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Im Leitbild der Johann
nes Kepler Universität Linz (JKU) wird der Au
usbau der Innternationalisierung alss
eines ihrerr wichtigen Ziele
Z
definie
ert. Dem Au
ustausch vo
on Studieren
nden und W
Wissenschafftlern von und
nach Österrreich wird darin
d
für die
e Johanness Kepler Uniiversität hoh
he Priorität eingeräumtt. Vor diese
em
Hintergrund stellt die JKU
J
Auslan
ndsstipendie
en im Rahm
men der folg
genden Mobbilitätsprogrramme zur
Verfügung, wobei bevvorzugt ein- bis zweise mestrige Au
ufenthalte an
a Partneru niversitäten
n gefördert
werden.

1. Stipe
endienakttionen:
1.1. Austauschprogram
mm
 Sttipendienda
auer: 2 bis 15
1 Monate
 Stipendien
nhöhe: mo
onatliches Stipendium
m (s. Stipendiensättze Punkt 11) + ev.
Reisekoste
enzuschuss
s
Nach Maß
ßgabe verfüg
gbarer Mitte
el kann ein Zuschuss für hohe Im
mpf-, Visums-, Sprachtestoder Leben
nshaltungsk
kosten vorg
gesehen we
erden.

1.2. Auslandsstudium außerhalb
a
eines Austauschprrogrammss
 Eiin Stipendiu
um kann nu
ur gewährt w
werden, we
enn in der Studienricht
S
tung in dem
m gewünsch
hten
Sp
prachraum kein Austauschprogra
amm existie
ert oder im Rahmen
R
voon Austausc
chprogramm
men
nicht die erfo
orderlichen Einrichtung
E
en zur Verffügung stehen.
 Sttipendienda
auer: 2 Mon
nate bis 1 Sttudienjahr
 Sttipendienhö
öhe: monatliches Stipe ndium (s. Stipendiensä
S
ätze) + ev. R
Reisekostenzuschuss
 Be
ewerbungsu
unterlagen:
 Online--Antragsformular
 Lebensslauf
 Begrün
ndung für da
as Studium an der gew
wählten Gas
stinstitution
 Studien
nerfolgsnac
chweis
 Nachw
weis über die vorgessehene An
nerkennung von Studdienleistung
gen aus dem
d
geplanten Studien
nprogramm im Ausland (mind. 3 ECTS-Creddits pro Stip
pendienmon
nat)
(kann bis
b zum Auffenthaltsbeg
ginn nachge
ereicht werd
den)
 Zulassungsbestätigung derr Gastinstitution (Na
achreichungg bis Auffenthaltsbeg
ginn
möglich)

1.3. Masterarb
beit/Diplom
marbeit/D
Dissertation (für wiss
senschafttliche Arbe
eiten,
fachspeziifische Ku
urse oder P
Praktika)
 Stipendien
ndauer: 2 Wochen
W
bis 3 (Diplom-/M
Masterarbeit) bzw. 6 M
Monate (Diss
sertation)
 Stipendien
nhöhe: mon
natliches Sttipendium (gem. Beihilfe für Ausllandsstudium Spalte II) +
ev. RKZ (g
gem. Punkt 11)
 Bewerbung
gsunterlage
en:
 Online--Antragsformular
 Lebensslauf
ng des Vorh
 Beschrreibung und
d Begründun
habens
 Studien
nerfolgsnac
chweis
 Kopie der Ge
enehmigung
g (Approb
bation) de
es Arbeittsthemas der Diplo
om/Maste
erarbeit/Diss
sertation
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 Stellun
ngnahme der/des Diplom-/Ma
asterarbeits- bzw. Dissertatio
onsbetreuerrs/in
hinsich
htlich der Notwendigke
eit, Plausibiilität, Zeit und
u
Inhalt ddes geplantten Vorhabens
(wird vom Ausland
dsbüro eing
geholt)
 Schriftllicher Nachweis der G
Gastinstitutio
on(en) überr die Durchfführbarkeit des geplan
nten
Vorhab
bens (Einlad
dung, ...)

1.4. Summer School
S
im
m Ausland
 Mindestdauer: 2 Wochen (Ausna
ahme: ECMI Modelling Week)
 Stipendien
nhöhe:
 Europa
a: 250 €
 Außerh
halb Europa
as: 500 €
gsunterlage
en:
 Bewerbung
 Online--Antragsformular
 Lebensslauf
 Studien
nerfolgsnac
chweis
 Begrün
ndung für de
en Besuch der Summe
er School
 Kursprrogramm
 Bestätiigung über die vorgese
ehene Anerrkennung (m
mind. 1 ECT
TS Punkt pro
p Kurswocche)
bzw. bei Doktorattsstudierend
den die Ste
ellungnahme
e einer/einees Fachproffessors/in über
ü
Nutzen
n und Studie
enrelevanz der Summe
er School

1.5. Auslandspraktikum
m
 Sttipendienhö
öhe:
 Europa
a: 250 €
 Außerh
halb Europa
as: 500 €
 Be
ewerbungsu
unterlagen:
 Online--Antragsformular
 Lebensslauf
 Studien
nerfolgsnac
chweis
 Darstellung von In
nhalt und Zi el des Prak
ktikums sow
wie der Studdienrelevanz
z
 Schriftlliche Praktiikumszusag
ge oder Pra
aktikumsvertrag samt Angabe der Höhe einer
etwaige
en Gegen
nleistung ((auch Natturalleistung
g), Entlohhnung, Förderung oder
o
Aufwan
ndsentschädigung (kan
nn bis zum Praktikums
sbeginn nacchgereicht werden).
w
 Prraktika im Rahmen
R
de
es EU-Prog
gramms Era
asmus werd
den nicht ggefördert. Bei
B Erhalt einer
Prraktikumsen
ntschädigun
ng inkl. Reisekosttenzuschuss
s sowie bei Fam
mulaturen im
de
eutschspracchigen Auslland ist ebe
enfalls keine
e Förderung
g möglich.

1.6. Intensivsp
prachkurs
s im Ausla
and
 Eiin Stipendiu
um ist nur möglich,
m
we
enn der Sprachkurs niicht aus annderen öffen
ntlichen Mittteln
ge
efördert werrden kann und
u mind. 4 Wochen à 20 Stunden umfasst.
 Sttipendienhö
öhe: EUR 35
50
 Be
ewerbungsu
unterlagen:
 Online--Antragsformular
 Lebensslauf
 Studien
nerfolgsnac
chweis
 Begrün
ndung für de
en Sprachkkurs
 Kursprrogramm
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2. Sond
derzuschü
üsse nach Maßgab
be der vo
orhandenen Mittel
2.1.

BewerberIn
nnen mit besonderen B
Bedürfnissen (z.B. durc
ch Behinderrung, ...) können nach
Maßgabe der
d vorhandenen Mittell einen Sonderzuschus
ss erhalten. Dem Antra
ag ist eine
genaue Bedarfsbeschreibung und
d Aufstellun
ng der durch
h den Auslaandsaufenth
halt
anfallenden
n Mehrkoste
en (Voranscchlag) sowie
e ein ärztlic
cher/amtlichher Nachweis über die
bestehende
en Einschrä
änkungen be
eizulegen. Die Mehrko
osten sind nnach dem
Auslandsau
ufenthalt du
urch Origina
albelege nac
chzuweisen
n.

2.2.

BewerberIn
nnen mit Kin
nd/ern könn
nen nach Maßgabe derr vorhandennen Mittel einen
e
Sonderzuscchuss von max.
m
EUR 1
100 pro Kind und Aufenthaltsmonaat erhalten.

3. Bewe
erbungs-//Stipendienvoraus
ssetzungen
Voraussetzzung für den Erhalt ein
nes Stipend iums ist im Bachelor- bzw.
b
Diplom
mstudium die
Absolvierung von mindestens zw
wei Semeste
ern und von
n mind. 40 ECTS
E
Punktten sowie der
d Abschluss
der StEOP
P an der JKU
U. Bei Mastterstudien isst die Absollvierung von
n Lehrverannstaltungen im Ausmaß
ß
von mind. 20 ECTS Punkten
P
an der
d JKU erfforderlich (d
diese Voraussetzung eentfällt bei Abschluss
A
eines Bach
helor-/Diplomstudiums an der JKU
U). Die letzten beiden Semester
S
(ssofern zutre
effend) müssen
prüfungsakktiv gewese
en sein, das
s entspricht positiven Studienleistu
S
ungen im U mfang von 16 ECTSPunkten od
der 8 Seme
esterstunden (diese kö nnen auch während eines Auslanndsstudiums
s absolviert
worden sein).
Für die Beantragung eines
e
Stipendiums ist e
ein aktives ordentliches Studium aan der JKU
Voraussetzzung.

ntragung
4. Bean
Anträge kö
önnen jederrzeit online über die We
ebsite http:///www.jku.a
at/insauslan d gestellt werden,
w
müssen alllerdings vorr Beginn de
es Auslandssaufenhalts vorliegen. Für
F Stipenddienanträge für
Austauschprogramme
e bzw. für Auslandsauf
A
fenthalte au
ußerhalb von Austauscchprogramm
men gelten
folgende F
Fristen:
1. Ju
uni
für Aufenth
halte beginn
nend mit Julli – Dezemb
ber
15. N
November für Aufenth
halte beginn
nend mit Jän
nner – Juni
Unvollständige oder nicht
n
terming
gerecht eing
gebrachte Bewerbung
B
en müssen zurückgew
wiesen werd
den.

5.

Förde
erbestimmungen
5.1.

Die Förderu
ung erfolgt nach Maßg
gabe der vorhandenen Mittel. Es w
werden Zuschüsse (keiine
Vollstipendien) vergeb
ben. In Einz elfällen kön
nnen andere
e als die ge nannten Be
eträge
festgelegt werden.
w

5.2.

Auf die Zue
erkennung eines
e
Stipen
ndiums bes
steht kein Rechtsansprruch.

5.3.

Der Anspru
uch auf eine
e Beihilfe fü r ein Auslan
ndsstudium nach dem Studienförd
derungsgessetz
(StudFG) sowie der Be
ezug eines anderen gle
eichwertige
en Stipendiuums (z.B. du
urch
ERASMUS
S, Erasmus Mundus, In dustriellenv
vereinigung) schließen ein JKU-Sttipendium aus.
a
Es kann un
nter Berücks
sichtigung d
der vorhand
denen Mittel allenfalls eein Ausgleic
ch für
geringere Stipendiens
S
ätze erfolge
en.
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5.4.

Die Vergab
be der Ausla
andsstipend
dien hängt u.a.
u auch da
avon ab, obb für das konkrete
Vorhaben weitere
w
Förd
derungsmög
glichkeiten bestehen oder
o
ein Einnkommen,
Aufwandse
entschädigung etc. bezzogen wird.

5.5.

Der Stipend
dienbezug ist
i an eine a
aufrechte Meldung
M
des
s Studiums und an die Bezahlung
des ÖH-Be
eitrages an der
d JKU ge bunden. Au
uch eine Beurlaubung iist nicht zulässig.

5.6.

Förderunge
en oder Zuw
wendungen anderer Sttellen für de
en Auslandssaufenthalt oder währe
end
des Auslan
ndsaufentha
altes sind au
usnahmslos
s dem Ausla
andsbüro zuu melden un
nd können zur
z
Verringerun
ng des Stipe
endiums füh
hren. Eine Nichtmeldu
N
ng zieht jeddenfalls die Aberkennung
des Stipend
diums nach
h sich.

5.7.

Der/die Stip
pendiatIn ha
at das Ausla
andsbüro auch
a
über un
nentgeltlichhe Zuwendu
ungen zu
informieren
n, insbesond
dere dann, w
wenn diese
e mit Erwartungen verbbunden sind
d, dass die
JKU Gegen
nleistungen, z.B. zugun
nsten von Studierende
S
n aus Partnneruniversitäten für derren
Studium in Linz zu erb
bringen hat.

5.8.

diatInnen sind verpflich
htet, regelmäßig ihrer Studien-/For
S
rschungsDie Stipend
/Praktikumsstätigkeit na
achzugehen
n und am Studien-/Fors
schungs-/P
Praktikumsort im Auslan
nd
anwesend zu
z sein.

5.9.

Eine auf Errwerb gerich
htete Neben
ntätigkeit wä
ährend des geförderte n Auslands
saufenthalte
es
ist zu melde
en und kann zu einer K
Kürzung des Förderbettrages führeen. Sie ist prinzipiell
p
nu
ur
gestattet, wenn
w
dadurc
ch die Real isierung des Studien- bzw.
b
Forschhungszieles
s nicht
beeinträchttigt wird.

eislicher Verstoß gegen
gen der Gas
stuniversitätt (Verwendu
ung
n Regelung
5.10. Ein nachwe
unerlaubterr Hilfsmittel bei Prüfung
gen, ...) zieht die Aberk
kennung dees Stipendiu
ums nach sich.
eines Teiles
s oder der gesamten
g
F
Förderung besteht
b
bei
5.11. Eine Rückzzahlungsverrpflichtung e
nicht widmu
ungsgemäß
ßer oder zeiitlich nicht ordnungsge
o
mäßer Verw
wendung de
er Förderun
ng,
Verstoß gegen die Förrderbestimm
mungen sow
wie unberec
chtigtem Stiipendienem
mpfang. Aucch
im Falle des Erhalts weiterer
w
Zusa
atzfinanzierrungen kann eine Verppflichtung zu
ur
Stipendienrrückzahlung
g ausgespro
ochen werd
den.
er Stipendie
enbedingungen führt zu
u einer Speerre für jedw
wede weitere
e
5.12. Die Nichteinhaltung de
g um ein Auslandsstipe
endium der JKU sowie um einen S
Studienplatz
z im Rahme
en
Bewerbung
eines Austa
auschprogra
amms der JJKU.

6. Auszzahlung
Die Auszahlung erfolg
gt nur auf da
as eigene K
Konto der/de
es Stipendiatin/en im S
SEPA-Raum
m.
Grundsätzlich gilt weitters:
 Bei ein
nem Förderu
ungszeitrau
um von wen
niger als zwe
ei Monaten wird das S
Stipendium nach
n
Ende des
Förderungszeitrau
umes und Vorlage d
der erforde
erlichen Unterlagen (s.o.) in einem Bettrag
ausbezzahlt.
 Bei ein
nem Förderu
ungszeitrau
um von mind
destens zwei Monaten wird der R
Reisekostenzuschuss (ffalls
zutreffe
end) und 80 % des
s Stipendie
engesamtbetrages zu
u Beginn des Auslandsaufenth
halts
angewiesen. Die restlichen 20
2 % werde
en nach En
nde des Förderungszeeitraums und vollständiger
Vorlage
e der notwe
endigen Untterlagen (s. o.) angewie
esen.
Die JKU behält sicch eine Änd
derung des Auszahlung
gsmodus im
m Einzelfall vvor.

März 2017

Auslandsb
büro

5/7

7. Beric
chtlegung
g
Innerhalb vvon 2 Mona
aten nach Ende des Fö
örderungsze
eitraumes is
st die widmuungsgemäß
ße
Verwendun
ng des Stipendiums na
achzuweise
en. Hierzu sind dem Au
uslandsbüroo folgende Unterlagen
U
z
zu
übermitteln
n:
 Arb
beitsbericht
 Auffenthaltsbesstätigung(en) der besu
uchten Einrichtung(en) über die geesamte Aufe
enthaltsdau
uer
(Au
usnahme: Aktion
A
1.1.)
 Gegebenenfalls erworben
ne Zeugnissse. Diese kö
önnen bei späterer
s
Aussstellung du
urch die
Gastuniversitä
ät auch im Laufe
L
von w
weiteren vierr Monaten nachgereich
n
ht werden. Das
D Zeugnis
kan
nn auch durrch (einen) Anerkennun
A
ngsbescheiid/-bescheid
de ersetzt w
werden.
 Fürr die Aktione
en 1.2: Ane
erkennungsb
bescheid/e über im Au
usland erbraachte Studie
enleistungen
(biss 5 Monate:: mind. 6 SS
St, 6 bis 10 Mo: mind. 12 SSt., 11 bis 15 Mo: mind. 18 SSt.
S oder miind.
3E
ECTS-Credits pro Stipe
endienmona
at) oder bei entspreche
endem Aufeenthaltszweck eine
Besstätigung de
es/der Betre
euers/in an der JKU üb
ber die erfolgreiche Arbbeit an der Diplom/Ma
asterarbeit/D
Dissertation
n.
 Fürr die Aktion 1.3: Eine Bestätigung
B
des/der Be
etreuers/in an
a der JKU über die errfolgreiche
Arb
beit an der Diplom-/Ma
D
Dissertation.
sterarbeit/D
 Beii einem Son
nderzuschuss gemäß P
Punkt 4.1.: Originalbele
ege (Rechnnungen) übe
er die
Me
ehrkosten

8. Versiicherung
Mit der Zue
erkennung eines Stipe
endiums ode
er Reisekos
stenzuschus
sses ist keinn Versicherrungsschutzz
verbunden
n. Die Studie
erenden mü
üssen selbsst für einen ausreichenden Versichherungssch
hutz für ihren
Auslandsa
aufenthalt So
orge tragen
n.

9. Visum
m/Einreis
se-/Aufenthaltserla
aubnis in
ns/im Zielland
Die StipendiatInnen müssen
m
hierrfür selbst S
Sorge tragen
n.

10.

Stiipendiens
sätze (in Euro) fürr die Aktio
onen 1.1. und 1.2.

Die Stipendiensätze verstehen
v
sich als Rich
htwerte bzw
w. als max. Stipendiens
S
sätze.
Land
Argentinie
en
Australien
n
Bolivien
China (VR
R)
Ecuador
Indonesien
Italien (im Rahmen vo
on Troika)
Japan
Kanada
Kolumbien
n
Korea (Sü
üd)
Mexiko
März 2017

Stipe
endium Reisekostenzuuschuss
200
2
800
350
3
1.000
100
800
200
2
500
100
800
100
500
200
2
130
200
2
500
350
3
800
100
800
200
2
500
200
2
800
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Peru
Russland
Schweiz*
Südafrika
Taiwan
Thailand
USA
Sonstige L
Länder auß
ßerhalb Euro
opas
Sonstige e
europäische
e Länder mit Ausnahm
me
Kroatien, P
Polen, Slow
wakei, Slowenien,
Tschechie
en und Unga
arn
ISEP (versschiedene Länder)
L

100
200
2
0*
0
200
2
200
2
100
350
3
100

800
130
130
800
500
500
800
500

-

130

200
2

s.o.

* Da die Sch
hweiz derzeiit nicht am Erasmus+-Pro
ogramm teiln
nimmt erhalte
en europäiscche Studieren
nde anstatt des
Erasmus-Sttipendiums der
d Heimatun
niversität von
n der schweiz
zer Gastuniv
versität eine eentsprechende Förderun
ng,
daher wird kkein zusätzlicches Stipend
dium der JKU
U gewährt.
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