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Hallo liebe Studierende, 

 

mit dieser Broschüre wollten wir, vom Sozialreferat der ÖH Medizin Wien, euch zeigen, wie 

ihr während des Studiums Finanzierungsmöglichkeiten finden könnt. Ein Studium, vor allem 

in einem neuen Land fernab von Familie ist teuer: Neben Studiengebühren, die einige von 

euch zahlen müssen, kommen Kosten für Wohnen, zahlreiche Bücher und auch den 

sonstigen Lebensunterhalt. 

Weiter ist es schwierig, hier in Österreich staatlich finanzierte Unterstützung zu erhalten 

oder sich für ein Stipendium zu bewerben, da sich diese meistens nur an österreichische 

Staatsbürger/Innen richten. 

Daher haben wir versucht, hier nun einige Möglichkeiten zu nennen, die euch weiterhelfen 

können. Alle erwähnten Unterstützungen sind mehr oder weniger kurz beschrieben und 

sollen einen ersten Eindruck vermitteln. Wenn ihr euch weiter informieren wollt oder 

Unklarheiten bestehen, findet ihr auf den jeweils zugehörigen Websites der genannten 

Institutionen weiteres Infomaterial. Natürlich könnt ihr euch gerne auch direkt an uns vom 

Sozialreferat wenden (per Mail oder in der Sprechstunde). 

Wir wünschen viel Spaß beim Lesen dieser kleinen Broschüre und viel Erfolg beim 

eventuellen Einreichen einer Stipendiumsbewerbung oder eines anderen 

Finanzierungsantrages! 
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Bei Unklarheiten oder noch unbeantworteten Fragen kannst du dich natürlich gerne auch an 

das Sozialreferat der Medizinischen Universität Wien wenden: 



 Per Mail: soziales@oehmedwien.at 

 Telefonisch: (01) 40160 71000 

 Oder zu unseren Beratungszeiten: Di 10-12 und Do 14-16 Uhr 

Begabtenförderungswerke - StipendiumPlus 

Auf einen Blick: 

 Soziales/gesellschaftspolitisches Engagement ist Voraussetzung 

 Bewirb dich bei einem von vielen verschiedenen Förderungswerken 

 Stipendium für die gesamte Studienzeit 

 Hohe finanzielle Unterstützung + Zuschläge für dein Studium im Ausland! 

In Deutschland gibt es 13 Begabtenförderungswerke vom Bundesministerium für Bildung 

und Forschung, die dich bei deinem Studium finanziell unterstützen können. Neben einem 

monatlichen Grundstipendium, dass sich aus dem dir zustehenden BAföG-Beitrag bemisst, 

erhältst du viele weitere Unterstützungen, die du in einer Tabelle weiter unten aufgelistet 

findest. Für dich als Studierenden im Ausland gibt es zusätzliche Zuschläge, beispielsweise 

für Reisekosten und Studiengebühren. Vor allem im ersten Studienjahr wirst du besonders 

gefördert, aber auch für die restliche Studienzeit bis zum Abschluss erhältst du Förderungen. 

Bei allen Förderungswerken erhältst du die gleichen Leistungen, nur musst du dich vorher 

entscheiden, für welches Förderungswerk du dich bewerben willst.  

Manche dieser Förderungswerke setzen ein bestimmtes Höchstalter für die Bewerbung fest. 

In der Regel sollte man sich bis spätestens vier bis fünf Semester vor Studienende bewerben, 

außerdem solltest du ganz besonders auf die Bewerbungsfristen achten, die oft ein 

Semester vorher enden: 

Wenn du dich beispielsweise für das kommende Wintersemester bewerben willst, dann 

sollte deine Bewerbung in der Regel schon spätestens im Januar verschickt werden! 

(nähere Infos zu deiner Bewerbung findest du auch im Internet) 

Name des Studienwerks Dahinterstehende Institution/für 
wen? 

 Höchstalter bei 
Bewerbung? 

    

Avicienna-Studienwerk Für muslimische Studierende  Nein 
Cusanuswerk Katholische Kirche  Nein 

Ernst-Ludwig-Ehrlich-Studienwerk Für jüdische Studierende  Nein 

Villigst-Studienwerk Evangelische Kirche  35 

Friedrich-Ebert-Stiftung SPD  Nicht genannt 

Friedrich-Naumann-Stiftung FDP  Nein 
Hanns-Seidel-Stiftung CSU  32 

Hans-Böckler-Stiftung Deutscher Gewerkschaftsbund   



Heinrich-Böll-Stiftung B‘90/Die Grüne  Nein 

Konrad-Adenauer-Stiftung CDU  35 

Rosa-Luxemburg-Stiftung Die Linke   

Stiftung der Deutschen Wirtschaft   Nein 

Studienstiftung des Deutschen 
Volkes 

Für besonders begabte Studierende   

 

 

Hinter den Begabtenförderungswerken stehen unterschiedliche politische oder religiöse 

Institutionen, zusätzlich gibt es noch die Stiftung der Deutschen Wirtschaft und die 

Studienstiftung des Deutschen Volkes die politisch und religiös unabhängig agiert. 

 

Solltest du dein Studium bereits abgeschlossen haben und derzeit ein Promotionsstudium 

absolvieren, kannst du auch hierfür 

auf eine Förderung hoffen. Diese läuft 

in der Regel 2 Jahre, kann aber 

verlängert werden. 

Allgemein gilt, dass du bei deiner 

Bewerbung neben guten Leistungen 

auch 

politisches/soziales/ehrenamtliches 

Engagement vorweisen solltest. 

Bist du aktiv in einem Verein oder 

einer Organisation? Hilfst du 

ehrenamtlich in der Kirche oder dem 

Sportverein? Bist du Mitglied einer 

demokratischen politischen Partei? 

Dann solltest du dies auf jeden Fall 

bei deiner Bewerbung angeben! 

Die Förderungswerke sollten 

außerdem nicht nur als Geldspritze 

während des Studiums angesehen 

werden; vielmehr geben sie dir auch 

die Möglichkeit zur Vernetzung mit 

anderen Studierenden, 

beispielsweise auf angebotenen 

Seminaren, Exkursionen oder 

Arbeitswochenenden des http://www.stipendiumplus.de/dein-plus/finanzielle-foerderung.html 



Studienwerkes.  

 

Weitere Informationen hierzu findest du online unter www.stipendiumplus.de und auf den 

Websites der jeweiligen Begabtenförderungswerke. 

 

Die 13 Begabtenförderungswerke 

Hier nun ein kurzer Überblick zu jedem der dreizehn Begabtenförderungswerke. Du kannst 

dich entweder selbst bewerben, oder aber durch Lehrende deiner Universität vorgeschlagen 

werden. Bewerbungsverfahren finden in der Regel zweimal jährlich statt, die 

Bewerbungsfristen kannst du den jeweiligen Websites entnehmen. 

 

1. Avicienna-Studienwerk 

Das Avicenna-Studienwerk fördert muslimische Studierende und 

Promovierende, die 

 überdurchschnittliche fachliche Leistungen vorweisen 

und über den eigenen Tellerrand hinausblicken, 

 sich sozial engagieren und Gesellschaft aktiv mitgestalten,  

 sich zu ihrem islamischen Glauben bekennen und Interesse am interreligiösen 

Austausch mitbringen. 

Bewerben können sich muslimische AbiturientInnen, Studierende sowie Promovierende. 

Auch Nichtmuslime können in die Förderung aufgenommen werden, wenn sie sich in 

besonderer Weise für den Dialog mit dem Islam einsetzen oder einen spezifischen 

Islambezug in ihrem Studiengang aufweisen. 

Bei Bewerbung müssen noch mindestens 4 Semester Regelstudienzeit zu absolvieren sein. 

 Informationen zur Bewerbung unter www.avicenna-studienwerk.de  

 

2. Cusanuswerk 

Das Cusanuswerk fördert 

 junge Frauen und Männer, die ihr Studium mit hoher 

fachlicher Qualifikation, interdisziplinärem Interesse und mit 

Kreativität betreiben. 

 Persönlichkeiten, die nachdenklich und offen sind, Fragen stellen und sich mit 

schnellen Antworten nicht zufrieden geben. 

 Menschen, die bereit sind, Stellung zu beziehen, Verantwortung zu übernehmen und 

sich auch außerfachlich zu engagieren. 

http://www.stipendiumplus.de/
http://www.avicenna-studienwerk.de 


 Menschen, die ihren Glaubensweg ernst nehmen, die Kirche und Welt aktiv 

mitgestalten wollen. 

Das Recht, Bewerberinnen und Bewerber zum Auswahlverfahren vorzuschlagen, haben 

Schulleiterinnen und Schulleiter, Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer, 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Hochschulpastoral sowie ehemalige Stipendiatinnen 

und Stipendiaten. Gleichberechtigt ist auch die Selbstbewerbung möglich. 

Um dich hier bewerben zu können, brauchst du noch mindestens fünf Semester 

Regelstudienzeit ab dem Beginn des Hauptverfahrens (www.cusanuswerk.de) 

 

3. Ernst-Ludwig-Ehrlich-Studienwerk 

ELES setzt bei seinen Bewerberinnen und Bewerbern die 

Zugehörigkeit zur jüdischen Gemeinschaft voraus. Nichtjüdische 

Promovierende können sich bewerben, wenn sie an einem Thema 

arbeiten, das eng mit der jüdischen Gemeinschaft verbunden ist. ELES  erwartet 

überdurchschnittliche Schul- und Studienleistungen, aber auch Einsatz darüber hinaus: in 

jüdischen Gemeinden, im sozialen Bereich, in der Jugendarbeit, in studentischen 

Organisationen und im gesellschaftlichen Umfeld. 

Zum Zeitpunkt der Bewerbung müssen Bewerberinnen und Bewerber noch mindestens 5 

Semester Regelstudienzeit vor sich haben. 

Weitere Informationen unter:  www.ELES-studienwerk.de 

 

4. Evangelisches Studienwerk e.V. Villigst 

Das Begabtenförderungswerk der evangelischen Kirche 

existiert seit 1948 und richtet sich an evangelisch gläubige 

Studierende, wobei hierbei auch Ausnahmen gemacht werden. 

Neben den fachlichen Leistungen wird ein besonderer Wert auf gesellschaftliches 

Engagement gelegt. Das Bewerbungsverfahren selbst ist zweistufig und jede Bewerberin und 

jeder Bewerber werden zumindest zu einem ersten Vorstellungsgespräch eingeladen. 

Das 4. Fachsemester sollte zu Beginn der Auswahl noch nicht überschritten sein. 

Weitere Informationen unter www.evstudienwerk.de   

 

5. Friedrich-Ebert-Stiftung  

Die Friedrich-Ebert-Stiftung, 1925 gegründet, ist die 

älteste Stiftung Deutschlands. Als SPD-nahe Stiftung 

http://www.cusanuswerk.de/
http://www.eles-studienwerk.de/
http://www.evstudienwerk.de/


verschreibt sie sich den sozialdemokratischen Grundwerten Freiheit, Gerechtigkeit und 

Solidarität. Jedes Jahr werden ca. 600 neue Stipendiaten in die Stiftung aufgenommen. 

Neben überdurchschnittlichen studienbezogenen Leistungen wird von den Bewerberinnen 

und Bewerbern politisches und/oder soziales Engagement als Voraussetzung angesehen. 

Zusätzlich musst du (,solltest du dich vor Studienbeginn bewerben,) berechtigt sein, den 

BAföG-Höchstsatz zu erhalten. Dies gilt aber nur bei einer Bewerbung vor Studienbeginn und 

gilt später nicht mehr. 

Bewerbungen bis Ende des 6. Semesters möglich. 

Informationen zur Bewerbung sind unter www.fes.de/studienfoerderung zu finden. 

 

6. Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit 

Die FDP-nahe Stiftung legt großen Wert auf 

„(…)Vorhandensein und Ausgewogenheit von fachlicher und 

persönlicher Eignung sowie erkennbarem gesellschaftlichen 

Problembewusstsein und Engagement.“ Es werden alle 

Studienrichtungen gefördert, jedoch wird ein Interesse für Politik sowie liberales 

Engagement vorausgesetzt. Wie auch bei allen anderen Stiftungen, die ein bestimmtes 

politisches Anschauungsbild vertreten, kann es von großem Vorteil sein, in der 

Jugendorganisation der jeweiligen Partei Mitglied zu sein. 

Informationen zu einer Bewerbung findest du unter www.freiheit.org 

 

7. Hanns-Seidel-Stiftung  

CSU-nahe Stiftung, deren Zielgruppe Studierende und 

Doktorand/Innen sind, die überdurchschnittliche Schul- und 

Studienleistungen erbringen und gleichzeitig gesellschaftspolitisch 

engagiert sind. Sowohl eine Mitarbeit im sozialen Bereich, in der 

offenen oder konfessionellen Jugendarbeit, im parteipolitischen 

Umfeld als auch in studentischen Organisationen wird als solches 

Engagement anerkannt. 

Es müssen mindestens noch 3 Semester zu studieren sein, das maximale Alter der 

Bewerbenden beträgt 32 Jahre. (www.hss.de)  

 

8. Hans-Böckler-Stiftung 

Das Förderungswerk des Deutschen Gewerkschaftsbunds 

richtet sich sowohl an Gewerkschaftsmitglieder, als auch 

http://www.fes.de/studienfoerderung
http://www.freiheit.org/
http://www.hss.de/


an gesellschaftspolitisch Studierende, die sich mit Zielen und Werten der 

Gewerkschaftsbewegung identifizieren können. Ziel der Hans-Böckler-Stiftung ist es, 

Chancengleichheit in der Begabtenförderung zu erreichen. Besonders Kinder, die nicht aus 

einem akademischen Haushalt kommen und nun mit einem Studium beginnen, können auf 

Unterstützung hoffen. 

Bei Aufnahme des Stipendiums sollten nicht weniger als 3 Semester Regelstudienzeit folgen. 

Zweitstudien werden in der Regel nicht gefördert. Informationen zur Bewerbung unter 

www.boeckler.de 

 

9. Heinrich-Böll-Stiftung 

Die Heinrich-Böll-Stiftung, die der Partei B‘90/Die Grüne 

nahesteht fördert insbesondere, aber nicht ausschließlich 

Studierende mit Migrationshintergrund, Frauen und Studierende 

aus nicht-akademischem Elternhaus. Grundwerte der Stiftung sind 

durch die Felder “Demokratie, Ökologie, Solidarität und Gewaltfreiheit” festgelegt. Spätester 

Bewerbungszeitpunkt ist das dritte Fachsemester. (www.boell.de/studienwerk ) 

 

10. Konrad Adenauer-Stiftung 

Die Konrad-Adenauer-Stiftung ist die parteinahe Stiftung der 

CDU. Gesucht sind Studierende, die über den „Tellerrand“ ihres 

Studienfachs schauen können, sich für Politik interessieren und 

neben einem (ehrenamtlichen) Engagement im sozialen oder 

politischen Bereich in Toleranz mit Andersdenkenden leben. Neben der finanziellen 

Förderung werden viele Seminare und Veranstaltungen zum Austausch mit anderen 

Studierenden angeboten. Die Förderung des interkulturellen Austausch ist von hoher 

Bedeutung. 

Nicht gefördert werden können Studentinnen und Studenten, die in weniger als vier 

Semestern die Förderungshöchstdauer gemäß BAföG erreichen. (www.kas.de)  

 

11. Rosa-Luxemburg-Stiftung 

Die Rosa-Luxemburg-Stiftung widmet sich Studierenden, die sich  politisch gesehen 

eher mit den Vorstellungen des Sozialismus identifizieren und steht in Nähe der 

Partei Die Linke. Auch hier sollten politisches Interesse, Engagement und gute 

Leistungen im Studium vorhanden sein. Querdenker, Revoluzzer und 

Persönlichkeiten sind gerne gesehen, es werden Studierende aller Studienfächer 

aufgenommen. 

http://www.boeckler.de/
http://www.boell.de/studienwerk
http://www.kas.de/


Bei Interesse an einer Bewerbung für die Rosa-Luxemburg-Stiftung kannst du dich unter 

www.rls.de weiter informieren. 

 

12. Stiftung der Deutschen Wirtschaft 

Die Stiftung der Deutschen Wirtschaft hat verschiedene 

Förderprogramme, wobei für dich wohl am ehesten das 

Studienförderwerk Klaus Murmann interessant ist. Hier werden 

Studierende mit Unternehmergeist, Engagement und 

Entwicklungspotential gesucht, die gleichzeitig den Wunsch haben, die Gesellschaft 

zukünftig mitzugestalten.Wie auch bei den vorherigen Stipendien hast du hier neben der 

finanziellen Unterstützung eine hervorragende Möglichkeit zur Vernetzung mit anderen 

Studierenden.  http://www.sdw.org/studienfoerderwerk-klaus-murmann) 

 

13. Studienstiftung des Deutschen Volkes 

Die Studienstiftung des Deutschen Volkes richtet sich an 

Studierende mit herausragenden Studienleistungen. Neben der 

finanziellen Förderung haben Studierende bei dieser Stiftung, die 

unabhängig aller Konfessionen, politischer Ideologien oder Weltanschauungen agiert, 

hervorragende Möglichkeiten zur Vernetzung mit anderen Studierenden. Es werden 

Bewerbungen von Studierenden aller Studienrichtungen berücksichtigt. 

Informationen zur Stiftung und Bewerbungen findest du unter www.studienstiftung.de  
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http://www.sdw.org/studienfoerderwerk-klaus-murmann
http://www.studienstiftung.de/


 

 

Auslands-BAFÖG 

Studierende mit deutscher Staatsangehörigkeit haben auch  im 

Ausland haben einen Anspruch auf das 

Bundesausbildungsförderungsgesetz, kurz Bafög. Dieses sichert dir bei vorliegender 

Bedürftigkeit eine finanzielle Unterstützung zu. Dies kann dann im besten Fall bis zu 670 

Euro monatlich bedeuten! Studierende an Höheren Fachschulen, Akademien und 

Hochschulen erhalten die Förderung grundsätzlich zur Hälfte als Zuschuss und zur Hälfte als 

zinsloses Staatsdarlehen. 

Weitere Zuschläge zu diesen 670 Euro sind für Studierende im Ausland möglich! So werden 

beispielsweise einmalig Studiengebühren bis zu einer Höhe von 4600 Euro übernommen und  

auch Reisekosten für Studierende innerhalb Europas  werden für eine Hin- und eine 

Rückfahrt je Fahrt 250 Euro unterstützt.  Zusätzlich können Zusatzkosten für 

Krankenversicherung übernommen werden. 

Wenn du Bafög beantragst, solltest du in der Regel vor Beginn des 30. Lebensjahres das 

Studium aufgenommen haben. Ferner gilt für dein Auslands-Bafög: 

1. Der Anspruch gilt nur für einen zusammenhängenden Zeitraum 

2. Der ständige Wohnsitz (sprich Hauptwohnsitz) muss in Deutschland sein 

3. Der  erzielte Abschluss muss dem äquivalenten deutschen Abschluss gegenüber 

gleichwertig sein 

4. Selbst wenn bei einem Studium in Deutschland kein Anrecht auf BAföG vorliegt, kann 

ein Antrag auf Auslands-BAföG positiv sein ( wegen höheren Kosten, die durch den 

Auslandsaufenthalt entstehen) 

5. Die Förderung ist von Anfang des Studiums bis zum Abschluss möglich 

Es gibt zwei Systeme, nach denen der BAföG-Beitrag berechnet werden kann: 

1. Elternabhängig 

In der Regel ist dies der normale Weg. Mit einberechnet werden viele Faktoren wie etwa das 

Einkommen der Eltern, ein eigenes Einkommen und Anzahl der Geschwister 

2. Elternunabhängig 

Der Antrag auf elternunabhängiges BAföG kann gestellt werden, wenn 

a) Studierende mindestens 5 Jahre erwerbstätig sind/waren 



b) Studierende mindestens 6 Jahre erwerbstätig sind/waren, wovon bis zu 3 Jahre Teil 

einer Berufsausbildung waren (Rettungsassistent/in, Operationstechnische 

Assistent/in,…) 

c) Ein zweiter Bildungsweg zum Studium geführt hat 

d) Das Alter der Studierenden über 30 Jahre liegt 

Ein BAföG-Rechner (online) ermittelt anhand der oberen Faktoren, ob ein Anspruch auf 

BAföG besteht und in welcher Höhe dieser ist. Im Anschluss kann ein Antrag gestellt werden. 

 

Anträge auf ein Auslands-BaföG müssen länderabhängig an bestimmte Ämter geschickt 

werden. Für eine Auslandsförderung in Österreich ist dies: 

Landeshauptstadt München 

Referat für Bildung und Sport 

-Amt für Ausbildungsförderung- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Liese Prokop Stipendium für ausländische Studierende 

 

Im allgemeinen ist es in Österreich sehr schwer, finanzielle Unterstützung für das Studium zu 
beziehen, wenn man hier nicht mindestens 5 Jahre gelebt hat oder maturiert hat. Eine 
Ausnahme stellt das Liese Prokop Stipendium dar. 

Das Liese Prokop Stipendium, das seit dem Jahr 2004 vom Österreichischen 
Integrationsfonds vergeben wird, richtet sich an Studierende mit Migrationshintergrund die 
entweder 

 Asylberechtigt oder 

 subsidiär Schutzberechtigt oder 

 Drittstaatsangehörige mit dauerhaftem Aufenthalt sind. 

UND 

 ohne den Aufenthaltstitel Studierende/r sind 

 keinen Anspruch auf Studienbeihilfe oder sonstige Ansprüche auf staatliche 
Unterstützung für ihr Studium haben.  

Das Stipendium wird zweimal jährlich, also im Winter- und Sommersemester, vergeben und 
neben einer fixen finanziellen Unterstützung von 300 Euro monatlich werden den 
Stipendiatinnen und Stipendiaten Weiterbildungen, Übernahme der Ausbildungskosten und 
intensive Betreuung im Laufe des Stipendienprogramms angeboten. 

Voraussetzung für eine Bewerbung ist die Zulassung zum Studium an einer österreichischen 
Universität (bzw. Fachhochschule). Bewerberinnen und Bewerber müssen nachweisen, dass 
sie Unterstützung für ihr Studium 
benötigen und sozial bedürftig sind.  
Das Studium sollte vor Beginn des 
30. Lebensjahres begonnen werden 
(bei Nostrifikationen keine 
Altersgrenze). Derzeit werden jedes 
Jahr 40 neue Stipendien vergeben. 
 
Auf der Wesite des 

Österreichischen Integrationsfonds 

(www.integrationsfonds.at) hast du 

Zugriff auf das Antragsformular für 

eine Bewerbung. Beachte 

http://www.integrationsfonds.at/


unbedingt die sich jährlich ändernden Bewerbungsfristen, in denen du deine Bewerbung 

einreichen kannst. 

 

 

 

Studienbeihilfe 

Die Studienbeihilfe ist eine staatliche Förderung, die dir während deines Studiums eine 

finanzielle Unterstützung bietet. Gerade für Studierende aus einkommensärmeren Familien 

ist die Studienbeihilfe eine tolle Sache, da du hier bis zu 679 Euro monatlich erhalten kannst. 

Primär richtet sich die Studienbeihilfe an sozialbedürftige Studierende aus Österreich. 

Jedoch sind auch EWR-Staatsbürger/Innen, Drittstaatsangehörige und Staatenlose 

gleichgestellt, wenn sie mindestens 5 Jahre in Österreich gelebt haben. 

Für dich als Medizinstudierenden bedeutet dies bei unserem 6-jährigen Studium also, dass 

du unter Absolvierung der vorherigen 5 Jahre in Mindeststudienzeitdauer einen Anspruch 

auf Studienbeihilfe im sechsten Jahr geltend machen könntest. Gerade während des KPJ 

könnte die Studienbeihilfe eine große Unterstützung für dich darstellen. Für den Fall, dass du 

einen Abschnitt nicht in Mindeststudienzeit geschafft hast, könntest du dich sogar schon für 

Studienbeihilfe vor dem letzten Jahr im KPJ bewerben! 

Zu beachten ist, dass die Höhe der Familienbeihilfe abhängig des Einkommen von dir, deinen 

Eltern und deinem Ehepartner/deiner Ehepartnerin erfolgt. Zudem muss das Studium vor 

Vollendung des 30. Lebensjahres begonnen werden. Solltest du bereits Bafög aus 

Deutschland beziehen, hast du jedoch keinen Anspruch auf die Studienbeihilfe. 

Antragsformulare für eine Bewerbung, die zu jedem neuen Semester möglich ist, findest du 

bei der Studienbeihilfebehörde oder unter www.stipendium.at.  

Alle Informationen zur Studienbeihilfe findest du in der Sozialbroschüre deiner ÖH. 

 

 

Sozialfonds 

 Eine weitere Möglichkeit der finanziellen Unterstützung 

kann der ÖH Sozialfonds darstellen. Die Mittel für diesen 

Sozialfonds werden zu je einem Drittel von der 

Bundesvertretung der ÖH, dem Wissenschaftsministerium und der HochschülerInnenschaft 

deiner Universität gestellt. 

http://www.stipendium.at/


Der Sozialfonds der ÖH Bundesvertretung stellt eine einmalige Unterstützung dar und kann 

von allen Studierenden in Anspruch genommen die Mitglied der ÖH sind (sprich den ÖH-

Beitrag zahlen), unabhängig ihrer Herkunft. Er richtet sich an Studierende, die sich in einer 

akuten Notlage befinden (etwa durch erhöhte Wohnkosten, Kosten für das Studium, 

Ausgaben für medizinische Behandlungen oder andere unverschuldete Notsituationen) und 

kann einmal alle 12 Monate beantragt werden. 

Voraussetzungen für eine Unterstützung aus dem Sozialfonds sind, dass der oder die 

Studierende im Sinne der Richtlinien sozial bedürftig ist, nicht bei den Eltern wohnt, keine 

Studienbeihilfe bezieht und einen ausreichenden Studienerfolg nachweist. Deinen Antrag 

solltest du an das Sozialreferat der Bundes-ÖH richten. Phasenweise herrscht hohe 

Antragsdichte, weswegen es bis zur Bearbeitung des Antrages etwas dauernd kann. Die 

Entscheidung, ob du eine Zahlung aus dem Sozialfonds erhältst, wird dir per Post zugeschickt. 

Wichtig ist, dem Antrag alle notwendigen Unterlagen (in Kopie) beizulegen, dann kann die 

Bearbeitung schneller erfolgen. Unvollständige Anträge werden abgelehnt.  

Weitere Informationen zum Sozialfonds findest du auf der Website der Bundes-ÖH und in 

der ÖH-Sozialbroschüre. 

 

 

Die Stipendien der MUW 

Eine weitere Möglichkeit zur finanziellen Unterstützung  für 

dich als ausländischem Studierenden stellen die beiden 

Stipendienprogramme der MUW dar: Das Leistungsstipendium und das Förderstipendium 

Leistungsstipendium 

Für das Leistungsstipendium der  Medizinischen Universität Wien können sich alle 

Studierenden ab dem 2. Jahr bewerben. Voraussetzung ist ein positiver Studienerfolg. 

Weiter darf die gesetzlich vorgesehene Studienzeit pro Studienabschnitt zuzüglich eines 

Semesters nicht überschritten werden. 

Um ein Leistungsstipendium erhalten zu können, müssen viele Faktoren mit einbezogen 

werden. Es gibt ein Punktesystem und je mehr Punkte du hast, desto größer ist die Chance, 

letzten Endes ein solches Leistungsstipendium zu erhalten. 

Punktevergabe: 

Studienleistungen: 

Ein Großteil dieser Punkte berechnet sich aus deiner letzten SIP. Hast du hier einer 1er 

geschrieben gibt dies ganze 5 Punkte, bei einem 2er immerhin noch 3 Punkte. 

Notendurchschnitt Punkte 



1,0 5 

1,1-2,0 3 

 

Wissenschaftliche Arbeiten und andere zusätzliche Leistungen: 

Zusätzlich zu den Studienleistungen kannst du auch noch durch Tätigkeit in anderen 

Bereichen Punkte erreichen. 

a. Rettungswesen, Pflegedienst, Zahnarzthelfer/in: 1 Punkt 

b. Lehrtätigkeit als TutorIn oder DemonstratorIn: Stunden pro Semester < 4 Stunden: 1 Punkt 

 (4 Stunden und mehr: 2 Punkte) 

Veröffentlichung einer wissenschaftlichen Arbeit: 

Führt die Mitarbeit an einem Forschungsprojekt oder die Arbeit an einer Dissertation oder 

Diplomarbeit zur Publikation in einer wissenschaftlichen Zeitschrift oder bei einer 

wissenschaftlichen Tagung, werden nach folgenden Gesichtspunkten zusätzliche Punkte 

vergeben: 

Ist der/die Studierende 

a. Erst- oder Einzelautor/In einer Originalarbeit 2 Punkte 

b. Erst- oder Einzelautor/In eines Tagungsbeitrages 1 Punkt 

 

In den letzten Jahren musste man in der Regel mindestens 8 Punkte erreicht haben, um mit 

einiger Sicherheit ein Leistungsstipendium zu erhalten. Hierbei zählt als Bewertungszeitraum 

immer der 1.10 bis 30.09. des Folgejahres. Bewerbungen sind dann den ganzen Oktober 

über möglich. 

Da die Höhe des Leistungsstipendiums jedes Jahr auch abhängig von der Anzahl der 

Bewerberinnen und Bewerber ist, kann dir im Vorhinein nicht gesagt werden, wie viel Geld 

du bei positivem Antrag auch tatsächlich erhältst. Die Höhe des einzelnen 

Leistungsstipendiums beträgt pro Studienjahr aber mindestens € 760,- und höchstens € 

1.500.-. 

 

Förderstipendium 

Bist du im Studium schon etwas weiter fortgeschritten und bastelst gerade an deiner 

Diplomarbeit oder einer anderen wissenschaftlichen Arbeit, wollen wir dir raten, ein 

Förderstipendium der MUW zu beantragen. 



Das Förderstipendium dient zur finanziellen Unterstützung bei wissenschaftlicher Arbeiten 

für Studierende der Humanmedizin, der Zahnmedizin und der medizinischen Wissenschaft. 

Auch hier muss keine österreichische Staatsbürgerschaft vorliegen, um einen Antrag stellen 

zu können. Die Höchstsumme liegt bei 1500 Euro, die du zur freien Disposition beantragen 

kannst und über die du auch keinen Verwendungsnachweis vorlegen musst. 

Den Antrag hierfür findest du ebenso wie den Antrag für das Leistungsstipendium auf der 

Website der MUW. Bewerbungsfrist für das Förderungsstipendium sind der 1. – 31. März 

und der 1. – 31. Oktober. 

 

Sonstiges 

Falls diese Bröschüre dein Interesse an einer Bewerbung für Studienbeihilfe oder Bafög, dem 

Sozialfonds der ÖH oder gar eines Stipendiums geweckt hat, wollen wir dir hier noch weitere 

Internetseiten ans Herz legen, die dir sicherlich weiterhelfen werden: 

 

1. Stipendium.at  die Website der Sudienbeihilfebehörde 

 

2. Grants.at Datenbank für Stipendien und Forschungsförderung 

 

3. Stipendiumplus.de  hier findest du alle Infos für die 13 Begabtenförderungswerke 

in Deutschland 

 

4. Bafög.de  wenn du überlegst, einen Antrag für Auslandsbafög zu stellen solltest du 

hier unbedingt weiterschauen! 

 

5. http://www.oeh.ac.at/#/studierenleben/soziales-und-geld/oeh-sozialfonds/   Infos 

zum ÖH Sozialfond und Antragsformulare zum downloaden (auf Deutsch und 

Englisch) 

 

6. http://www.meduniwien.ac.at/homepage/content/studium-

lehre/studierendenberatung/stipendien/  Infos zum Förderstipendium und zum 

Leistungsstipendium der MUW (inkl. einer jeweils aktuellen Ausschreibung und 

Antragsformularen) 

http://www.meduniwien.ac.at/homepage/content/studium-lehre/studierendenberatung/stipendien/
http://www.meduniwien.ac.at/homepage/content/studium-lehre/studierendenberatung/stipendien/


 

7. http://oehmedwien.at/wer-wir-sind/referate/referat-fuer-sozialpolitische-

angelegenheiten/  SozRef der ÖH MedWien 

 

Natürlich kannst du zur Beratung auch gerne persönlich bei uns auf 6M vorbeikommen! 

Derzeit bieten wir donnerstags von 14 bis 16 Uhr speziell eine Beratung für ausländische 

Studierende an. In dringenden Fällen kannst du uns aber auch gerne per Mail kontaktieren: 

soziales@oehmedwien.at 

 

 

http://oehmedwien.at/wer-wir-sind/referate/referat-fuer-sozialpolitische-angelegenheiten/
http://oehmedwien.at/wer-wir-sind/referate/referat-fuer-sozialpolitische-angelegenheiten/

	Liese Prokop Stipendium für ausländische Studierende
	Im allgemeinen ist es in Österreich sehr schwer, finanzielle Unterstützung für das Studium zu beziehen, wenn man hier nicht mindestens 5 Jahre gelebt hat oder maturiert hat. Eine Ausnahme stellt das Liese Prokop Stipendium dar.

