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gemäß Studienförderungsgesetz 1992 in der letztgültigen Fassung 

 

Leistungsstipendien dienen zur Anerkennung hervorragender Studienleistungen (§ 57 StudFG) und beziehen sich auf 

die  Studienleistungen aus dem vorangegangenen Studienjahr*.  

*Relevanter Prüfungszeitraum: 01.10.2018 - 30.09.2019   (= Prüfungen mit Prüfungsdatum 01.10.2018 – 30.09.2019) 

 

Anerkennungen von externen Prüfungsleistungen oder Auslandssemester sowie Pädagogikleistungen im Rahmen eines 

Lehramtsstudiums werden nur berücksichtigt, wenn die Lehrveranstaltungen in dem angeführten Zeitraum absolviert 

wurden, es sich um Beurteilungen von 1 bis 5 handelt und diese in unserer Datenbank eingetragen worden sind. 

 

Im vorangegangenen Studienjahr müssen mind. 55 ECTS-Punkte absolviert worden sein. Ordentliche Studierende ab 

dem 3. Semester dürfen um ein Leistungsstipendium ansuchen. Bei Mehrfachstudien an der ho. Universität, werden 

alle Studienleistungen berücksichtigt, sofern die Studienzeiten eingehalten worden sind. Ein Leistungsstipendium darf 

die Höhe von EUR 750,-- nicht unterschreiten und EUR 1.500,-- nicht überschreiten (§ 61 Abs. 1 StudFG). 

 

Die Reihung der Bewerbungen wird für jeden einzelnen Studienzweig anhand der von den Studierenden absolvierten 

ECTS-Punkten und gewichteten Notendurchschnitten vorgenommen. Nach Maßgabe der Geldmittel vom 

Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung (BMBWF) werden aus jedem Studienzweig zumindest 

ein/e Studierende/r anhand der absolvierten ECTS-Punkte ausgewählt. Die weitere Reihung ergibt sich unabhängig 

vom Studienzweig. Bewerbungen von Doktoratsstudierenden und Studierenden in individuellen Bachelor-, Master- oder 

Diplomstudien werden seitens der Leistungsstipendienvergabekommission nach tatsächlichen Studienleistungen und 

Studienfortschritt entschieden.  

 

Die Reihung der Bewerbungen für Leistungsstipendien muss veröffentlicht werden und wird daher auf der 

Stipendienwebseite der „Angewandten“ verlautbart. Die Verständigung der BewerberInnen über Zuerkennung 

oder Ablehnung erfolgt an die in unserer Datenbank vorliegende Mailadresse. Bitte überprüfen Sie diese im 

Online-Service für Studierende: http://service.uni-ak.ac.at/ 

Auf die Zuerkennung besteht kein Rechtsanspruch! 

 

  

Bewerbungserfordernisse: 

 

 Antrag der BewerberInnen mit Meldezettel (Kopie)  bis 04. NOVEMBER 2019 / 12.00 Uhr 

mittags  in der  Studienabteilung (abzugeben bei Fr. Reiss). Das Antragsformular für ein 

Leistungsstipendium ist in der Studienabteilung erhältlich. Fremdsprachige Meldezettel müssen mit 

einer deutschen oder englischen Übersetzung vorgelegt werden.  

 

 Österr. Staatsbürgerschaft, Staatsbürgerschaft aus dem Europäischen Wirtschaftsraum (EWR 

inkl. Schweiz) oder gleichgestellte Studierende gemäß § 4 StudFG.  

 

 Hervorragende Studienleistungen im vorangegangenen Studienjahr in einem ordentlichen Studium 

an der Universität für angewandte Kunst Wien. Mindestanzahl ECTS-Punkte: 55. 

Notendurchschnitt nicht schlechter als 2,0 bei den zur Beurteilung herangezogenen 

Prüfungen/Lehrveranstaltungen/wissenschaftlichen Arbeiten.  Prüfungen bzw. 

Lehrveranstaltungen, welche die Beurteilung „mit Erfolg teilgenommen“ haben, sowie deren ECTS-

Punkte, werden nicht berücksichtigt. Bei Studien mit dreiteiliger Notenskala (A, B, C) werden die 

Lehrveranstaltungsbeurteilungen wie folgt bewertet: mit ausgezeichnetem Erfolg (A) = sehr gut (1), 

bestanden (B) = befriedigend (3), nicht bestanden (C) = nicht genügend (5). 

Bei Lehramtsstudien wird der Prüfungsnachweis von beiden Fächern berücksichtigt.  

 

 Das Studium oder der Studienabschnitt muss innerhalb der Anspruchsdauer (gesetzlich 

vorgeschriebene Studienzeit plus ein Toleranzsemester) unter Berücksichtigung allfälliger 

wichtiger Gründe gemäß § 19 StudFG absolviert werden. 

 

 Bei Lehramtsstudien (Diplomstudien) hat die Einreichung an der Universität zu erfolgen, die in 

der gewählten Studienkombination an erster Stelle steht. 
 

 

 

F.d.R.d.A. 

i. A. Reiss 

 
 

Universität für angewandte Kunst Wien, A-1010 Wien, Oskar  Kokoschka Platz 2, www.dieangewandte.at 

 

 

 

http://service.uni-ak.ac.at/
http://www.dieangewandte.at/


 

 

 

INFORMATION 
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according to Student Support Act (‚StudFG‘) 1992 

 
Performance-Related Grants serve as recognition of outstanding achievements and relate to the study performance of 

the preceding academic year* (§ 57 StudFG).  

*Relevant examination period: 01/10/2018 - 30/09/2019 (= exams with examination date 01/10/2018 – 30/09/2019) 

 

Recognitions and pedagogical courses within the Art Education programme of external universities with grades from 1 

to 5 must have been completed during the mentioned period.  

 

Minimum number of completed ECTS-credits: 55. Full-time students may apply for such grants from their third 

semester onwards. For multiple study majors all test scores from the University of Applied Arts Vienna shall be 

considered as far as the duration of studies have been completed within the stipulated period. A performance-related 

grant may not be less than the amount of EUR 750 and not exceed EUR 1,500 (§ 61.1 StudFG).  

 

Application ranking will take place for each study area on the basis of ECTS-credits completed by the students and the 

achieved grade point average. Based on available funds and completed ECTS-credits at least one student of each study 

area will be selected. Further application ranking is independent from the study area. Applications of PhD students or 

students of individual bachelor-, master- or diploma programmes will be selected on the basis of actual credits and the 

process of study through the Commission of Merit-Based and Support grants. Funds are provided through the Federal 

Ministry of Education, Science and Research (BMBWF). 

 

The application ranking must be made public and therefore, will be published on this web page: 

http://www.dieangewandte.at/leistungs_foerderungsstipendium 

Applicants will be informed concerning approval or rejection by e-mail to the address provided in our database.  

Please check your e-mail address on our service-site: http://service.uni-ak.ac.at/     

There is no legal claim for approval! 

 
  

Requirements: 

 

 Submission of an application with certificate of registration (copy) by 04 NOVEMBER 2019 /  

12:00 noon  at the Office of Student and Academic Affairs (Ms Reiss). The application form is 

available at the Office of Student and Academic Affairs. If the certificate of registration is in a 

foreign language, a German or English translation must be submitted.  

 

 Austrian citizenship, EEA citizenship incl. Switzerland or the equivalent pursuant to § 4 

StudFG. 

  

 Outstanding study performance (average grades not below 2.0)  

Minimum number of ECTS-credits: 55 

Credits of courses with the assessment „participation with success“ will be disregarded. 

Grading system for studies with three-part grading scale (A, B, C): pass with distinction (A) = 

excellent (1), pass (B) = satisfactory (3), insufficient (C) = insufficient (5). 

Art Education students:  Test scores from both subject majors are considered. 

 

 The study, or the study phase, must have been completed within the stipulated period (legally 

prescribed study period plus one tolerance semester § 18 StudFG). 

 

 In the case of Art Education courses (diploma programmes), the application must be made to 

the university, which is first on the list of selected study combinations. 

 

 
p.p. Reiss 

 

 

University of Applied Arts Vienna, A-1010 Vienna, Oskar  Kokoschka-Platz 2, www.dieangewandte.at 

 

 

 

http://service.uni-ak.ac.at/
http://www.dieangewandte.at/

