INFORMATIONSZETTEL
der Kommission für Leistungs- und Förderungsstipendien

Studienabteilung

über die Zuteilungskriterien für Vergabe der Leistungsstipendien

Formale Kriterien
(StaatsbürgerInnenschaft, Einhaltung d. Abgabetermins, Einhaltung d. Studiendauer)


Österreichische oder EWR-StaatsbürgerInnenschaft

Es dürfen nur österreichische StaatsbürgerInnen bzw. StaatsbürgerInnen aus dem Europäischen
Wirtschaftsraum (EWR inkl. Schweiz) einreichen.
Drittstaatsangehörige:
Nur gegen Nachweis der „Daueraufenthaltskarte – EU“
Staatenlose:
Müssen vor erstmaliger Aufnahme eines Studiums wenigstens 5 Jahre gemeinsam mit einem Elternteil
in Österreich unbeschränkt einkommenssteuerpflichtig gewesen sein.

 Einhaltung des Abgabetermins
 Einhaltung der Studiendauer des jeweiligen Studienabschnitts
 ob im vorigen Studienjahr noch kein Leistungsstipendium bezogen wurde
 Notendurchschnitt nicht schlechter als 2,0
 Absolvierung von mind. 55 ECTS-Punkte im vorangegangenen Studienjahr
Die Reihung der Bewerbungen wird für jeden einzelnen Studienzweig anhand der von den
Studierenden absolvierten ECTS-Punkten und gewichteten Notendurchschnitt
vorgenommen. Nach Maßgabe der Geldmittel vom BMWF 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.

INFORMATION
by the Commission of Merit-based and Support grants

Student and Academic Affairs

concerning granting of Merit-based grants

Formal criteria
(Citizenship, adherence to closing date, adherence to duration of study)


Austrian or EEA citizenship

Citizens belonging to a country in the EEA (including Switzerland) are allowed to apply for Meritbased grants.
Third-country national:
Evidence of: „Daueraufenthaltskarte – EU“
Stateless persons:
May only be treated equally in the case of close relations to Austria (at least 5 years subject to Austrian
income tax via at least one parent).

 Adherence to closing date
 Adherence to duration of stage of study
 Receiving of no Merit-Based Grant in the preceding academic year
 Grade point average of no more than 2.0
 Minimum number of completed ECTS-credits: 55
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
Science and Research.

