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71.

ADOLF FEIZLMAYR STIPENDIUM
für ausländische Studierende zur wirtschaftlichen Unterstützung (ausgenommen
Staatsbürger eines EU-Landes)

Herr Dipl.-Ing. Dr.h.c. Adolf Feizlmayr - Absolvent der Montanuniversität Leoben - stellt einen Betrag in
der Höhe von € 10.000,-- für die Förderung ausländischer Studierender zur Verfügung.
Die Montanuniversität Leoben fördert internationale Aktivitäten nach Kräften und vergibt aus diesem
Betrag Stipendien an ausländische Studierende.
Sämtliche Formulierungen in diesem Mitteilungsblatt sind geschlechtsneutral zu lesen.

GELTUNGSBEREICH
§ 1 Diese Richtlinien regeln die Vergabe von Stipendien an ordentliche ausländische Studierende der
Montanuniversität Leoben, die nicht Staatsbürger eines EU-Landes sind.

AUSSCHREIBUNG
§ 2 Es handelt sich um eine einmalige Ausschreibung von Stipendien.

VORAUSSETZUNGEN
§ 3 Für die Zuerkennung eines Stipendiums müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:
(1) Der Antragsteller muss Studierender an der Montanuniversität Leoben in einem Diplom-, Bacheloroder Masterstudium sein und den Studienbeitrag für das Sommersemester 2018 entrichtet haben.
(2) Studierende, die neben den in Abs. 1 genannten Studien auch ein Doktoratsstudium an der
Montanuniversität Leoben betreiben, sind von der Zuerkennung eines Stipendiums ausgeschlossen.
(3) Der Schwerpunkt des Studiums muss an der Montanuniversität Leoben gegeben sein.
(4) Erbringung von Nachweisen gemäß den Punkten „Leistungsnachweis“ und „Reihung der Ansuchen“.
(5) Der Antragsteller darf sich keiner schweren disziplinären Verfehlung an der Universität schuldig
gemacht haben.
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Leistungsnachweis
(6) Der Leistungsnachweis ist von Studierenden zu erbringen, die zumindest das erste Semester eines
ordentlichen oder individuellen Studiums absolviert haben.
(7) Der Leistungsnachweis gilt als erbracht, wenn der Antragsteller die Mindestzahl an ECTS-Punkten
erreicht. Diese Mindestzahl beträgt 10 ECTS-Punkte.
Die im Rahmen von Praktika erworbenen ECTS-Punkte werden für den Leistungsnachweis nicht
berücksichtig.
(8) Mindestens 75 % der nach Abs. 7 erreichten ECTS-Punkte müssen den Pflichtfächern zugeordnet
werden können.
Reihung der Ansuchen
(9) Die Reihung der Ansuchen erfolgt prinzipiell nach aufsteigender Leistungszahl. Dazu werden die
ECTS-Punkte jeder Pflichtlehrveranstaltung bzw. jeder wissenschaftlichen Arbeit mit der Zahl 4 für die
Note „sehr gut“, mit der Zahl 3 für die Note „gut“, mit der Zahl 2 für die Note „befriedigend“ und mit der
Zahl 1 für die Note „genügend“ bzw. für die Beurteilung „mit Erfolg teilgenommen“ multipliziert. Die
Leistungszahl der Freifächer entspricht direkt den ECTS-Punkten. Sämtliche so ermittelten Werte
werden aufsummiert.
(10) Für berufstätige Studierende, die einen schriftlichen Nachweis über die Beschäftigungsdauer und
das Beschäftigungsausmaß während des vergangenen Semesters mit dem Ansuchen beibringen, wird
eine fiktive Leistungszahl als Bonus zu jener aus Abs. 9 dazugezählt, die sich aus nicht realisierten
ECTS-Punkten durch Anwendung des ECTS-Umrechnungsfaktors für das Beschäftigungsausmaß
gewichtet mit einem Multiplikator von 2,5 ergibt.
(11) Die Leistungen von Studierenden, die sich um das Stipendium, welches an Studierende bestimmter
ausländischer Staaten und Gebiete auf Grundlage der Richtlinien des Rektorates (verlautbart im
Mitteilungsblatt der Montanuniversität Leoben vom 21.02.2018, Stück Nr. 51 des Studienjahres
2017/2018) vergeben wird, bereits beworben haben, werden bei der Vergabe dieses Stipendiums
automatisch berücksichtigt. Eine eigene Bewerbung für das Stipendium ist deshalb nicht notwendig.

ZUERKENNUNG
§ 4 (1) Über die Zuerkennung und die Höhe der Stipendien entscheidet das Rektorat auf Grund von
Vorschlägen eines beratenden Gremiums. Dem Gremium gehören je zwei Vertreter des Rektorats und
der Hochschülerschaft an der Montanuniversität Leoben als Mitglieder an. Auf Beschluss dieses
Gremiums können Auskunftspersonen beigezogen werden.
(2) Die Zuerkennung der Stipendien erfolgt im Rahmen der Privatwirtschaftsverwaltung auf Grund von
Bewerbungen der Studierenden. Auf die Zuerkennung besteht kein Rechtsanspruch.
(3) Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

EINREICHFRIST
§ 5 Bewerbungen um diese Stipendien sind bis 30. April 2018 inkl. ausgefülltem Ansuchen samt
Beilagen (Anlage 1) im Büro des Rektorates bei Frau Stabler einzureichen.
Für das Rektorat:
Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Dr.h.c. Wilfried EICHLSEDER

Impressum und Offenlegung (gemäß MedienG):
Medieninhaber, Herausgeber und Hersteller: Montanuniversität Leoben, Franz Josef-Straße 18, A-8700 Leoben.
Vertretungsbefugtes Organ des Medieninhabers: Rektor Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Dr.h.c. Wilfried Eichlseder. Verlags- und Herstellungsort:
Leoben. Anschrift der Redaktion: Zentrale Dienste der Montanuniversität Leoben, Franz-Josef-Straße 18, A-8700 Leoben.
Unternehmensgegenstand: Erfüllung von Aufgaben gemäß § 3 Universitätsgesetz 2002, BGBl. I Nr. 120/2002 in der jeweils geltenden Fassung.
Art und Höhe der Beteiligung: Eigentum 100%. Grundlegende Richtung: Information der Öffentlichkeit in Angelegenheiten der Forschung und
Lehre sowie der Organisation und Verwaltung der Montanuniversität Leoben sowie Veröffentlichung von Informationen nach § 20 Abs. 6
Universitätsgesetz 2002.
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Anlage 1
ANSUCHEN
um ein Stipendium für ausländische Studierende zur wirtschaftlichen Unterstützung
(ausgenommen Staatsbürger eines EU-Landes)
„ADOLF FEIZLMAYR STIPENDIUM“

Familienname

Vorname

Geburtsdatum

Staatsbürgerschaft

Anschrift
weiblich

männlich

Bachelorstudium

Masterstudium

Diplomstudium

Im Falle der Zuerkennung des Stipendiums bitte ich um Auszahlung
mittels Banküberweisung auf das Konto mit IBAN

bei Bank

BIC

lautend auf den Namen

Folgende Beilagen sind einzureichen:
 Studienerfolgsnachweis/Leistungsnachweis – Zeitraum 01.10.2017 bis 16.02.2018
(ist in der Abteilung Studien und Lehrgänge anzufordern)
 Arbeitsbestätigung des Dienstgebers sowie Beschäftigungsbewilligung (Bescheid) des AMS über
Dauer und Ausmaß der Berufstätigkeit (optional)
 Einzahlungsbeleg für das Sommersemester 2018 (kann bis Ende der Zulassungsfrist
nachgereicht werden)
ABGABEFRIST: 30. April 2018
Datum

Unterschrift
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72.

ADOLF FEIZLMAYR SCHOLARSHIP
for providing economic support to foreign students (with the exception of citizens of an
EU State)

Dipl.-Ing. Dr.mont.h.c. Adolf Feizlmayr, a graduate of Montanuniversität Leoben, is making € 10,000
available to fund students.
Montanuniversität Leoben promotes international activities to the best of its abilities and uses this
amount to fund foreign students.

SCOPE OF APPLICATION
1 These guidelines regulate the awarding of scholarships to full-time foreign students at
Montanuniversität Leoben who are not citizens of an EU State.

Announcement
2 This involves the one-off announcement of scholarships.

CONDITIONS
3 The following conditions must be met for a scholarship to be awarded:
(1) The applicant must be a student at Montanuniversität Leoben on a Diploma, Bachelor's or Master's
course and have paid the tuition fees for the 2018 summer term.
(2) Students also studying for a Doctorate alongside the courses stated in section 1 are excluded from
being awarded a scholarship.
(3) The majority of the degree must be completed at Montanuniversität Leoben.
(4) Provision of evidence in line with the points 'Transcript of Records' and 'Order of Priority'.
(5) The applicant must not have committed any serious disciplinary offences at the University.
Transcript of Records
(6) A transcript is to be provided by students having completed at least the first term of a full-time or
individual course.
(7) A transcript is regarded as provided if the applicant has obtained the minimum number of ECTS
points. The minimum is 10 ECTS points.
ECTS points acquired from internships are not included in the transcript.
(8) At least 75% of the ECTS points obtained under point 7 must be assigned to the compulsory
subjects.
Order of Priority
(9) In principle, there is an ascending order of priority based on performance. This is achieved by
multiplying the ECTS points for every compulsory course or, as may apply, academic piece of work by 4
for the grade 'very good', by 3 for the grade 'good', by 2 for the grade 'satisfactory' and by 1 for the grade
'adequate' or the grading `successfully completed`. The performance score for optional subjects
corresponds directly to the ECTS points. All values determined in this way are totalled.
(10) Working students must provide written proof of their employment.
During the previous term with the application, a notional performance score is added as a bonus to that
under point 9 resulting from ECTS points not obtained by using the ECTS conversion coefficient for the
extent of employment weighted with a multiplier of 2.5.
(11) The performance by students who have already applied for the scholarship granted to students from
specific foreign countries and territories based on the guidelines of the Rector's Office (published in a
Montanuniversität Leoben information gazette of 21.02.2018, part 51 of the 2017/2018 academic year) is
automatically taken into account when granting the scholarship. As a result they do not need to apply for
the scholarship themselves.
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AWARDING
4 (1) The decision to award and the amount of the scholarship are a matter for the Rector's Office based
on proposals by an advisory committee. The advisory committee comprises of two representatives from
the Rector's Office and Montanuniversität Leoben Student Union respectively. Advisers may be involved
in the committee's decision.
(2) Scholarships are awarded as a private sector concept based on applications by the students. There
is no legal entitlement to an award.
(3) The decision of the committee is final.

SUBMISSION DEADLINE
5 Applications for this scholarship with the completed form and all supporting material (Appendix 1) are
to be submitted to Ms Stabler in the Rector's Office by 30 April 2018.
For the Rector's Office
Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Dr.h.c. Wilfried EICHLSEDER

Impressum und Offenlegung (gemäß MedienG):
Medieninhaber, Herausgeber und Hersteller: Montanuniversität Leoben, Franz Josef-Straße 18, A-8700 Leoben.
Vertretungsbefugtes Organ des Medieninhabers: Rektor Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Dr.h.c. Wilfried Eichlseder. Verlags- und Herstellungsort:
Leoben. Anschrift der Redaktion: Zentrale Dienste der Montanuniversität Leoben, Franz-Josef-Straße 18, A-8700 Leoben.
Unternehmensgegenstand: Erfüllung von Aufgaben gemäß § 3 Universitätsgesetz 2002, BGBl. I Nr. 120/2002 in der jeweils geltenden Fassung.
Art und Höhe der Beteiligung: Eigentum 100%. Grundlegende Richtung: Information der Öffentlichkeit in Angelegenheiten der Forschung und
Lehre sowie der Organisation und Verwaltung der Montanuniversität Leoben sowie Veröffentlichung von Informationen nach § 20 Abs. 6
Universitätsgesetz 2002.
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Appendix 1
Application for support scholarship
(Scholarship for foreign students for economic support – except nationals of an EU country)
“ADOLF FEIZLMAYR SCHOLARSHIP“

Surname

Given name

Date of birth

Nationality

Postal address
female
Bachelor programme

male
Master programme

Diploma programme

After the scholarship has been granted please transfer the amount to the following account
IBAN

Bank name

BIC

Account holder

The following documents have to be submitted:
 Transcript of Records – Duration October, 1 2017 until February, 16 2018
(from the Registrar`s Office)
 If applicable: Evidence of employment and work permit of AMS
(including duration and working hours)
 Confirmation of payment for summer term 2018
(until end of admission period at the latest)
Deadline: April, 30 2018
Date

Signature
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