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STUDIENVERTRAG 
 

für den Studiengang Psychotherapiewissenschaft  

Einstieg mit Propädeutikum 

an der Fakultät für Psychotherapiewissenschaft (SFU PTW)  

der Sigmund Freud PrivatUniversität Wien 

 

 

 

abgeschlossen zwischen 

 
 

 

 

Nachname(n), Vorname(n) des*der Studierenden 

 

 

 

Geburtsdatum des*der Studierenden 

 

 

 
 

Adresse des*der Studierenden 

 

 

(im Folgenden „Studierende*r“ genannt) 

 

 

und 

 

 

der Sigmund Freud PrivatUniversität Wien GmbH als Rechtsträger der  

Sigmund Freud PrivatUniversität Wien, Freudplatz 01, A-1020 Wien 

(im Folgenden die „Universität“ genannt). 

 

 

 

Studienbeginn Wintersemester 2022/23 
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§ 1 Gegenstand des Vertrages 

(1) Dieser Vertrag regelt die wechselseitigen Rechte und Verpflichtungen der Vertragsparteien mit dem 

Ziel, durch die Erfu llung dieser vertraglichen Verpflichtungen das Ausbildungsziel in der im jeweili-

gen Curriculum (Bakkalaureat- und Magisterstudiengang der Psychotherapiewissenschaft) festgeleg-

ten Studiendauer mit dem entsprechenden akademischen Abschluss zu erreichen. 

(2) Die Universita t erkla rt die Akkreditierung als Privatuniversita t nach dem o sterreichischen Privatuni-

versita tengesetz fu r den Studiengang Psychotherapiewissenschaft erhalten zu haben und damit im 

Rahmen dieser Bewilligung die Gleichachtung der akademischen Grade wie jene einer o ffentlichen 

Universita t gewa hrleisten zu ko nnen. 

(3) Integrierender Bestandteil dieses Vertrages sind der Bescheid u ber die Akkreditierung, das Curricu-

lum und allfa llige Bestimmungen der Privatuniversita t. 

 

 

§ 2 Verpflichtungen der Universität  

(1) Die Universita t verpflichtet sich zur Durchfu hrung des Curriculums in der beschlossenen   und durch 

die AQ Austria genehmigten Form. Ausdru cklich vorbehalten bleiben A nderungen dieses Curriculums 

(etwa wegen no tiger Anpassungen an nationale oder EU-rechtliche Rechtsvorschriften) oder der 

notwendige Wechsel des Lehrpersonals welche das Studienziel nicht gefa hrden. Ausdru cklich vor-

behalten bleibt weiters die Weise der Abhaltung der schulenspezifischen Wahlpflichtfa cher. Die Uni-

versita t ist zur Abhaltung jedenfalls eines schulenspezifischen Wahlpflichtfaches verpflichtet. 

(2) Sollte die Universita t, aus welchen Gru nden immer, nicht (mehr) in der Lage sein das Curriculum 

(weiter) durchzufu hren, so hat sie den Studierenden bei der Anerkennung der bisher erworbenen Be-

fa higungen/Pru fungen im Rahmen der ECTS (european credit transfer system) zu unterstu tzen. 

 

 

§ 3 Verpflichtungen der/des Studierenden 

(1) Der/die Studierende verpflichtet sich zur aktiven Teilnahme an den Lehrveranstaltungen des jeweili-

gen Curriculums, sowie zur Einhaltung allfa lliger Regelbestimmungen der Universita t. 

(2) Im Hinblick auf die Ta tigkeit oder die Studien in Praktikumseinrichtungen und der Universita tsambu-

lanz besteht fu r die Studierenden die Verpflichtung zur Verschwiegenheit entsprechend den Bestim-

mungen der jeweiligen Einrichtung sowie nach den einschla gigen Bestimmungen des Datenschutzge-

setzes. 
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(3) Der Universita t steht an allen Arbeits- und Forschungsergebnissen der Studierenden, bzw. an allen 

solchen, an denen er/sie beteiligt ist und die im Rahmen und im Zusammenhang mit dem Studium 

erzielt werden, ein uneingeschra nktes und unentgeltliches Nutzungsrecht zu. 

 

 

§ 4 Erfüllungsort Ausbildungsstätte 

Erfu llungsort fu r alle Anspru che aus diesem Vertrag ist der Ort der Ausbildungssta tte. 

 

 

§ 5 Vertragsdauer/vorzeitige Auflösung 

(1) Der Vertrag wird fu r die Zeit bis zur Erreichung des Ausbildungszieles abgeschlossen, das heißt fu r 

mindestens 7 Semester. 

(2) Eine vorzeitige Auflo sung ist zu jedem Semesterende (31.01. und 31.08.), unter Einhaltung einer 

zweimonatigen Ku ndigungsfrist, mo glich. 

(3) Der/die Studierende kann den Vertrag ohne Angabe von Gru nden ku ndigen. 

(4) Eine Ku ndigung durch die Universita t kann erfolgen auf Beschluss des Rektorats. Eine solche Ku ndi-

gung kann erfolgen ins besonders bei: 

a. Gravierender oder wiederholter Verstoß gegen die Universita tsordnung. 

b. Nichterreichen des Ausbildungszieles bzw. eines Teilausbildungszieles durch die/den Studierenden, 

wie im jeweiligen Curriculum festgelegt. 

c. Nicht vollsta ndige Zahlung der fa lligen Studiengebu hren. Dies falls bleibt der Anspruch der Universi-

ta t auf die Studiengebu hren bis zur Vertragsauflo sung aufrecht. 

 

 

§ 6 Gerichtsstand 

Die Parteien vereinbaren als Gerichtsstand die Stadt Wien. Die Parteien vereinbaren die ausschließli-

che Anwendung von o sterreichischem Recht. 

 

 

§ 7 Salvatorische Klausel 

Sollten eine oder mehrere Bestimmungen des Vertrages unwirksam sein oder werden, so beru hrt 

dies die Gu ltigkeit der u brigen Bestimmungen nicht. 
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Die Vertragspartner sind verpflichtet, unwirksame Bestimmungen alsbald durch neue wirksame Ver-

einbarungen zu ersetzten, die dem urspru nglichen Vertragszweck mo glichst nahe kommen. Gleiches 

gilt fu r eine Regelungslu cke. 

 

 

§ 8 Schriftform 

Vertragsa nderungen und Erga nzungen sowie die Aufhebung des Vertrages sind nur in Schriftform zu-

la ssig und gu ltig. Die A nderung des Schriftformerfordernisses bedarf ebenfalls  der Schriftform. 

 

 

§ 9 Gebühren 

Die Studiengebu hren betragen 

 

a) Fu r den Bakkalaureat-Studiengang  6.940,00 € pro Semester 

b) Fu r den Magister-Studiengang  7.500,00 € pro Semester 

 

Die Gesamtgebu hren berechnen sich aus 

2,5-mal Semestergebu hr Bakkalaureat-Studiengang und  

4-mal Semestergebu hr Magister-Studiengang 

 

Eine U berschreitung der Mindeststudiendauer um insgesamt ein Jahr pro Studiengang a ndert die Ge-

samtgebu hren nicht.  

Bei einer U berschreitung um mehr als ein Jahr pro Studiengang beha lt sich die Universita t das Recht 

vor, weitere Studiengebu hren zu verrechnen (ausgenommen in begru ndeten Fa llen wie z.B. Schwan-

gerschaft, Krankheit). 

Eine Unterschreitung der perso nlichen Studiendauer bei gleichbleibender ECTS-Leistung bewirkt 

keine A nderung der Studiengebu hren. 

Die Studiengebu hren sind zu Beginn des Semesters fa llig. Teilzahlungen sind mo glich. 

Die Universita t hat das Recht, die Studiengebu hren zu valorisieren, wenn auf Basis des VPI 12/2019 

der Index sich um mehr als fu nf Prozent erho ht hat. Der Betrag wird kaufma nnisch auf ganze 10 Euro 

gerundet.  

Eine solche Anpassung wird zu Beginn des darauf folgenden Semesters wirksam. 
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§ 10 Sonstiges 

Der Vertrag wird in zwei Exemplaren ausgefertigt, wovon die/der Studierende eine und die Universi-

ta t eine Ausfertigung erhalten. 

 

 

 

    

Datum 

 

  

Unterschrift des*der Studierenden 

 

 

 

 

 

 

Datum 

 

   

Für die Universität 

 

 

 

 

 

 


