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AUSSCHREIBUNG VON PROJEKTFÖRDERUNGEN AUS DEM HINKER-FONDS 
der Gesellschaft der Freunde der Kunstuniversität Graz 

für das Wintersemester 2019/2020 und das Sommersemester 2020 
 

Die Gesellschaft der Freunde der Universität für Musik und darstellende Kunst Graz schreibt 
hiermit für das Studienjahr 2019/2020 aus dem Hinker-Fonds eine Gesamtsumme von ca. 

€ 6.000,-- 

aus. Die Mittel stehen für Förderungen außergewöhnlicher, exzellenter Leistungen von 
Studierenden der KUG sowohl auf künstlerischen wie auch auf wissenschaftlichen Gebieten 
zur Verfügung, insbesondere dann, wenn zu wünschen ist, dass diese Leistungen in die 
lokale, nationale wie auch internationale Gesellschaft hinausgetragen werden; dazu können 
etwa Zuschüsse zu Konzerten, Aufführungen oder Vorträge gehören. 

Anträge auf Förderungen derartiger Aktivitäten sind für das Wintersemester 2019/2020 bis 
spätestens bis 28.6.2019 und für das Sommersemester 2020 bis spätestens 31.1.2020 zu 
stellen. Sie müssen 

• eine Begründung (Projektbeschreibung), 
• einen umfassenden Finanzierungsplan, 
• Lebenslauf und Studienerfolgsnachweise der Projektwerber/innen 
• sowie Empfehlungen von KUG-Lehrern/innen 

enthalten. Im Falle einer Förderung müssen bei der Veranstaltung/Aktivität der Hinker-Fonds 
sowie die Gesellschaft der Freunde der KUG als Förderer, insbesondere in allen sozialen 
und Druckmedien, genannt werden. Abschließend ist eine Abrechnung mit Übersicht über 
sämtliche Einnahmen und Ausgaben der Veranstaltung/Aktivität vorzulegen. Werden die ge-
nehmigten Mittel nur teilweise verwendet, ist der Restbetrag an den Fonds zu retournieren. 
Für den Fall, dass ein gefördertes Projekt nicht zu Stande kommt, ist der Förderbetrag zur 
Gänze an den Fonds zurückzuzahlen. 

Entscheidungen über die Zuerkennung dieser Förderungen werden nach Auswertung der 
Projektanträge vom Vorstand der Gesellschaft nach eigenem Ermessen und ohne Rechts-
anspruch gemäß deren Statuten und dem Reglement des Hinker-Fonds getroffen bzw. ge-
nehmigt. 

Einreichung der vollständigen Anträge bis 28. Juni 2019 bzw. 31. Januar 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  


