
Application form – hufak Hardship fund 

1.Personal Information: First Name: Surname: 

Address: E-Mail:

Telephone number: Citizenship: 

Date of birth: Student ID number: 

Study program: 

2.Marital status : single married, living in registered common law union 

divorced, dissolved and registered common law union 

cohabitation living separately 

widowed_dependent on registered partnership 

3.Children: yes no 

If yes: Name and date of birth 

Of which living in their own household 

4.Enrolled in current study since:

5.Has there been an occasion when you switched the study program:

yes no 

If yes: what was the original study program 

and what was the date of the change of study program? 



 

6.Earnings and Expenses 

Do you receive study support? no yes  ................. monthly 

If not, why not 

 

Have you received financial assistance from ÖH or other organizations (e.g Caritas, AAI, ÖAD, WUS,              
BMWF, Sozialbureau, AMS land government, AK and so on), in the last twelve months? 

no yes  

If yes, from who, how much and when? 

 

7.Amount of monthly earnings (approximately the amount of monthly earnings of the household            
(also partner’s earnings) 

Occupation Unemployment benefits/emergency assistant  

Pensions, retirement Maternity leave  / child support  

Housing benefit Child Benefit  (from partner)  

Child Benefit for your own children Alimony 

Support from family and friends Support from the federal state, province, municipal       
or other places 

Other:  Sum of all Earnings per month 

(eg. summer jobs, scholarships, donations etc.) 

 

8.Amount of monthly household expenses: 

Rent (including maintenance costs) Utility costs 

Home insurance Telephone, Internet, GIS 

Health insurance Study related expenses 

Living costs (groceries, clothes etc.) Transport costs 

Child care expenses other 

Urgently necessary one time expenses Tuition  

(medicine, legal fees, government fees, etc) 

regular tuition fees double tuition fees 

Sum of all expenses per month 

 



9.Apartment Details

Official rent Sublease rent 

Student accommodation Shared accommodation 

Personally owned property Apartment size (in m²)  

Number of people living in the household Who are these people (family 

relationship?) 

10.Reason for the application (The explanation of your emergency situation will be taken into            
consideration during the evaluation of the application) 

11.A listing of all your accounts, including credit cards (Bank, IBAN,BIC, and credit card numbers)

12.In the event of a positive outcome for your application to which account should the decided               
amount be transferred? (Bank, IBAN, BIC) 



 

 

In case you provided information about your health, we are only allowed to process this data with                 
your explicit consent. You can revoke this consent at any time by writing an email to               
haertefonds@hufak.net. Please note that in this case the information will not be considered for the               
assessment of your eligibility.  

 

I agree that with this application the HUFAK may process the provided health data (date to                
my current health condition) for processing my application and in the calculation of the amount of                
financial support. Insofar as I have supplied data from other people (parents, partners, children) I will               
inform them of the privacy policy. 

 

I have read the attached "Data protection policy" and agree to the processing of my personal                
data by the HUFAK for the purpose of processing my application and in the calculation of the                
financial support. In case I provided personal data from another person, I will inform the person                
about the "Data protection policy". 

 

I declare under oath the truthfulness and accuracy of the information provided in this              
application.  

 

Place, Date Signature  

 

  

 

mailto:haertefonds@hufak.net


 

Datenschutzhinweise:  

Zu welchem Zweck werden deine personenbezogenen Daten verarbeitet? 

Die hufak speichert und verarbeitet deine im Antrag angegebenen Daten zum Zweck der Beurteilung              
der Förderwürdigkeit und zur Administration der genehmigten Förderung.  

Aufgrund welcher Rechtsgrundlage werden deine personenbezogenen Daten verarbeitet? 

Die Verarbeitung deiner allgemeinen, im Antrag angeführten personenbezogenen Daten erfolgt auf           
der Rechtsgrundlage eines berechtigten Interesses der hufak. Das Interesse der hufak liegt darin,             
Studierenden Mittel des Härtefonds zukommen lassen zu können. Die Verarbeitung deiner           
gegebenenfalls im Antrag angegebenen Gesundheitsdaten erfolgt ausschließlich auf deiner         
Einwilligung.  

An wen gibt die hufak deine personenbezogenen Daten weiter?  

Neben den von der hufak gewährten Sozialleistungen vergibt auch die Österreichische           
Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft (ÖH Bundesvertretung), sowie weitere Universitäts- und         
Hochschulvertretungen soziale Unterstützungen. Auf Verlangen dieser Universitäts- oder        
Hochschulvertretungen, sowie der ÖH Bundesvertretung kann es zu einer Übermittlung von Daten            
der Antragsteller_innen (nämlich Name, Matrikelnummer, Studienrichtung, Antragsdatum,       
Antragsgewährung, Höhe der Förderung) kommen. Zweck dieser Übermittlung ist ausschließlich die           
Vermeidung von Doppelförderungen durch die Österreichische Hochschülerinnen- und        
Hochschülerschaft und die (lokale) Universitäts- oder Hochschulvertretung. Zur Überprüfung der          
richtlinienkonformen Verwendung der Mittel können Vertreter_innen des Bundesministeriums für         
Wissenschaft und Forschung in die Daten der Antragsteller_innen (nämlich Name, Matrikelnummer,           
Studienrichtung, Antragsdatum, Antragsgewährung, Höhe der Förderung) Einsicht nehmen.  

Wie lange bewahrt die ÖH Deine personenbezogenen Daten auf?  

Personenbezogene Daten werden ein Jahr nach der Auszahlung archiviert und sieben Jahre nach der              
Auszahlung gelöscht. Personenbezogene Daten von Antragsteller_innen, deren Antrag abgelehnt         
wurde, werden 2 Jahre nach der Ablehnung gelöscht.  

Welche Rechte hast du im Zusammenhang mit der Verarbeitung deiner personenbezogenen           
Daten? 

Die EU-Datenschutz-Grundverordnung 2016/679 (DSGVO) räumt dir als Betroffene_r gewisse Rechte          
ein, auf welche wir dich im Folgenden hinweisen. Bitte beachte, dass diese einander ergänzen, sodass               
du etwa nur entweder die Berichtigung bzw. Vervollständigung deiner Daten oder deren Löschung             
verlangen kannst.  

Widerruf der Zustimmung  

Sofern die hufak deine personenbezogenen Daten aufgrund deiner Einwilligung speichert und           
verarbeitet, bist du berechtigt deine Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Dadurch wird die            
Rechtmäßigkeit, der bis zum Zeitpunkt des Widerrufs erfolgten Verarbeitung, jedoch nicht berührt. 

Recht auf Auskunft 

 



 

Du kannst Auskunft zur Herkunft, zu den Kategorien, zur Speicherdauer, zu den Empfängern, zum              
Zweck der zu deiner Person von der hufak verarbeiteten Daten und zur Art ihrer Verarbeitung               
verlangen. Dieses Recht steht Dir dann nicht zu, wenn die hufak hoheitlich tätig wird und die                
Auskunft die Erfüllung einer ihr gesetzlich übertragenen Aufgabe gefährdet wird. 

Recht auf Berichtigung und Löschung  

Falls die hufak Daten zu deiner Person verarbeitet, die unrichtig oder unvollständig sind, kannst du               
deren Berichtigung oder Vervollständigung verlangen. Du kannst weiters die Löschung unrechtmäßig           
verarbeiteter Daten verlangen.  

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 

Ist es unklar, ob die zu Deiner Person verarbeiteten Daten unrichtig oder unvollständig sind oder               
unrechtmäßig verarbeitet werden, so kannst du die Einschränkung der Verarbeitung deiner Daten bis             
zur endgültigen Klärung dieser Frage verlangen.  

Widerspruchsrecht 

Auch wenn die Daten zu deiner Person richtig und vollständig sind und von der hufak rechtmäßig                
verarbeitet werden, kannst du der Verarbeitung dieser Daten widersprechen.  
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