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Leistungsstipendien an der Universität Wien: 

 

• Das Leistungsstipendium der Universität hat nichts mit anderen Stipendien zu tun und 

wird an Studierende vergeben, die einen bestimmten Notendurchschnitt im letzten 

Studienjahr (=01.10-30.09.) erreicht haben.  

• Das heißt: Du musst nicht schon im Vorhinein überlegen, ob du diesen 

Notendurchschnitt erreichen kannst/wirst.  

• Du musst einfach nur am Ende eines Studienjahres (also Ende September/Anfang 

Oktober) deinen Notendurchschnitt ausrechnen. Dieser wird nach ECTS gewichtet. Das 

bedeutet, dass du die ECTS-Punkte einer LV mit deiner Note multiplizierst. Das machst 

du mit allen deinen Lehrveranstaltungen, die Produkte dieser Multiplikationen 

summierst du dann. So erhältst du deinen nach ECTS gewichteten Notendurchschnitt. 

Hier findest du ein Beispiel: 

 

• Momentan muss man an der Universität Wien in einem Studienjahr mindestens 40 

ECTS erreichen und einen Notendurchschnitt von 1,70 oder niedriger haben, um für 

ein Leistungsstipendium berechtigt zu sein.  

• Wenn das bei dir der Fall ist – Gratulation! Nun musst du nur noch im Antragszeitraum 

(meistens ist das der ganze Monat Oktober, aber achte auf jeden Fall auf die aktuellen 

Fristen!!!) über u:space -> Finanzielles -> Leistungsstipendium dein Stipendium 

beantragen.  

• Wenn dir im letzten Jahr Leistungen/Lehrveranstaltungen anerkennen hast lassen, 

musst du die Anerkennungsbescheide zusammen mit deinem Notendurchschnitt 

einreichen. 

• Die Uni hat ein bestimmtes Budget für Leistungsstipendien. Nur, weil man die 

Anforderungen erfüllt, ist das noch keine Garantie dafür, dass man auch ein 

Stipendium bekommt. Schließlich könnte es sein, dass sehr viele Studierende ‚besser‘ 

waren und die Uni nicht genug Budget für alle hat. Wenn man die Anforderungen 

erfüllt und innerhalb der Antragsfrist ein Stipendium beantragt, ist es aber sehr 

wahrscheinlich, dass man es auch bekommt! 

• In den letzten Jahren kamen die Mails mit der Genehmigung des Stipendiums erst Ende 

Jänner. Verlier also nicht die Nerven! Die Uni braucht einfach sehr lange dafür. Die 

Höhe des Stipendiums lag in den letzten Jahren zwischen 800 und 1100€, je nachdem, 

wie viele Studierende ein Stipendium bewilligt bekamen.  

 

Lehrveranstaltung A mit 3 ECTS, du hattest einen 2er 

Lehrveranstaltung B mit 2 ECTS, du hattest einen 1er 

Lehrveranstaltung C mit 5 ECTS, du hattest einen 1er 

➔ Insgesamt sind das 10 ECTS 

3x2 + 2x1 + 5x1 =  13 

13/10 = 1,3 (-> dein Notendurchschnitt) 
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Außerdem noch gut zu wissen: 

• Wenn du im letzten Jahr deine Diplom-/Magister-/Masterarbeit bzw. Dissertation 

geschrieben hast, muss diese mit einem Sehr Gut benotet sein, damit du ein 

Leistungsstipendium bekommen kannst. Wenn du in diesem Jahr dein Studium 

abgeschlossen hast, musst du aber nicht auf die 40 ECTS kommen.  

• Du kannst auch ein Leistungsstipendium beantragen, wenn dein Studium schon 

abgeschlossen ist, du aktuell beurlaubt bist oder du in einer anderen Studienrichtung 

schon eines beantragt hast. Du bekommst das Leistungsstipendium aber nur für eine 

Studienrichtung und nicht für zwei.  

• Hast du dir im letzten Jahr Lehrveranstaltung anerkennen lassen (z.B. Sprachkurse aus 

dem Sprachenzentrum oder Lehrveranstaltungen einer anderen Uni), dann zählen die 

auch zu deinem Notendurchschnitt. Hier zählt das Datum der Anerkennung und nicht 

das Datum der Absolvierung der Kurse.  

• Ergänzungsprüfungen, Zulassungsauflagen und Praktika, die mit + oder – bewertet 

wurden, werden leider nicht zum Notendurchschnitt gezählt.  

Offizielle Informationen der Universität Wien und die Übersicht über alle Ausnahmen 

findest du hier: 

Allgemeine Informationen zu Leistungsstipendien an der Universität Wien: 

https://studienpraeses.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/p_studienpraeses/Studienpr

aeses_Neu/Stipendien/Leistungsstipendium_nach_StudFG/Erlaeuterungen_Vergab_Leist

stip_StudFG_2019_05_14.pdf 

https://studienpraeses.univie.ac.at/stipendien/leistungsstipendium-nach-dem-studfg/  

Ausnahmen bzw. spezielle Fälle findest du in diesem Dokument der Universität: 

https://studienpraeses.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/p_studienpraeses/Studienpr

aeses_Neu/Stipendien/Leistungsstipendium_nach_StudFG/Erlaeuterungen_der_Einbezie

hung_der_Leistungen_2020.pdf 
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