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AUSSCHREIBUNG VON FÖRDERUNGSSTIPENDIEN
für das Kalenderjahr 2019 gemäß
§§ 63 - 67 Studienförderungsgesetz 1992 (im Folgenden: StudFG)
Förderungsstipendien dienen der Förderung nicht abgeschlossener wissenschaftlicher Arbeiten
(Masterarbeiten und Dissertationen) im Rahmen eines ordentlichen Studiums.
Zweck der Förderungsstipendien ist die finanzielle Hilfestellung für Studierende beim Verfassen
wissenschaftlicher
Arbeiten,
z.B.
für
Auslandsaufenthalte
(Reisekosten,
nicht
aber
Lebenshaltungskosten), eine aufwendige Literatursuche oder empirische Erhebungen, die für die
Durchführung der Arbeit erforderlich sind.
Nicht gefördert werden die Kosten der physischen Erstellung der Arbeit (z.B. Schreib- und
Bindearbeiten, Kopier- und Telefonkosten), Aufwendungen für allgemeine Arbeitsmittel (z.B. PC,
Papierverbrauch) sowie Aufwendungen, die im Regelfall aus dem Etat des betreuenden Institutes
bestritten werden.
Ein Förderungsstipendium darf EUR 750,- nicht unterschreiten und EUR 3.600,- nicht überschreiten.
Es wird darauf hingewiesen, dass für die Vergabe von Förderungsstipendien nur begrenzte
finanzielle Mittel zur Verfügung stehen, die sich an der Zahl der Absolvent/inn/en der
Wirtschaftsuniversität Wien orientieren. Die Bewerbungsvoraussetzungen müssen daher bei einer
Vielzahl von Anträgen – insbesondere hinsichtlich des Notendurchschnitts – entsprechend angepasst
werden.

BEWERBUNGSVORAUSSETZUNGEN:


Staatsbürgerschaft eines EWR-Mitgliedsstaates bzw. Inländergleichstellung gemäß
§ 4 StudFG
Als gleichgestellt gelten Drittstaatsangehörige, soweit es sich aus dem EWR-Übereinkommen
oder dem Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft ergibt. Weiters gleichgestellt
sind Staatenlose, welche vor der erstmaligen Aufnahme an der WU gemeinsam mit
wenigstens einem Elternteil zumindest fünf Jahre in Österreich unbeschränkt
einkommensteuerpflichtig waren und in Österreich während dieses Zeitraumes den
Mittelpunkt ihrer Lebensinteressen hatten sowie Flüchtlinge iSd Art 1 des Abkommens über
die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl Nr. 55/1955.



Ordentliche/r Studierende/r an der WU



Einhaltung der Anspruchsdauer (§ 18 StudFG) unter Berücksichtigung allfälliger
wichtiger Gründe (§ 19 StudFG). Bei der Berechnung der Anspruchsdauer wird bei einem
allfälligen Umstieg auf einen neuen Studienplan die Studiendauer im alten Studienplan
addiert.



Studienleistungen in einem ordentlichen Studium der WU
 Masterstudien
 Mindestanforderung an Studienleistungen: die positive Beurteilung von Lehrveranstaltungen im Umfang von mindestens 45 ECTS-Anrechnungspunkten.
 Ein Notendurchschnitt von nicht schlechter als 2,0.
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Doktoratsstudium der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften
 Mindestanforderung an Studienleistungen: die positive Beurteilung von Lehrveranstaltungen im Umfang von mindestens 19 ECTS-Anrechnungspunkten.
 Ein Notendurchschnitt von nicht schlechter als 1,5.



Doktoratsstudium Wirtschaftsrecht
 Mindestanforderung an Studienleistungen: die positive Beurteilung von Lehrveranstaltungen im Umfang von mindestens 18 ECTS-Anrechnungspunkten.
 Ein Notendurchschnitt von nicht schlechter als 1,5.



PhD-Studium Finance
 Mindestanforderung an Studienleistungen: die positive Beurteilung von Lehrveranstaltungen im Umfang von mindestens 22 ECTS-Anrechnungspunkten.
 Ein Notendurchschnitt von nicht schlechter als 1,5.



PhD-Studium International Business Taxation
 Mindestanforderung an Studienleistungen: die positive Beurteilung von Lehrveranstaltungen im Umfang von mindestens 29 ECTS-Anrechnungspunkten.
 Ein Notendurchschnitt von nicht schlechter als 1,5.



PhD-Studium der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften
 Mindestanforderung an Studienleistungen: die positive Beurteilung von Lehrveranstaltungen im Umfang von mindestens 28 ECTS-Anrechnungspunkten.
 Ein Notendurchschnitt von nicht schlechter als 1,5.
 Die Wahlfächer und das Research Proposal werden bei der Mindestanforderung an
Studienleistungen und bei der Berechnung des Notendurchschnitts nicht berücksichtigt.

BEWERBUNG:
Bitte legen Sie bei der Bewerbung folgende Unterlagen vor:
•








Bewerbungsformular finden Sie unter dem Link https://www.wu.ac.at/studierende/meinstudium/masterguide/stipendien/ oder im Bereich Studienrecht & Anerkennung, Study
Service Center, Gebäude LC, Ebene +2, Welthandelsplatz 1, 1020 Wien (Frau Forstner oder
Frau Lichtblau, Schalter 3) mit schriftlicher Verpflichtung der/des Bewerberin/Bewerbers,
nach sechs Monaten einen Bericht über die widmungsgemäße Verwendung des
Förderungsstipendiums vorzulegen
Aktuelles Studienblatt
Nachweis über alle im Studium abgelegten Prüfungen (Erfolgsnachweis)
Evtl. Nachweis der Gleichstellung gemäß § 4 StudFG
Evtl. Nachweis über allfällige Studienzeitverzögerungen gemäß § 19 StudFG
Beschreibung der noch nicht abgeschlossenen wissenschaftlichen Arbeit
Kostenaufstellung, bestätigt von einer/eines habilitierten Universitätslehrerin/Universitätslehrers der WU, die/der ein Gutachten zur Bewerbung erstellt hat
Hinweis: Es können nur Ausgaben berücksichtigt werden, die in einem engen
zeitlichen und sachlichen Zusammenhang mit der wissenschaftlichen Arbeit stehen!
Bereits getätigte Ausgaben sind mit Originalrechnungen - ausgestellt auf den
Namen der/des Bewerberin/Bewerbers - zu belegen!





Gutachten einer/eines habilitierten Universitätslehrerin/Universitätslehrers der WU zur
Kostenaufstellung sowie darüber, ob die/der Studierende auf Grund der bisherigen
Studienleistungen und ihrer/seiner Vorschläge für die Durchführung der Arbeit voraussichtlich
in der Lage sein wird, die Arbeit mit überdurchschnittlichem Erfolg abzuschließen. Das
Gutachten ist auf Institutspapier samt Stempel und Unterschrift vorzulegen.
Finanzierungsplan
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BEWERBUNGSFRISTEN:
Montag, 13. Mai 2019 bis Freitag, 24. Mai 2019
Montag, 07. Oktober 2019 bis Freitag, 18. Oktober 2019
Die Bewerbungsunterlagen sind jeweils innerhalb der angegebenen Fristen bei Frau Forstner oder
bei Frau Lichtblau im Study Service Center (Schalter 3) abzugeben.
Öffnungszeiten:
Montag:
Dienstag:
Mittwoch:
Donnerstag:
Freitag:

09:00
09:00
09:00
09:00
09:00

Uhr
Uhr
Uhr
Uhr
Uhr

–
–
–
–
–

13:00
12:00
12:00
12:00
12:00

Uhr
Uhr
Uhr und 14:00 Uhr – 18:00 Uhr
Uhr
Uhr

ZUERKENNUNG:
Die Zuerkennung erfolgt nach Maßgabe der vom Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und
Forschung zugewiesenen Mittel durch die Vizerektorin für Lehre und Studierende als Organ für
studienrechtliche Angelegenheiten im Rahmen der Privatwirtschaftsverwaltung.
Alle Bewerberinnen und Bewerber werden von der Zuerkennung oder Ablehnung
verständigt. Es wird darauf hingewiesen, dass kein Rechtsanspruch auf die Zuerkennung
eines Förderungsstipendiums besteht (§ 67 Abs 1 StudFG).

WEITERE INFORMATIONEN:





https://www.wu.ac.at/studierende/mein-studium/masterguide/stipendien/
Bereich Studienrecht & Anerkennung, Study Service Center, Gebäude LC, Ebene +2,
Welthandelsplatz 1, 1020 Wien (Frau Forstner oder Frau Lichtblau, Schalter 3); Fragen
richten Sie bitte an studienrecht@wu.ac.at
Sozialreferat der Österreichischen Hochschülerschaft (Spitalgasse 2, Hof 1, 1090 Wien)

Die Vizerektorin für Lehre und Studierende als
Organ für studienrechtliche Angelegenheiten
ao.Univ.Prof. Mag.Dr.rer.soc.oec. Edith Littich
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CALL FOR APPLICATIONS FOR NEED-BASED
SCHOLARSHIP GRANTS
for the calendar year 2019, pursuant to §§ 63 - 67 of the Student Support Act
(Studienförderungsgesetz, StudFG) 1992
Need-based scholarship grants are intended to promote the completion of academic theses (master
theses and dissertations) for students in regular degree programs.
Need-based scholarship grants provide financial support to students while they are writing their
academic thesis, for purposes such as research stays abroad (travel expenses, but not living
expenses), complicated or time-intensive literature research, or empirical work necessary for
completion of the thesis.
Secretarial and other incidental expenses (writing, printing, binding, copying, or telephone
expenses, etc.) are not eligible for support, nor are expenses for supplies (e.g. computer, paper),
nor expenses normally covered by the budget of the supervising Institute.
Need-based scholarship grants may not be below € 750 or exceed € 3,600.
Please note that the financial means available for need-based scholarships are limited and depend
on the number of students to graduate from WU. The application requirements are therefore subject
to change depending on the number of applications.

REQUIREMENTS FOR APPLICATION:


EEA member country citizenship or Austrian citizen status (§ 4 of the Student
Support Act)
Citizens of third countries are considered to have equal status if included under the EEA
Agreement or the Treaty of Rome; also stateless persons, if before commencing their studies
at WU for the first time, they, together with at least one parent, have been subject without
restriction to Austrian income tax for at least five continuous years, and their center of vital
interests was in Austria throughout this period; and refugees within the meaning of Article 1
of the Convention relating to the Status of Refugees, Federal Law Gazette
(Bundesgesetzblatt, BGBl) No. 55/1955.



Enrollment in a regular degree program at WU



Compliance with the entitlement period (§ 18 of the Student Support Act),
accounting for any extensions due to reasonable cause (§ 19 of the Student
Support Act). If a student has changed to a new curriculum version of his or her degree
program, the duration of studies under the old curriculum will be taken into account
accordingly.
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Academic performance in a regular WU degree program
 Master’s programs
 Minimum academic performance requirements: positive completion of courses worth at
least 45 ECTS credits
 A grade point average of 2.0 or better


Doctoral Program in Social and Economic Sciences
 Minimum academic performance requirements: positive completion of courses worth at
least 19 ECTS credits
 A grade point average of 1.5 or better



Doctoral Program in Business Law
 Minimum academic performance requirements: positive completion of courses worth at
least 18 ECTS credits
 A grade point average of 1.5 or better



PhD Program in Finance
 Minimum academic performance requirements: positive completion of courses worth a
total of 22 ECTS credits
 A grade point average of 1.5 or better



PhD Program in International Business Taxation
 Minimum academic performance requirements: positive completion of courses worth a
total of 29 ECTS credits
 A grade point average of 1.5 or better



PhD Economics and Social Sciences
 Minimum academic performance requirements: positive completion of courses worth a
total of 28 ECTS credits
 A grade point average of 1.5 or better
 Electives and the Research Proposal are not included in the calculation of minimum
academic performance and grade point average

APPLYING FOR A SCHOLARSHIP GRANT:
Please present the following documents when submitting your application:
•








Application
form
available
under
https://www.wu.ac.at/en/students/my-degreeprogram/masters-student-guide/grants-and-scholarships/ or from Study Regulations & Credit
Transfer, Study Service Center, building LC, level 2, Welthandelsplatz 1, 1020 Vienna
(Ms. Forstner or Ms. Lichtblau, Study Regulations desk) with the applicant’s binding
agreement in writing to report on the appropriate use of the need-based grant in six months’
time
Current enrollment information sheet (Studienblatt)
Transcript (Erfolgsnachweis)
Proof of citizen status pursuant to § 4 of the Student Support Act, if required
Proof of reasonable cause for exceeding the allotted duration period pursuant to § 19 of the
Student Support Act, if required
Description of the incomplete academic thesis
Statement of costs, approved by a habilitated faculty member of WU who has written a
report on the submitted application
Please note: Only expenses directly related to the writing of the academic thesis
can be considered. Previously incurred expenses must be documented with original
invoices, issued in the applicant’s name.



One report by a habilitated WU faculty member on the statement of costs, as well as on the
candidate’s academic performance to date and his or her proposed thesis, and whether or not
in the faculty member’s opinion, the candidate will be able to complete the thesis with above-
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average success. The report must be printed on paper with the Institute letterhead and be
stamped and signed.
Financing plan

APPLICATION PERIODS:



Monday, May 13, 2019, to Friday, May 24, 2019
Monday, October 7, 2019, to Friday, October 18, 2019

The application documents must be submitted during the application period given above, to
Ms. Forstner or Ms. Lichtblau in the Study Service Center (service desk no. 3).
Mondays
Tuesdays
Wednesdays
Thursdays
Fridays

9:00am
9:00am
9:00am
9:00am
9:00am

–
–
–
–
–

1:00pm
12:00 noon
12:00 noon and 2:00pm – 6:00pm
12:00 noon
12:00 noon

AWARDING THE GRANTS:
Grants are awarded by the Vice-Rector for Academic Programs and Student Affairs, in her authority
as representative for study regulations and academic legislation at WU, based on the financial
resources provided by the Federal Minister of Education, Science and Research, as part of the
administration of WU funds.
All applicants will be informed whether their application has been approved or rejected.
Please note that students have no legal entitlement to a need-based scholarship (§ 67 (1)
of the Student Support Act).

FURTHER INFORMATION:





https://www.wu.ac.at/en/students/my-degree-program/masters-student-guide/grants-andscholarships/
Study Regulations & Credit Transfer, Study Service Center, building LC, level 2,
Welthandelsplatz 1, 1020 Vienna (Ms. Forstner or Ms. Lichtblau, Study Regulations desk); if
you have any further questions, please contact studienrecht@wu.ac.at
The Social Affairs Office of the Austrian Students’ Union ÖH (Spitalgasse 2, Hof 1, 1090
Vienna)

The Vice-Rector of Academic Programs and Student Affairs in her capacity as
representative for study regulations and academic legislation at WU
Edith Littich

