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32. ADOLF FEIZLMAYR LEISTUNGSSTIPENDIUM 
 

Die Adolf Feizlmayr-Stiftung stellt einen Betrag in der Höhe von € 20.000,- für die Förderung exzellenter 

Studienleistungen in den Bereichen Petroleum Engineering, Subsurface Engineering sowie 

Energieverbundtechnik zur Verfügung. 

Die Montanuniversität Leoben bekennt sich zur Förderung hervorragender Studienleistungen und vergibt 

daher aus diesem Betrag Stipendien an Studierende mit ausgezeichneten Leistungen in den genannten 

wissenschaftlichen Bereichen. 

 

GELTUNGSBEREICH 

§ 1. (1) Diese Richtlinien regeln die Vergabe von Stipendien an ordentliche Studierende der 

Montanuniversität Leoben. 

(2) Es handelt sich um eine einmalige Ausschreibung von Stipendien. 

 

VORAUSSETZUNGEN 

§ 2. (1) Für die Zuerkennung eines Stipendiums gelten folgende Voraussetzungen:  

1. die Bewerberinnen und Bewerber müssen ordentliche Studierende an der 

Montanuniversität Leoben in einem Studium der Studienrichtungen Bergwesen, 

Petroleum Engineering oder Industrielle Energietechnik sein;  

2. die Bewerberinnen und Bewerber müssen zum Zeitpunkt der Bewerbung alle der in den 

ersten vier Semestern vorgesehenen Prüfungen eines Bachelorstudiums in einer der in  

Z 1 genannten Studienrichtungen abgelegt haben; 

3. im Studienjahr 2021/2022 müssen Prüfungsleistungen und gegebenenfalls 

wissenschaftliche Arbeiten in den in Z 1 genannten Studienrichtungen im Umfang von 

mindestens 40 ECTS-Anrechnungspunkten positiv absolviert worden sein; 

4. die Bewerberinnen und Bewerber müssen den Studierendenbeitrag und einen allfälligen 

Studienbeitrag für das Wintersemester 2022/2023 entrichtet haben; 

5. der Schwerpunkt des Studiums muss an der Montanuniversität Leoben liegen; 

6. die Bewerberinnen und Bewerber dürfen sich keiner schweren disziplinären Verfehlung an 

der Universität schuldig gemacht haben. 
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(2) Studierende, die neben Studien der in Abs. 1 Z 1 genannten Studienrichtungen auch zu einem 

Doktoratsstudium an der Montanuniversität Leoben zugelassen sind, sind von der Zuerkennung dieses 

Stipendiums ausgeschlossen. 

(3) Studierende, die ein Adolf Feizlmayr Stipendium für ausländische Studierende der 

Montanuniversität Leoben zur wirtschaftlichen Unterstützung erhalten, sind von der Vergabe des Adolf 

Feizlmayr Leistungsstipendiums im gleichen Jahr ausgeschlossen. 

 

LEISTUNGSNACHWEIS 

§ 3. (1) Zum Beleg des in § 2 Abs. 1 Z 3 genannten Umfanges an Prüfungsleistungen ist der 

Bewerbung ein Nachweis über die im Studienjahr 2021/2022 erbrachten Studienleistungen 

anzuschließen.  

(2) Bewerberinnen und Bewerber, die im Studienjahr 2021/2022 weniger als 40 ECTS-

Anrechnungspunkte an Studienleistungen in den in § 2 Abs. 1 Z 1 genannten Studienrichtungen 

nachweisen, scheiden aus dem Verfahren aus. Die im Rahmen von Praktika erworbenen ECTS-

Anrechnungspunkte werden für den Leistungsnachweis nicht berücksichtigt. 

(3) Mindestens 75 % der im Leistungsnachweis angeführten ECTS-Anrechnungspunkte müssen den 

Pflichtfächern der jeweiligen Studien zugeordnet werden können.  

 

BERECHNUNG DER LEISTUNGSZAHLEN UND REIHUNG DER BEWERBUNGEN 

§ 4. (1) Zur Berechnung der Leistungszahl werden die ECTS-Anrechnungspunkte jeder 

Pflichtlehrveranstaltung und jeder wissenschaftlichen Arbeit, die im Berechnungszeitraum in den 

Studienrichtungen Bergwesen, Petroleum Engineering und Industrielle Energietechnik absolviert wurde, 

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“ und für die Beurteilung „mit Erfolg 

teilgenommen“ multipliziert. Die Leistungszahl der freien Wahlfächer entspricht direkt den ECTS-

Anrechnungspunkten. Sämtliche so ermittelten Werte werden aufsummiert.  

(2) Die Bewerbungen werden anhand der Berechnungen nach Abs. 1 nach aufsteigender 

Leistungszahl gereiht. 

 

HÖHE DER STIPENDIEN UND ZUERKENNUNG 

§ 5. (1) Die Höhe eines Adolf Feizlmayr Leistungsstipendiums beträgt € 2.000.-. Pro Studienjahr 

werden zehn Stipendien vergeben. 

(2) Über die Zuerkennung der Stipendien entscheidet das Rektorat auf Grund von Vorschlägen eines 

beratenden Gremiums. Grundlage für die Entscheidung des beratenden Gremiums sind die 

Leistungszahlen sowie der bisherige akademische Werdegang. Dem Gremium gehören je zwei 

Vertreterinnen und Vertreter des Rektorats und der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der 

Montanuniversität Leoben sowie eine Vertreterin oder ein Vertreter der ILF Group Holding GmbH als 

Mitglieder an. Auf Beschluss dieses Gremiums können Auskunftspersonen beigezogen werden.  

(3) Die Zuerkennung der Stipendien erfolgt im Rahmen der Privatwirtschaftsverwaltung auf Grund 

von Bewerbungen der Studierenden. Auf die Zuerkennung besteht kein Rechtsanspruch.  

(4) Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
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BEWERBUNGSFRIST 

§ 6. Bewerbungen für das Adolf Feizlmayr Leistungsstipendium sind bis 16. Dezember 2022 inklusive 

ausgefülltem Bewerbungsformular samt Beilagen (Studienerfolgsnachweis, Einzahlungsbeleg 

Studierendenbeitrag/Studienbeitrag, Lebenslauf) im Büro des Rektorats bei Frau Doris Pichler 

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 

ANTRAG 

auf Gewährung eines  

ADOLF FEIZLMAYR LEISTUNGSSTIPENDIUMS 

 

Familienname      Vorname  

 

Geburtsdatum      Staatsbürgerschaft  

 

Anschrift  

 

 weiblich    männlich 

 Bachelorstudium   Masterstudium   

 

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 dem Antrag beizulegen:  

➔ Studienerfolgsnachweis/Leistungsnachweis – Zeitraum 01.10.2021 bis 30.09.2022 

(ist in der Abteilung Studien und Lehrgänge anzufordern) 

➔ Einzahlungsbeleg des Studierendenbeitrages und eines allfälligen Studienbeitrages für das 

Wintersemester 2022/2023 (kann bis Ende der Zulassungsfrist nachgereicht werden) 

➔ Lebenslauf der Bewerberin/des Bewerbers 

 

                                                          ABGABEFRIST: 16. Dezember 2022 

 

Datum          Unterschrift 
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33. ADOLF FEIZLMAYR MERIT-BASED SCHOLARSHIP 
 

The Adolf Feizlmayr Foundation is offering an amount of 20,000 euro to foster excellence in academic 

performance in the areas of petroleum engineering, subsurface engineering and compound energy 

technology. 

Montanuniversität Leoben is committed to encouraging excellence in academic performance and will use 

these monies to award scholarships for the above scientific areas to students whose performance is 

outstanding. 

 

SCOPE 

§ 1. (1) These guidelines govern the award of scholarships to degree students registered at 

Montanuniversität Leoben. 

(2) This is a one-off invitation to apply for a scholarship. 

 

REQUIREMENTS 

§ 2. (1) The following conditions must be met in order for a scholarship to be awarded: 

1. applicants must be registered degree students at Montanuniversität Leoben in one of the 

following fields: mining, petroleum engineering or industrial energy technology; 

2. applicants must, at the time of applying, have completed all the prescribed exams of the 

first four semesters of a Bachelors’ course in one of the fields of study listed in subpara 1; 

3. in the 2021/2022 academic year, the outcome of exams and any academic theses in the 

fields of study listed in subpara 1 must have resulted in at least 40 ECTS credit points; 

4. applicants must have paid the student fee and any tuition fee payable for the winter 

semester 2022/2023; 

5  the majority of the degree must be completed at Montanuniversität Leoben; 

6. the applicant must not have committed any serious disciplinary offences at the University. 

(2) Students who, alongside the courses stated in para 1 subpara 1, are also studying for a doctorate 

at Montanuniversität Leoben are excluded from the award of this scholarship. 

(3) Students who are in receipt of an Adolf Feizlmayr Scholarship for providing economic support to 

foreign students at Montanuniversität Leoben are excluded from the award of this Adolf Feizlmayr Merit-

Based Scholarship in the same year. 

 

TRANSCRIPT OF RECORDS 

§ 3. (1) In support of the examination credit points mentioned under § 2 para 1 subpara 3, a 

transcript of records for the 2021/2022 academic year must be attached to the application. 

(2) Applicants who in the 2022/2023 academic year attained less than 40 ECTS credit points in the 

fields of study listed under § 2 para 1 subpara 1 will not be considered for a scholarship. ECTS credit 

points acquired from internships may not be submitted as part of the certificate of performance. 

(3) At least 75 per cent of the ECTS credit points must have been earned in required subjects in the 

relevant fields of study. 
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CALCULATION OF PERFORMANCE AND RANKING OF APPLICATIONS 

§ 4. (1) For the calculation of ECTS credit points of each required course and each academic theses 

completed in the calculation period in the fields of study, of mining, petroleum engineering and industrial 

energy technology, the following rule is applied in relation to marks: ‘very good’ is multiplied by 4, ‘good’ 

is multiplied by 3, ‘satisfactory’ is multiplied by 2 and 'sufficient’ or ‘passed’ is multiplied by 1. The 

performance score for optional subjects corresponds directly to the ECTS points. All values are then 

totalled. 

(2) Applications are ranked using the calculations explained in para 1. 

 

AMOUNT OF SCHOLARSHIP AND AWARDS PROCEDURE 

§ 5. (1) The amount of an Adolf Feizlmayr Merit-Based Scholarship is 2,000 euro. Ten scholarships 

are awarded for each academic year. 

(2) 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 decision of the advisory committee is based on the 

student´s performance score and his/her previous academic career. The committee includes two 

representatives of the Rector’s Office and two representatives of the Montanuniversität Leoben student's 

union as well as one representative of ILF Group Holding GmbH. Advisers may be involved in the 

committee's decision. 

(3) Scholarships are awarded within the framework of private sector stewardship and based on 

student applications. There is no legal entitlement to an award. 

(4) The decision of the committee is final. 

 

APPLICATION DEADLINE 

§ 6. Applications for an Adolf Feizlmayr Merit-Based Scholarship, together with the completed 

application form and appendices (Transcript of Records, Confirmation of payment of the student fee, 

curriculum vitae) must reach Ms Doris Pichler at the Rector’s Office by 16 December 2022. 

 

For the Rectorate: 

Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Dr.h.c. Wilfried EICHLSEDER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impressum und Offenlegung (gemäß MedienG): 
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Leoben. Anschrift der Redaktion: Zentrale Dienste der Montanuniversität Leoben, Franz-Josef-Straße 18, A-8700 Leoben. 
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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 granting an 

ADOLF FEIZLMAYR MERIT-BASED SCHOLARSHIP 

 

Surname      Given name  

 

Date of birth      Nationality  

 

Postal Address 

 

 female    male 

 Bachelor programme   Master 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 2021 until September, 30 2022  

(from the Registrar`s Office) 

➔ Confirmation of payment of the student fee and any payable tuition fee for the winter term 

2022/2023  

(until end of admission period at the latest)  

➔ Curriculum vitae of the applicant  

 

                                                          Deadline: December, 16 2022 

 

Date          Signature 

 
 


