
 

 
   
 
 
 

Franz-Werfel-Stipendium 

Nachbetreuung – Franz-Werfel-Tagung 
 

Zielgruppe 
Zielgruppe der Förderung sind ehemalige Franz-Werfel-Stipendiatinnen und Stipendiaten in der 
Nachbetreuung, die im Ausland berufstätig wurden. Teilnehmer, die sich nicht im Ausland, 
sondern in Österreich aufhalten, können an der Tagung teilnehmen, aber keine finanziellen 
Leistungen in Anspruch nehmen. 
 
Aus dem Ausland anreisende Teilnehmer/innen erhalten folgende Leistungen: 

 Refundierung der Reisekosten gegen Vorlage der Originalbelege.  

 Nächtigungskosten: Die Buchung und Bezahlung eines Hotels erfolgt durch die OeAD-
GmbH. 

 Büchergeld in Form eines Gutscheins (EUR 200,--), ebenfalls durch die OeAD-GmbH 
organisiert. 

 Die Verköstigung der Teilnehmer/innen erfolgt am Abendbuffet oder beim Heurigen und  
bei einem kleinem Mittagsbuffet im Literaturhaus.  

 
Transportmittel: Um die Reisekosten in einem vertretbaren Rahmen zu halten, möchten wir Sie 

ausdrücklich bitten, sich möglichst rechtzeitig um ein günstiges Ticket zu bemühen. Gemäß 

Sonderrichtlinie des Finanzministeriums sind bis zu sieben Stunden Fahrzeit in Fernbussen und 

Eisenbahnen für Post-Docs und Wissenschaftler/innen zumutbar.   

Achtung:  Eine Anreise mit dem eigenen Auto bzw. Mitfahrt kann nicht refundiert werden, da kein 
Beleg vorhanden und Kilometergeld nicht möglich ist.  
 
Personen, die in Österreich leben und/oder arbeiten, erhalten kein Büchergeld und keine Reise- 
und Unterkunftskosten. Zur Tagung, Lesung und dem Heurigenabend sind sie jedoch herzlich 
willkommen. 
 

Auszahlung  
Die Auszahlung der Reisekosten erfolgt durch das Regionalbüro Wien.  Sie erhalten einen Scheck, 
den Sie in allen Bank Austria Filialen einlösen können (bitte Lichtbildausweis mitnehmen). Eine 
Liste mit allen Filialen in Wien finden Sie hier: http://www.bankaustria.at/privatkunden-so-finden-
sie-uns--liste-aller-filialen.jsp 
 
Für die Abholung der genehmigten Gelder sollten sie bitte folgende Unterlagen mitnehmen: 

 Lichtbildausweis (Reisepass oder ID). Sollte ein Visum für den Aufenthalt in Österreich im 
Reisepass sein, bitte den Reisepass mitnehmen, damit wir das Visum scannen können. 

 Nachweis einer gültigen Krankenversicherung für Österreich (z.B. EU-Versicherungskarte) 

 Originaltickets, Boardingpässe (bei Flügen), Rechnungen für die Tickets, Zahlungsnachweis 
der Reisekosten (Zahlungsbestätigung mit Stempel und Unterschrift bzw. Kopie 
Kreditkarten- bzw. Kontoauszug, worauf die Abbuchung des Ticketpreises ersichtlich ist) 
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Die Öffnungszeiten des Regionalbüros (OeAD-Haus, Ebendorferstraße 7, 1010 Wien) sind: Mo, Mi 
und Fr 9.00–12.00 sowie Di und Do 10.00–12.00 & 14.00–16.00 Uhr. Sie können unter  
wien@oead.at  auch einen individuellen Termin vereinbaren, falls eine Abholung während der 
Öffnungszeiten nicht möglich ist.  
 
Bitte bringen Sie alle Belege mit, damit diese geprüft und – wenn nicht mehr benötigt – gleich 
einbehalten werden können. Für Rückfragen stehen Ihnen die Kolleginnen im Regionalbüro gerne 
zur Verfügung.  
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