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2nd Year Scholarship 
Für Studierende aus Drittstaaten* 

Die Akademie der bildenden Künste Wien möchte mit dem 2nd Year Scholarship vielversprechenden 
und motivierten, jedoch sozial benachteiligten Studierenden aus Drittstaaten* sowie Staatenlosen, 
subsidiär Schutzberechtigten und Konventionsflüchtlingen eine finanzielle Hilfestellung zur Abdeckung 
ihrer Lebenshaltungskosten bieten und stellt daher € 30.000,- aus der jährlichen Kunstauktion für das 
Stipendienprogramm zur Verfügung.  

Die Vergabe des Stipendiums erfolgt jährlich durch das Rektorat. 

Einreichfrist 

10. Mai bis 09.Juni 2022 (11:00 Uhr) 

Bitte senden Sie Ihre Unterlagen ausschließlich von Ihrer Studierenden-E-Mail-Adresse an 
akademiestipendien@akbild.ac.at. Einreichung ausschließlich als PDF (alle Unterlagen gesammelt in 
einer einzelnen PDF-Datei). 

Stipendienleistungen 

- € 6.000,- für das zweite Studienjahr, Auszahlung halbjährlich. Die Auszahlung für das 
Sommersemester ist abhängig von den Studienleistungen im Wintersemester. 

- Erlass der Studienbeiträge für das zweite Studienjahr. 

Bewerbungsvoraussetzungen 

- Aktiv betriebenes ordentliches Diplom-, Bachelor- oder Masterstudium im ersten Studienjahr 
an der Akademie der bildenden Künste Wien. 

- Staatsbürgerschaft eines Drittstaates* oder 
- Staatenlose, subsidiär Schutzberechtigte und Konventionsflüchtlinge. 
- Voraussichtliche Erfüllung aller curricularen Voraussetzungen für das erste Studienjahr, belegt 

anhand der im ersten Semester absolvierten Lehrveranstaltungen und der im zweiten 
Semester belegten Lehrveranstaltungen. 
Außerdem sollte absehbar sein, dass der Bachelor in der Mindeststudiendauer, der erste 
Studienabschnitt im Diplom nach zwei Jahren absolviert werden kann und die erforderlichen 
Sprachkenntnisse nach einem Jahr gegeben sind. 

- Soziale Bedürftigkeit. 
- Zwei Empfehlungsschreiben von Lehrenden der Akademie der bildenden Künste Wien, wovon 

zumindest eines von der_dem Fachbereichsleiter_in stammen muss, in deren_dessen 
Fachbereich die Zulassung im ersten Semester erfolgte. Die Empfehlungsschreiben sollten 
vor allem auf den bisherigen Studienerfolg der Bewerber_innen sowie die Motivation für das 
Studium eingehen.  
 

* Ausgenommen sind alle Vertragsstaaten des EWR sowie die Schweiz und das Vereinigte Königreich 
(Vertragsstaaten der EWR sind zum einen die 27 EU-Mitgliedsstaaten und zum anderen die 
sogenannten EFTA-Staaten Island, Liechtenstein und Norwegen). Austauschstudierende und 
Doppelstaatsbürger_innen eines EWR-Vertragsstaates (inkl. Schweiz, Vereinigtes Königreich) 
kommen für ein Stipendium prinzipiell nicht in Frage. 
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Vergabekriterien 

- Erfüllung der Bewerbungsvoraussetzungen 
- Vollständige Beantragung: Antragsformular + alle geforderten Dokumente, Nachweise, 

Zeugnisse (ersichtlich am Antragsformular) 
 

Unvollständige Bewerbungen werden nicht berücksichtigt! 

 

Kontakt und Information 

Vizerektorat für Kunst | Lehre 
Mag.a Bianca Zaki 
T +43(1)58816-1201 
akademiestipendien@akbild.ac.at 

 

2nd Year Scholarship 
For students from third countries* 

The Academy of Fine Arts Vienna would like to support promising and motivated but socially 
disadvantaged students from third countries* as well as stateless persons, convention refugees and 
persons entitled to subsidiary protection. The Academy would like to contribute to the living expenses 
of these students and therefore has provided € 30,000,- of the annual art auction. 

The recotorate will decide annually on the allocation of grants. 

Application period 

May 10th to June 09th 2022 (11:00 a.m.) 

Please send your documents via your student-e-mail-address to akademiestipendien@akbild.ac.at.  
Please submit exclusively via PDF (all documents in collected form in a single PDF file). 

Scholarship benefits 

- € 6.000,- for the second year of study, half-yearly payment. The payment for the summer 
semester depends on the study progress in the winter semester. 

- Waiver of study fees for the second year of study. 
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Application requirements 

- Active regular diploma, bachelor or master students in the first year of study at the Academy of 
Fine Arts Vienna. 

- Citizenship of a third country* or 
- Stateless persons, convention refugees or persons entitled to subsidiary protection. 
- The expected fulfilment of all curricular requirements for the first year of study must be 

demonstrated by the completed classes in the first semester and those classes in which 
student participate in the second semester. 
Furthermore, it should be foreseeable that the bachelor will be completed in the minimum 
period of study, the first part of the diploma program can be completed within two years and 
the required language competence can be demonstrated after one year. 

- Social need. 
- Two letters of recommendation from faculty of the Academy of Fine Arts Vienna. At least one 

letter must be from the head of studio (Fachbereichsleiter_innen), in whose field the admission 
took place in the first semester. The letters of recommendation should mainly focus on the 
applicant's previous academic progress and his_her motivation for studies. 

 
* Except all member states of the EEA as well as Switzerland and the United Kingdom (the EEA 
includes the 27 EU-member states and the so-called EFTA-states Iceland, Liechtenstein, and 
Norway). Exchange students and dual citizens of an EEA member state (incl. Switzerland, United 
Kingdom) do not qualify for this grant. 

Criteria for grants 

- Fulfilment of the application requirements. 
- Complete application materials: application form + all required documents, certificates (as 

noted on the application form). 
 
Incomplete applications will not be considered! 

 

Contact and information 

Vice-Rectorate for Art | Teaching 
Mag. Bianca Zaki 
T +43(1)58816-1201 
akademiestipendien@akbild.ac.at 
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