Stipendienausschreibungen
Akademie-Stipendien im Wintersemester 2020/21

1. Förderungsstipendium
Das Förderungsstipendium dient zur Förderung wissenschaftlicher oder künstlerischer Arbeiten von
Studierenden aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung.
Nachweis der österreichischen oder EWR-Staatsbürgerschaft erforderlich, ebenso Nachweis über die
Einhaltung der Anspruchsdauer. Einreichungen sind nur auf Deutsch möglich.
Einreichfrist: 19.10. bis 03.11.2020

2. Projektförderung
Die Projektförderung dient zur Förderung künstlerischer, wissenschaftlicher und künstlerischwissenschaftlicher Projekte von Studierenden aller Studienrichtungen. Für dieses Stipendium gibt es
keine Einschränkungen auf der Grundlage von Nationalität oder Studiendauer.
Einreichfrist: 19.10. bis 03.11.2020

3. Sozialstipendium
Alle ordentlichen Studierenden der Akademie der bildenden Künste Wien, die im Sommersemester
2020 Studienbeiträge bezahlt und diese nicht von anderen Stellen zurückgezahlt bekommen haben,
können sich nun um ein Sozialstipendium in Höhe des eingezahlten Studienbeitrages bewerben. Bitte
beachten Sie dabei, dass nur der Studienbeitrag, nicht jedoch die ÖH-Gebühr, zurückgezahlt werden
kann.
Einreichfrist: 01.10. bis 30.11.2020

4. Leistungsstipendium
Das Leistungsstipendium aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und
Forschung dient zur Anerkennung hervorragender Studienleistungen. Nachweis der österreichischen
oder EWR-Staatsbürgerschaft erforderlich, ebenso Nachweis über die Einhaltung der
Anspruchsdauer. Einreichungen sind nur auf Deutsch möglich.
Einreichfrist: 19.10. bis 03.11.2020

Genaue Informationen zu allen Ausschreibungen finden Sie unter:
https://www.akbild.ac.at/Portal/studium/studieninfos/akademiestipendien

///// english version /////

Scholarship/Grant programmes
Winter semester 2020/21

1. Advancement Scholarship
It is granted for the advancement of scholarly, artistic and artsbased research works, funded by the
Federal Ministry for Education, Science and Research. Note that only Austrian and European
Economic Area-nationals may apply. Applications must be done in German.
Application period: 19.10. bis 03.11.2020

2. Project Financing
This grant serves the advancement of artistic, scholarly and arts-based research projects by students
of all fields of study. There are no restrictions based on nationality or length of study for this
scholarship.
Application period: 19.10. bis 03.11.2020

3. Social Stipend
All regular students of the Academy of Fine Arts Vienna who paid tuition fees in the summer semester
2020 and did not receive a refund from another institution are eligible to apply for a social stipend. The
social stipend may be granted in the amount of the paid tuition fees. Please note that only the tuition
fees, not the fee for the student union, may be refunded.
Application period: 01.10. bis 30.11.2020

4. Merit Scholarship
It serves as recognition of outstanding achievements and relate to the study performance of the
preceding academic year, funded by the Federal Ministry of Education, Science and Research. Proof
of Austrian or EEA citizenship is required, as well as proof of compliance with the eligibility period.
Submissions are only possible in German.
Application period: 19.10. bis 03.11.2020

For more information on all scholarship programmes, please go to:
https://www.akbild.ac.at/portal_en/studies/studieninfos_en/academyscholarships?set_language=en&cl=en

