), oder 
elektronisch an: freunde@kug.ac.at  


