
MPC, 01.12.2022

Schritte nach Erhalt des Stipendiums 

Actions following the award of your scholarship



Agenda

• Verpflichtende Schritte

• Online-Portal

• Termin im Regionalbüro

• mandatory steps

• online portal

• appointment at the Regional 
Office
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Ablauf

• Annahmeerklärung unterschreiben 
und per E-Mail retournieren

• Auf Bestätigungsmail warten

• Im Online-Portal registrieren

• Erforderliche Dokumente im Online-
Portal hochladen

• Termin im Regionalbüro buchen

• Sign and return your acceptance letter
via e-mail

• Wait for e-mail confirmation

• Register in our online portal

• Upload all required documents to our
online portal

• Book your appointment at the
Regional Office
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Timeline



Registrierung im Online-Portal / how to register in our online portal:

• Registrierung
• Im E-Mail mit Ihrem Letter of Award finden Sie den Registrierungslink.
• Öffnen Sie diesen Link (alternativ: kopieren Sie den URL in die Adresszeile Ihres Browsers) und geben Ihr 

Geburtsdatum, einen Benutzernamen sowie ein Passwort ein.
• Sie können Benutzername und Passwort selbst wählen. Bitte merken Sie sich Ihre Zugangsdaten.
• Bei erfolgreicher Registrierung erhalten Sie ein Bestätigungsmail.
• Nun können Sie sich mit Ihrem Benutzernamen und Passwort einloggen: 

https://asp.sop.co.at/stipendium/ContentServlet

• Registration
• Please find the registration link in the Letter of Award e-mail.
• Click on the link provided (alternatively, copy and past the URL into the address bar of your web browser), 

enter your date of birth as well as a user ID and a password.
• Your can choose your own username and password. Please make sure to remember your login details.
• You will receive an e-mail upon successful registration.
• Now log in at https://asp.sop.co.at/stipendium/ContentServlet using your user ID and password.
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https://asp.sop.co.at/stipendium/ContentServlet
https://asp.sop.co.at/stipendium/ContentServlet
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 Registration No filled automatically / Registrierungsnr ist automatisch gefüllt 

 Enter your DOB / Bitte geben Sie Ihr Geburtsdatum ein

 Enter a username & password (confirm your password)

Wählen Sie einen Usernamen und ein Passwort (bestätigen Sie das Passwort) 
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Online-Portal für Stipendiat/innen / online portal for scholarship holders

• Als Stipendiat/in können Sie im Portal 
• vor Antritt Ihres Stipendiums relevante Dokumente hochladen
• weitere Dokumente während Ihres Stipendiums hinzufügen (z.B. neuer Aufenthaltstitel)
• Ihre Kontaktdaten überprüfen
• den Letter of Award ansehen/herunterladen
• den Abschlussbericht hochladen
• sich für die oead.map registrieren

• Our online portal enables you to
• upload relevant documents ahead of your arrival
• add documents during your scholarship (e.g. new residence permit)
• check your contact details
• access/download the Letter of Award
• upload the final report
• register for our oead.map
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https://map.oead.at/
https://map.oead.at/


Online-Portal / online portal
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Online-Portal / online portal
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Vor dem Antritt / ahead of your arrival

hier Dokumente 
hochladen

upload your
documents here
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Vor dem Antritt / ahead of your arrival
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Vor dem Antritt / ahead of your arrival
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Krankenversicherung / health insurance:
Visum und/oder Aufenthaltstitel:

Visa and/or residence title:

Wenn Sie über die ÖGK versichert sind, geben Sie die Daten ihres aktuellen Stipendiums ein 

If you have an insurance via the ÖGK please enter the duration of your current scholarship
(eg 01.12.2022 – 31.07.2023) 



Vor dem Antritt / ahead of your arrival
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Bitte prüfen Sie, ob Sie alle erforderlichen 
Dokumente hochgeladen haben:

Please check whether you have uploaded
all required documents:



Vor dem Antritt / ahead of your arrival
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Sie erhalten zudem ein Bestätigungsmail 
nach erfolgreichem Upload:

You will also get notified via e-mail
when you have succesfully uploaded a 
document:



Vor dem Antritt / ahead of your arrival - E-Mails 
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Bitte LESEN Sie alle Informationen genau durch: 
a) Füllen Sie den Fragenbogen aus, der Ihnen per E-Mail zugeschickt wurde.
b) Füllen Sie das Formular für die Bankdaten aus, wenn Sie ein SEPA-Konto haben. 
c) Schicken Sie die Bestätigung der Meldung (vom Meldeamt)  
und speichern Sie alle Dokumente wie vorgegeben ab: 
TESTERIN Katharina FB; TESTERIN Katharina BK
TESTERIN Katharina MZ 

Via e-mail an wien@oead.at

mailto:wien@oead.at


Grundversorgung – nur für Ukrainerinnen und Ukrainer
Primary care - only for Ukrainians

• Information for scholars receiving primary care: Since the scholarship exceeds the 
allowed 110 EUR, primary care must unfortunately be waived. Please go with your letter 
of award to your primary care branch and stamp or sign it - so that we know that your 
primary care branch is informed that you are receiving a scholarship. Please return the 
stamped document to us by email.

• Інформація для стипендіатів, які отримують виплати від держави: Оскільки 
стипендія перевищує дозволені 110 євро, від виплат від держави, на жаль, 
доводиться відмовитися. Будь ласка, зверніться з листом про надання стипендії 
(Letter of award ) до місця отримання виплат та запросите поставити на ньому штамп 
або підпис, щоб ми знали, що Ваше місце отримання виплат поінформоване про те, 
що Ви отримуєте стипендію. Будь ласка, поверніть нам документ з печаткою 
електронною поштою.
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Termin im Regionalbüro / appointment at the Regional Office

Bitte buchen Sie erst dann einen Termin mit dem Regionalbüro, wenn sie alle Uploads erledigt und das E-mail
mit den Beilagen korrekt geschickt haben!!

Please book your appointment only if you have completed all of your uploads and sent the e-mail with the
questionnaire and all other requested documents .
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So buche ich meinen Termin im Regionalbüro
/ here‘s how to book your appointment at the Regional Office:

https://oead.at/de/nach-oesterreich/regionalbueros/wien

Im Notfall gibt es im Warteraum des Regionalbüros auch einen PC, von 
dem aus Sie die Uploads erledigen können.  

If necessary, you may also use the computer in the waiting room of the
Regional Office to complete your uploads.

https://oead.at/de/nach-oesterreich/regionalbueros/wien


Während des Aufenthalts / during your scholarship
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• Weitere Dokumente bitte gleich hochladen, sobald 
vorhanden.

• Das Regionalbüro erhält einen Notifier, z.B. neuer 
Aufenthaltstitel oder Versicherung (Ersatzbeleg) 

• Überprüfen der Kontaktdaten

• Please add new documents immediately when you receive
them.

• The OeAD Regional office will get notified. e.g. a new
residence title / insurance (Ersatzbeleg)  

• check your personal & contact details



Am Ende des Aufenthalts / at the end of your stay
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Abschlussbericht drucken & hochladen / print and upload your final report:



Häufige Fragen & Unterstützung
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Ich kenne meine Zugangsdaten nicht / Ich bin noch nicht registriert:
Der Link zur Registrierung steht im Letter of Award E-Mail. Benutzername und Passwort können dann selbst gewählt werden.

Ich habe mein Passwort vergessen:
Ein neues Passwort kann über den Button „Passwort vergessen“ angefordert werden. Bitte anschließend ein neues (eigenes) Passwort wählen.

Ich habe ein neues Passwort angefordert, habe aber kein E-Mail erhalten:
a) Prüfen Sie Ihren Junk-Ordner.
b) Sie sind im Portal mit einer anderen E-Mail-Adresse registriert. Bitte prüfen Sie ggf. alle Ihre E-Mail-Postfächer, sofern Sie mehrere E-Mail-Konten verwenden. Sollten Sie keinen 
Zugriff mehr auf Ihr altes E-Mail-Konto haben, mit dem Sie sich ursprünglich registriert haben, melden Sie sich bitte bei uns.

Ich komme nicht in das Online-Portal:
Nach der erfolgreichen Registrierung ist der Einstieg über STIP-Online (sop.co.at) möglich (https://asp.sop.co.at/stipendium/ContentServlet). Bitte nicht nochmals auf den 
Registrierungslink klicken.

Ich bin eingeloggt, kann aber keine Dokumente hochladen / die Option „hochladen“ wird nicht angezeigt:
a) Sie haben Ihre Annahmeerklärung noch nicht retourniert. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie zuerst die unterschriebene Annahmeerklärung an Ihr Regionalbüro senden. 
b) Die Annahmeerklärung wurde vom Regionalbüro noch nicht bearbeitet. Sobald diese bearbeitet wurde, erhalten Sie ein E-Mail. Erst dann ist die Uploadfunktion freigeschaltet.
c) Bitte beachten Sie zudem, dass ein Upload erst ab 4 Wochen vor Stipendienbeginn möglich ist.

Bei Problemen oder Fragen zum Online-Portal:
Sollten Sie Probleme oder Fragen haben, die oben nicht beantwortet werden, wenden Sie sich bitte an: stiponline-support@oead.at

https://asp.sop.co.at/stipendium/ContentServlet
mailto:stiponline-support@oead.at


FAQ & Support
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I do not know my login details / I am not yet registered:
Please find the link for registration in the Letter of Award e-mail. You can then create your own username and password.

I have forgotten my password:
Please request a new password by clicking on the button "Forgot password". Make sure to choose a new (personal) password 
afterwards.

I requested a password, but have not received an e-mail:
a) Check your junk folder.
b) You are registered in the portal with a different e-mail address. If necessary, please check all your e-mail inboxes, should you use 
several e-mail accounts. If you no longer have access to the email account you originally registered with, please contact us

I cannot access the online portal: After successful registration, you can enter via STIP-Online (sop.co.at)
(https://asp.sop.co.at/stipendium/ContentServlet). Please do not click on the registration link again. 

I am logged in but cannot upload documents / the option "upload" is not displayed: 
a) You have not yet returned your Letter of Acceptance. Please make sure to first send the signed declaration of acceptance to 

your regional office. 
b) Your signed Letter of Acceptance has not yet been processed by the regional office. You will receive an e-mail as soon as it has

been processed. Only then will the upload function be activated. 
c) Please also note that an upload is only possible max. 4 weeks before the start of your scholarship. 

In case of problems or questions regarding the online portal:
If you have any problems or questions that are not answered above, please contact: : stiponline-support@oead.at

https://asp.sop.co.at/stipendium/ContentServlet
mailto:stiponline-support@oead.at


Vielen Dank für die 
Aufmerksamkeit und 
einen guten Aufenthalt!

Katharina Engel, Allegra Hoheisel and  Team of OeAD Regional Office Vienna!
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Thank you for listening and enjoy
your scholarship stay!


