
A…kademie der bildenden Künste Wien 

///// English version below ///// 
 
Unterstützungsfonds 
Für Studierende aus Drittstaaten* 

Die Akademie der bildenden Künste Wien möchte mit dem Unterstützungsfonds sozial benachteiligten 
Studierenden aus Drittstaaten*, Staatenlosen, subsidiär Schutzberechtigten und 
Konventionsflüchtlingen eine finanzielle Hilfestellung bieten und stellt daher eine Geldsumme aus den 
Erlösen der jährlichen Kunstauktion zur Verfügung. 

Die Vergabe des Unterstützungsfonds erfolgt jährlich durch das Rektorat. 

Bewerbungsfrist 

02. Mai bis 30. Mai 2022 (11:00 Uhr) 

Bewerbungsvoraussetzungen 

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

- Staatsbürgerschaft eines Drittstaates* oder 
- Staatenlose, subsidiär Schutzberechtigte und Konventionsflüchtlinge. 
- Soziale Bedürftigkeit. 

* 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. 

Für die Einreichung erforderlich 

Bitte beachten Sie, dass Einreichungen ausschließlich über das Einreichsystem der Akademie 
https://calls.akbild.ac.at/ möglich sind. Folgende Dokumente sind der Einreichung beizufügen:  

- Upload der aktuellen Meldebestätigung („Meldezettel“) 
- Upload in einer PDF: 

o Aktuelle Inskriptionsbestätigung 
o Reisepass 
o Tabellarischer Lebenslauf 
o Prüfungsaktivität der letzten beiden Semester  

(über Campus Online/Studium/Studienerfolgsnachweis abrufbar) 
o Konsistente und fortlaufende Bankkontoauszüge der letzten drei Monate 
o Ein Empfehlungsschreiben von Lehrenden der Akademie der bildenden Künste Wien, 

in dem auf die soziale Bedürftigkeit, den bisherigen Studienerfolg sowie auf die 
Motivation für das Studium eingegangen wird. 

Für Rückfragen steht Ihnen Mag.a Bianca Zaki unter akademiestipendien@akbild.ac.at gerne zur 
Verfügung. 
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Student assistance fund 
For students from third countries* 

The Academy of Fine Arts Vienna would like to offer financial assistance to socially disadvantaged 
students from third countries*, stateless persons, beneficiaries of subsidiary protection and convention 
refugees and therefore provides a sum from the proceeds of the annual Auction. 

The support fund is allocated annually by the Rectorate. 

Application period 

May 2nd to May 30th 2022 (11 a.m.) 

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 
- Social need 

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

Necessary for submission 

Please note that submissions are only possible via the Academy's submission system 
https://calls.akbild.ac.at/. The following documents have to be attached to the submission: 

- Upload of the residence registration certificate (“Meldezettel”) 
- Upload as one PDF-File: 

o Actual confirmation of enrolment  
o Passport 
o Tabular curriculum vitae 
o Proof of the examination activity of the last two semesters (download via 

AkademieOnline/Studium/Studienerfolgsnachweis) 
o Consistent and consecutive bank account statements for the last three months  
o One letter of recommendation from teaching staff of the Academy of Fine Arts Vienna, 

which should mainly focus on the applicant's social need, his_her previous academic 
progress and motivation for studies. 

If you have any questions, please contact Mag. Bianca Zaki at akademiestipendien@akbild.ac.at. 
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