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Partnership in Research (PiR) – ein Sonderprogramm der Christian
Doppler Forschungsgesellschaft (CDG)

in Zusammenarbeit mit dem FWF

Antragsrichtlinien1

Formuliert durch den FWF in Ausführung seiner Förderungsrichtlinien
vom 21. Februar 2006 (in der geltenden Fassung)

im Auftrag der Christian Doppler Forschungsgesellschaft (CDG)

Was kann beantragt werden?
Es müssen zeitlich begrenzte Projekte formuliert werden, die auf eine Dauer von 12 bis 36 Monaten ausge-
legt sind. Es sind konkrete Vorhaben auf dem Gebiet der Grundlagenforschung vorzulegen, die hohe wis-
senschaftliche Forschungsqualität auf internationalem Niveau aufweisen und von denen es realistisch er-
scheint, dass sie für Unternehmen interessant werden können. Der Anspruch an wissenschaftliche Innovati-
on (Erschließung wissenschaftlichen Neulands) durch die Forschungsarbeiten tritt geringfügig zurück hinter
den Anspruch, die anwendungsrelevanten Aspekte der Grundlagenforschung voran zu bringen. Im Sinn des
Ziels der Initiative besteht die Erwartung, dass durch das PiR-Projekt die Grundlagen für eine spätere Ko-
operation von Wissenschaft und Wirtschaft im Rahmen von CD-Labors oder JR-Zentren geschaffen werden.

Wer kann beantragen?
Alle in Österreich tätigen WissenschafterInnen, die über die entsprechende wissenschaftliche Qualifikation,
ausreichend freie Arbeitskapazität und die notwendige Infrastruktur verfügen, das beantragte Projekt durch-
zuführen. Eine österreichische Staatsbürgerschaft ist keine Voraussetzung, das Projekt muss jedoch in Ös-
terreich oder in Verantwortung einer österreichischen Forschungsstätte (Universität, Fachhochschule, au-
ßeruniversitäre Forschungseinrichtung) durchgeführt werden. Die Antragstellung im Rahmen von PiR kann
nur durch einzelne natürliche Personen erfolgen. Die Personalkosten der Projektleiterin/des Projektleiters
müssen von den wissenschaftlichen Einrichtungen, denen diese ProjektleiterInnen angehören, getragen
werden (keine Möglichkeit von "Selbstantragstellung"). Juristische Personen, wie etwa Universitäten, Fach-
hochschulen, Forschungseinrichtungen, Vereine bzw. Unternehmen, sind nicht antragsberechtigt. Ebenso
nicht antragsberechtigt sind LeiterInnen von CD-Labors oder JR-Zentren aufgrund der allgemeinen Regeln
der CDG.

Die wissenschaftliche Qualifikation zur Projektdurchführung ist durch Fakten, die im wissenschaftlichen Le-
benslauf darzustellen sind, und durch internationale Publikationen zu belegen. Folgende Kriterien sind maß-
geblich für die Beurteilung der wissenschaftlichen Qualifikation der Antragstellerin/des Antragstellers und
sind ausschlaggebend für die Einleitung des Begutachtungsverfahrens:
 Anzahl: Die Zahl der vorliegenden Publikationen sollte dem Karriereverlauf entsprechen, es müssen

aber mindestens zwei in den letzten fünf Jahren sein.
 Eigenständigkeit: Der eigenständige Beitrag der Antragstellerin/des Antragstellers an der Publikation

sollte erkennbar sein. So wird z.B. in den Lebenswissenschaften mind. eine ErstautorInnenschaft vo-
rausgesetzt.

1 Bitte beachten: Maximalvorgaben (im Hinblick auf zB. Seitenzahlen, Publikationen, Beilagen) sind unbedingt einzuhalten.
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 Peer Review: Die Publikationen müssen ein Qualitätssicherungsverfahren nach hohen internationa-
len Standards aufweisen. D.h. Zeitschriften müssen in Web of Science, Scopus oder im Directory of
Open Access Journals (DOAJ) gelistet sein. Bei Monographien, Sammelbänden oder anderen Pub-
likationsformen muss das Peer-Review-Verfahren auf der Website des Publikationsorgans doku-
mentiert sein.

 Internationalität: In den Natur-, Lebens- und Sozialwissenschaften werden in der Mehrzahl englisch-
sprachige Publikationen vorausgesetzt, in den Geisteswissenschaften sollte die Mehrzahl der Publi-
kationen über den deutschsprachigen Raum hinausgehen und außerhalb von Österreich publiziert
sein.

Der Projektleitung ist ab 1.1.2016 verpflichtet, den „persistent digital identifier“ ORCID (http://orcid.org/) an-
zuführen.

Welche Mittel können beantragt werden?
Beantragbar sind nur projektspezifische Kosten, das sind Personal- und Sachmittel, die zur Durchführung
des Projektes benötigt werden und über die von der Infrastruktur der Forschungsstätte bereitgestellten Res-
sourcen hinausgehen. Das Sonderprogramm finanziert keine Grundausstattung einer Forschungsstätte.
Die Personalkosten für die Projektleitung sind keine förderbaren Kosten.
Allfällige Kosten auf Seiten der Unternehmen sind nicht förderbar.

Es ist zu beachten, dass überzogene Kostenkalkulationen trotz inhaltlicher Exzellenz des Antrags ein Ableh-
nungsgrund sein können bzw. im Genehmigungsfall entsprechend angepasst werden.
Es gilt das Verbot der Doppelförderung; das heißt, dass ein beantragtes Projekt nicht von einer anderen
Stelle oder im Rahmen eines anderen Programms des FWF oder durch andere Fördergeber finanziert wer-
den darf.
Ein in substantiellen Teilen identischer Antrag darf nicht mehrfach - weder in der gleichen noch in einer an-
deren Förderungskategorie des FWF - eingereicht werden, außer die programmspezifischen Antragsrichtli-
nien in den anderen betreffenden Programmen sehen eine diesbezügliche Ausnahmeregelung vor.

Wie ist zu beantragen?
Anträge sind ausschließlich in Englisch bis 15. Februar 2016 (Ende der Einreichfrist, Datum des Poststem-
pels) an den FWF zu richten.
Alle Teile des formlosen Antrags, die Abstracts und die Beilagen sind ausschließlich in Schriftgröße 11 pt.,
Zeilenabstand 1,5 zu verfassen.
Ein vollständiger Antrag muss folgende Teile beinhalten:
1 einseitiger wissenschaftlicher Abstract in Englisch mit max. 450 Worten bzw. bei Nutzung der elekt-

ronischen Antragstellung 3000 Zeichen (DIN A4, keine Formeln bzw. Sonderzeichen!). Die wissenschaft-
liche Kurzfassung wird dazu verwendet, potenzielle GutachterInnen über Ihr Projekt zu informieren. Da-
her werden Sie ersucht, auf folgende Punkte so kurz wie möglich einzugehen: 1) wissenschaftliche Fra-
gestellungen/Hypothesen, 2) wissenschaftliche Innovation/Originalität des Projektes, 3) verwendete Me-
thodik und 4) hauptverantwortlich involvierte ForscherInnen;

2 einseitige Abstracts für die Öffentlichkeitsarbeit der CDG und des FWF; jeweils in Deutsch und in
Englisch. Die PR-Abstracts, in der Länge von ebenfalls max. 450 Worten (DIN A4) bzw. 3000 Zeichen,
sollen enthalten: 1) Titel des Projektes, 2) Inhalt des Forschungsvorhabens, 3) Hypothesen, 4) Methoden
und 5) was ist das Neue/Besondere daran? und 6) Wirtschaftsbranchen, die angesprochen werden sol-
len. Die Sprache soll für Laien gut verständlich sein und möglichst wenige Fachausdrücke beinhalten;

3 Ausgefüllte Formblätter (notwendig: Antragsformular und Formblatt Kostenaufstellung; optional: Form-
blatt Nationale Forschungspartnerin/Nationaler Forschungspartner, Formblatt für internationale Koopera-
tionen, Formblatt Geräte und Formblatt Geräte Übertragung);

4 Formblatt mit Nennung (Name, Kontaktdaten) aller Personen als MitautorInnen, die substantielle
wissenschaftliche Beiträge bei der Entstehung und Verfassung des Antrages geleistet haben; inkl. einer
kurzen Beschreibung der Art des Beitrages; sind keine MitautorInnen vorhanden, ist dies ebenfalls im
Beiblatt anzuführen;

5 Formloser Antrag (DIN A 4, einseitig bedruckt, mit fortlaufenden Seitenzahlen versehen und ungebun-
den) bestehend aus:
 Projektbeschreibung auf max. 20 Seiten inkl. Abbildungen und Tabellen mit max. 9000 Worten

(inkl. Überschriften, Fußnoten, Abbildungslegenden etc.); das Inhaltsverzeichnis wird nicht einge-
rechnet;
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 Verzeichnis der projektrelevanten Literatur2 und Abkürzungsverzeichnis auf max. 5 Seiten;
 wissenschaftliche Lebensläufe (max. 3 Seiten pro Person) und Publikationslisten der Projektbetei-

ligten (s.a. Seite 5; Projektbeteiligte sind: Projektleitung, bereits namentlich bekannte wissenschaftli-
che MitarbeiterInnen3 und ggf. nationale ForschungspartnerInnen);

 sowohl nationale als auch internationale Kooperationen, die für das Projekt wesentlich sind, können
durch "Collaboration Letters" belegt werden (max. 3 zu je max. 1 DIN A4 Seite). Diese sind ggf. am
Ende des Proposal Files anzuhängen.

 Liste der Wirtschaftsbranchen und der potenziellen Unternehmenspartner, die angesprochen werden
sollen.

6 Beilagen (siehe Anhang I „Erläuterungen und Definitionen“)

Die Beantragung kann entweder in einer Papierversion inkl. eines dazugehörigen Datenträgers oder online
(https://elane.fwf.ac.at) durchgeführt werden.

a) Einreichung in einer Papierversion inkl. Datenträger:
Eingereicht werden muss der vollständige Antrag (s.o.) in einer 1-fachen Papierversion und auf Daten-
träger.

Auf dem Datenträger (keine geschützten Dateien, keine Unterschriften notwendig) müssen sich folgende
Dateien befinden:
 einseitiger wissenschaftlicher Abstract in Englisch für die GutachterInnen (keine Formeln bzw.

Sonderzeichen!);
 einseitige Abstracts für die Öffentlichkeitsarbeit jeweils in einer eigenen Datei in Deutsch und in

Englisch (Dateiformat: Word für Windows, keine Formeln bzw. Sonderzeichen!);
 in einer Datei (Dateiformat: PDF; keine eingescannten Dateien verwenden!): ausgefülltes An-

tragsformular, Formblatt Kostenaufstellung, Formblatt MitautorInnen, formloser Antrag inkl.
projektrelevantem Literaturverzeichnis, Lebensläufe und Publikationslisten aller Projektbetei-
ligten und ggf. Collaboration Letters;

 Beilagen (siehe Anhang 1 „Erläuterungen und Definitionen“) jeweils in einzelnen Dateien (Dateifor-
mat: PDF).

Wichtig: Im Sinn einer effizienten Bearbeitung werden sowohl unvollständige Anträge, als auch sol-
che, die von den o.a. Formatierungsvorgaben abweichen (insbesondere bei Überschreiten der Sei-
tenzahl und/oder kleinerer Schriftgröße) umgehend zur Überarbeitung retourniert (siehe auch Punkt
7 des Anhanges 1).
Mit der Übermittlung einer elektronischen Version des Antrags auf einem Datenträger wird das Begutach-
tungsverfahren erleichtert und beschleunigt. In der elektronischen Version sind keine Unterschriften notwen-
dig. Die Dateien sind wie unten angeführt zu benennen und ihre Größe ist so klein wie möglich zu halten.
Die Größe aller auf Datenträger eingereichten Dateien darf 5 MB nicht überschreiten.
Vorgaben zu den Dateibenennungen

1. Notwendige Dateien
 Scientific/Scholarly_abstract.doc (=wissenschaftlicher Abstract in Englisch)
 PR_Abstract_deu.doc und PR_Abstract_eng.doc (= Abstracts für die Öffentlichkeitsarbeit in Deutsch u. Englisch,

jeweils in einer eigenen Datei)
 Proposal.pdf (bestehend aus: 1.) ausgefülltem Antragsformular (falls notwendig: Formblatt Nationale Forschungs-

partnerin/Nationaler Forschungspartner) 2.) Formblatt Kostenaufstellung 3.) Formblatt MitautorInnen 4.) formlosem
Antrag inkl. projektrelevantem Literaturverzeichnis und 5.) Lebensläufen und Publikationslisten aller Projektbeteiligten;
ggf. Collaboration Letters.)

2. Beilagen (nur falls erforderlich; siehe Anhang I/6.)
 Annex_Equipment.pdf (= Formblatt Erfassung Geräte und ggf. Formblatt Geräte Übertragung des FWF in einer

Datei)
 Annex_Coop.pdf (= Formblatt internationale Kooperationen in einer Datei)
 Annex_Reviewers.doc (= Negativliste GutachterInnen)

2 Literaturlisten müssen enthalten: alle AutorInnen, vollständige Titel, Publikationsorgan, Jahr, Seitenangaben. Für Publikationen mit
mehr als 20 AutorInnen kann eine et. al. Zitierung verwendet werden.

3 Sofern bereits bekannte wissenschaftliche MitarbeiterInnen ein Medizinstudium in Österreich abgeschlossen haben, ist im Lebenslauf
anzuführen, nach welchem Studienplan (Nr. N,O od. Q….) der Abschluss erfolgte; siehe auch aktuelles Dokument „Personalkosten-
sätze bzw. Gehälter - MedizinerInnen“
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b) Online Einreichung unter https://elane.fwf.ac.at:

Dafür notwendig ist eine einmalige Registrierung unter der o.a. Webadresse. Alle notwendigen Formulare
müssen dann online ausgefüllt werden, weitere notwendigen Unterlagen wie zB. der formlose Antrag etc.
können als Dateien hochgeladen werden; weitere Informationen siehe Kurzanleitung für die elektronische
Einreichung von Förderungsanträgen unter o.a. Webadresse.

1. verpflichtend auszufüllende Formulare:
 Antragsformular
 Formblatt Kostenaufstellung
 Wissenschaftlicher Abstract in Englisch
 Formblatt mit Nennung aller MitautorInnen

2. bei Bedarf auszufüllende Formulare:
 Formblatt Nationale Forschungspartnerin/Nationaler Forschungspartner
 Formblatt Internationale Kooperation
 Formblatt Geräte
 Formblatt Geräte Übertragung

3. verpflichtend hochzuladende Dateien
 Proposal.pdf (bestehend aus: formlosem Antrag inkl. projektrelevantem Literaturverzeichnis, Lebensläufen und Pub-

likationslisten aller Projektbeteiligten und ggf. Collaboration Letters)
 PR_Abstract_deu.doc und PR_Abstract_eng.doc (= Abstract für die Öffentlichkeitsarbeit in Deutsch u. Englisch

jeweils in einer eigenen Datei, word files)

4. bei Bedarf hochzuladende Dateien (=Allg. Anhang)
 Annex_Reviewers.pdf (= Negativliste GutachterInnen)

Mit Abschluss der Erfassung generiert sich ein Deckblatt-PDF. Dieses Deckblatt muss mit Originalunter-
schriften und - wo notwendig - mit Stempel versehen an den FWF per Post gesendet werden. Erst mit Ein-
gang des unterschriebenen Deckblatts beim FWF gilt der Antrag als offiziell eingereicht. Alternativ dazu kann
das unterschriebene Deckblatt eingescannt und in Folge mit einer sogenannten qualifizierten elektronischen
Signatur4 der Antragstellerin/des Antragstellers (z.B. Bürgerkarte u.a.) versehen per E-Mail an den FWF
gesendet werden. Bitte beachten Sie, dass dazu eine gescannte Version mit den Unterschriften und dem
Stempel OHNE qualifizierte elektronische Signatur nicht ausreichend ist!

Die Begutachtung der Anträge erfolgt durch internationale FachgutachterInnen, denen vom FWF Anonymi-
tät zugesichert wird.

Um eine internationale Begutachtung zu gewährleisten, sind die Anträge in englischer Sprache einzu-
reichen.
AntragstellerInnen stimmen mit der Einreichung zu, dass keine Geheimhaltungsgründe einer Weitergabe
des Antrages an GutachterInnen entgegenstehen.

4 http://www.digitales.oesterreich.gv.at/site/cob__26824/5567/Default.aspx
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Die Projektbeschreibung5 muss auf folgende Punkte eingehen:
1 Wissenschaftliche Aspekte
 Ziele (Hypothesen):

- Basis des Projekts in der wissenschaftlichen Forschung und geleistete Vorarbeiten6 mit Bezug zum in-
ternationalen Stand der Forschung

- Originalität und Qualität der Forschungsansätze
- Innovative Aspekte der erwarteten Anwendung(en)
- Potenzial (Wahrscheinlichkeit) einer erfolgreichen späteren Umsetzung der gewonnenen Erkenntnisse

 Methodik
 Arbeits- und Zeitplanung
 Allfällige Kooperationen (national und international, eventuell inter- bzw. transdisziplinär)
 Sind im Rahmen des vorliegenden Antrags ethische Aspekte7 zu berücksichtigen: Alle potentiellen ethi-

schen, sicherheitsrelevanten oder regulatorischen Aspekte des geplanten Forschungsvorhabens und der
geplante Umgang damit müssen in einem eigenen Absatz beschrieben werden. Insbesondere sollen der
Nutzen und die Belastung durch die Experimente erläutert werden, sowie die Auswirkungen, die diese auf
die Untersuchungsobjekte haben.

2 Humanressourcen
 Wissenschaftliche Qualifikation der AntragstellerInnen
 Wissenschaftliche Qualifikation der MitarbeiterInnen
 Stellenwert des Projekts für die Karriereentwicklung der Projektbeteiligten (sowohl der Projektleitung als

auch der MitarbeiterInnen, insbesondere der DoktorandInnen), Planungen in diesem Zusammenhang.
 Wissenschaftliche Qualifikation allfälliger Kooperationspartner

3 Zu erwartende weiterreichende Auswirkungen
 Einbettung und Bedeutung des Projekts im eigenen Forschungsumfeld
 Planung des Prozesses zur weiteren Umsetzung bzw. Anwendung der Projektresultate, insbesondere im

Hinblick auf die Gründung eines CD-Labors oder eines JR-Zentrums
 In Aussicht genommene Patente und Verwertungspläne sowie Planungen im Hinblick auf Regelungen

von IPR und Disseminationsstrategien

4 Finanzielle Aspekte
 Angaben zur Forschungsstätte:

- vorhandenes (nicht vom FWF finanziertes) Personal (in der Regel die Projektleitung und nationale
ForschungspartnerInnen)

- vorhandene Infrastruktur
 Angaben zu den beantragten Mitteln:

- konzise Begründungen für das beantragte Personal (Art der beantragten Stelle(n), Arbeitsbereich-
beschreibungen, Umfang und Dauer des Einsatzes im Projekt)

- konzise Begründungen für Sachmittel (Geräte, Material, Reise- und sonstige Kosten). Werden Geräte
beantragt, ist zu spezifizieren, inwiefern diese im gegebenen Forschungsumfeld keine Komponenten
der Grundausstattung sind (siehe auch Anhang I, Punkt 2.3).

Vorgaben für wissenschaftliche Lebensläufe und Publikationslisten
Für alle Projektbeteiligten müssen jedenfalls folgende Informationen beigelegt werden:

Wissenschaftliche Lebensläufe (max. 3 Seiten pro Person)
 Angaben zur Person, Adresse und Webseite;
 Hauptforschungsbereiche;
 Auflistung des akademischen Werdegangs und der bisherigen Positionen (ggf. kurze Begründung von

Karriereunterbrechungen);

5 Hyperlinks in der Projektbeschreibung oder in den Beilagen zu Inhalten, für die ein Login/Passwort erforderlich ist, werden nicht be-
rücksichtigt.

6 Im Fall von Projekten aus dem anwendungsorientierten Bereich können das auch Patente, Referenzprojekte u.dgl. sein.
7 Als Orientierungshilfe kann z.B. das Dokument „Ethics for researchers“ der EC herangezogen werden oder

„The European Code of Conduct for Research Integrity”. Bei Unsicherheiten können im Hinblick auf Klärungen bzw. eine Absicherung
natürlich auch erfahrene KollegInnen und/oder die zuständige Stelle an der jeweiligen Forschungsstätte kontaktiert werden.
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 ggf. die wichtigsten akademischen Anerkennungen (jeweils maximal: die 5 wichtigsten Einladungen zu
wissenschaftlichen Vorträgen, die 5 wichtigsten wissenschaftlichen Preise und Auszeichnungen, die 5
wichtigsten gutachterlichen Tätigkeiten, Herausgeberschaften und/oder Mitgliedschaften in wissenschaft-
lichen Organisationen);

 ggf. maximal die 5 wichtigsten geförderten Projekte8;
 ggf. Name und Institution der wichtigsten internationalen KooperationspartnerInnen der letzten 5 Jahre.

Publikationslisten9

 Verzeichnis aller wissenschaftlichen Publikationen der letzten fünf Jahre;
 Gesonderte Auflistung der 5 wichtigsten wissenschaftlichen Veröffentlichungen der gesamten bisherigen

wissenschaftlichen Tätigkeit.

8 Hier sind nur jene Projekte (peer reviewed) anzuführen, für die die Antragstellerin/der Antragsteller, sowohl was die Planung als auch
die Durchführung betrifft, hauptverantwortlich ist/war. Für jedes Projekt ist anzuführen: Projekttitel, Fördergeber, Projektlaufzeit und
Höhe der Förderung.

9 Publikationslisten müssen enthalten: alle AutorInnen, vollständige Titel, Publikationsorgan, Jahr, Seitenangaben. Für jede Publikation
sollte entweder eine DOI-Adresse (http://www.doi.org/) oder ein anderer Persistent Identifier
(http://en.wikipedia.org/wiki/Persistent_identifier) angegeben werden; für Publikationen mit mehr als 20 AutorInnen kann eine et. al.
Zitierung verwendet werden. Zudem sollen die Publikationen gemäß der Open Access Policy des FWF frei zugänglich sein. Das gilt
in jedem Fall für Publikationen aus laufenden bzw. abgeschlossenen FWF-Projekten.
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Anhang I: Erläuterungen und Definitionen
Sonderprogramm „Partnership in Research (PiR)“

1. Zulassungsvoraussetzungen
1.1. Projekt der nicht auf Gewinn gerichteten wissenschaftlichen Forschung
Gemeinhin oft auch als „Grundlagenforschung“ bezeichnet; darunter ist jene Forschung zu verstehen, deren
Wert sich in erster Linie aus ihrer Bedeutung für die Weiterentwicklung der Wissenschaft definiert (erkennt-
nisorientierte wissenschaftliche Arbeit).

1.2. Doppelförderung ist verboten
Zuwendungen, die im Umfeld des vorliegenden Themas beim FWF oder anderen Förderungsträgern bean-
tragt sind bzw. von anderen Förderungsträgern erhalten werden (z.B. EU, OeNB, Ministerien, etc.), sind
anzugeben (siehe Antragsformular).

2. Beantragbare, projektspezifische Kosten
2.1. Personalkosten
Zu beantragen ist jenes Personal, das zusätzlich zur vorhandenen Personalausstattung für die Durchführung
des Forschungsvorhabens benötigt und ausschließlich im vereinbarten Ausmaß für dieses Forschungsvor-
haben eingesetzt wird.
Als Rechtsformen der Personalverwendung stehen Dienstverträge für Ganz- oder Teilzeitbeschäftigte (DV)
sowie geringfügige Beschäftigungen (GB) zur Verfügung. Für die Mitarbeit von Personen, die im einschlägi-
gen Fach noch nicht mit einem Master/Diplom abgeschlossen haben, kann ein Dienstvertrag („studentische
Mitarbeit“) im Ausmaß von max. 50% beantragt werden.
Das aktuelle Gehaltsschema des FWF enthält die gültigen beantragbaren Kostensätze. Jährliche Inflations-
abgeltungen sind unter den Sonstigen Kosten entsprechend zu budgetieren.
Die Begründung zum beantragten Personal muss enthalten:
 Arbeitsbeschreibung der vorgesehenen Personalstelle;
 Ausmaß der Beschäftigung (Teilzeitbeschäftigungen sind möglich). Bitte beachten Sie, dass für Dokto-

randInnen das maximale beantragbare Beschäftigungsausmaß 75% (dies entspricht 30 Wochenstunden)
beträgt.

Für alle vorgesehenen, zum Zeitpunkt der Projekteinreichung bereits namentlich bekannten wissenschaftli-
chen ProjektmitarbeiterInnen, die aus FWF-Mitteln finanziert werden sollen, sind wissenschaftliche Lebens-
läufe und Publikationslisten erforderlich.

Eine Selbstantragstellung ist bei einem PiR Projekt nicht zulässig.

Zuständig für Rechtsfragen:
Mag. Ulrike VARGA (Telefon: 01/ 5056740, DW 8841, E-Mail: ulrike.varga@fwf.ac.at) insbesondere Fragen
zu Dienstverträgen, freien Dienstverträgen, geringfügigen Beschäftigungen und zur Problematik der Nieder-
lassungsbewilligung für ausländische ProjektmitarbeiterInnen aus Nicht-EWR-Staaten.

2.3. Gerätekosten
Beantragbar sind ausschließlich Geräte, die für das Projekt spezifisch notwendig und keine Komponenten
der Grundausstattung (= Teil der Infrastruktur) sind. Zur Geräteinfrastruktur zählen jene Geräte (und Geräte-
komponenten), die in einer zeitgemäßen Ausstattung einer Forschungsstätte in der jeweiligen wissenschaft-
lichen Disziplin vorhanden sein müssen, um die Durchführung international konkurrenzfähiger Grundlagen-
forschung zu gewährleisten. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass, wenn solche Komponenten
dennoch beantragt werden, bei der Entscheidung über die Förderungswürdigkeit dieses Projektes grund-
sätzlich kritisch hinterfragt werden muss, inwiefern in einem solchen Forschungsumfeld zeitgemäße Grund-
lagenforschung möglich ist bzw. projektspezifische Vorarbeiten möglich waren.
Zu wissenschaftlichen Geräten gehören Apparate und Instrumente, Systemkomponenten, Kosten für pro-
jektspezifisch erforderliche Software und sonstige dauerhafte Sachgüter, sofern die Kosten dieser Geräte
inkl. USt. einzeln den Betrag von EUR 1.500,00 übersteigen. Dem Antrag ist das ausgefüllte Formblatt „Er-
fassungsblatt Geräte“ und ein entsprechendes Anbot von einer Firma beizulegen.
Im Falle der Beantragung eines projektspezifisch notwendigen Gerätes mit einem Anschaffungswert von
über EUR 24.000 inkl. USt. erklärt die Antragstellerin/der Antragsteller mit der Unterschrift auf dem Antrags-
formular “Erklärung der Antragstellerin/des Antragstellers“, überprüft zu haben, dass kein vergleichbares
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Gerät in adäquater Entfernung vorhanden ist bzw. mitbenützt werden kann und die Möglichkeit der (Mit-)
Finanzierung durch Dritte sowie ein Interesse an der Mitbenützung überprüft wurde. Die Antragstellerin/der
Antragsteller ist sich über mögliche Kosten, die durch den Betrieb, die Wartung und Instandhaltung sowie
durch allfällige Reparaturen anfallen könnten, bewusst.
Zuständig für Gerätefragen:
Monika Mattula (Telefon: 01/5056740, DW 8813, E-Mail: monika.mattula@fwf.ac.at)

2.4. Materialkosten
Unter Material fallen Verbrauchsmaterialien und Kleingeräte (einzeln bis EUR 1.500,00 inkl. USt.).
Die Berechnung der beantragten projektspezifischen Materialkosten ist anhand der Zeit-, Arbeits- und Ver-
suchspläne zu begründen. Erfahrungswerte aus abgeschlossenen Forschungsvorhaben sind zu beachten.

2.5. Reisekosten
Es können Kosten für projektspezifische Reisen und Aufenthalte, Reisen zu potenziellen Unternehmens-
partnern, Feldarbeiten, Expeditionen u. ä. beantragt werden. Ein genauer Reise(kosten)plan, gegliedert nach
MitarbeiterInnen, ist vorzulegen. Dieser Plan muss darlegen, welche Person(en), wozu, wann (in welchem
Projektjahr), für wie lange und wohin reist/reisen.
Die Bezahlung von Reisekosten von ForscherInnen anderer Forschungsstätten aus dem In- oder Ausland
wird nur im Ausnahmefall gewährt und ist speziell zu begründen.
Die Berechnung der Reise- und Aufenthaltskosten hat grundsätzlich nach der Reisegebührenvorschrift des
Bundes (RGV) zu erfolgen. Die aktuell gültigen RGV-Sätze für das Ausland entnehmen Sie bitte diesem
Dokument: http://www.fwf.ac.at/fileadmin/files/Dokumente/Downloads/bgbl.pdf
Bei längeren Aufenthalten ist ein nachvollziehbarer, angemessener Kostenplan zu erstellen, der in der Regel
finanziell günstiger sein wird als die auf Basis der RGV berechneten Kosten.
Kosten für die Präsentation von Projektergebnissen bei internationalen Kongressen sind nicht zu beantra-
gen, da die anfallenden Kosten aus den so genannten „Allgemeinen Projektkosten“ beglichen werden müs-
sen (vgl. Pkt. 2.7.).

2.6. Sonstige Kosten

 Kosten für Erhöhungen von Personalkosten aufgrund von Indexanpassungen u.dgl. sind zu planen und
entsprechend unter „Sonstigen Kosten“ zu beantragen (empfohlen: maximal 3% p.a.).

 Werkverträge (Kosten für bestimmte, hinsichtlich des Inhalts und Umfangs klar definierte Werke von Ein-
zelpersonen, sofern dies wissenschaftlich gerechtfertigt und sparsam ist).

 Kosten, die den Personalkosten, Gerätekosten, Materialkosten und Reisekosten nicht zugeordnet werden
können, wie z.B.:
- Kostenersatz für die Benützung von Forschungsanlagen, z.B. Kosten für die projektspezifische Benüt-

zung von vorhandenen Geräten (projektspezifische Gerätezeiten) oder Großforschungseinrichtungen;
Anbote sind jedenfalls beizulegen. Ab einer Höhe von EUR 10.000 exkl. USt. (bezogen auf die ge-
samte Projektlaufzeit) ist dem jeweiligen Anbot auch die entsprechende Kostenkalkulationsgrundlage
der am Projekt beteiligten Forschungseinrichtung beizulegen. Diese Kalkulationsgrundlage muss An-
gaben zu Art und Umfang der projektspezifisch verrechneten Leistung (je nach interner Verrechnung
z.B. nach Nutzungstagen bzw. -stunden oder nach Anzahl und Art der durchgeführten Messun-
gen/Analysen etc.) enthalten sowie eine Bestätigung, wonach in dem Anbot keine infrastrukturbezo-
genen Kosten wie Geräteabschreibungskosten, Gemeinkostenzuschläge, Raumkosten etc. enthalten
sind;

- Kosten für projektspezifisch erforderliche Versuchstiere;
- Kosten für die externe Durchführung projektspezifischer Arbeiten (z.B. extern zu vergebende Analy-

sen, Befragungen, Probenahmen, Herstellung von Dünnschliffen u. dgl.) - Anbote sind beizulegen;
- Kosten für die Beseitigung gefährlicher Abfallstoffe;
- Kosten für ProbandInnenhonorare;
- Bitte beachten Sie bei der Budgetplanung die Open Access Policy des FWF, u.a. den Punkt VI. "Open

Research Data". Das heißt: Abhängig von der Forschungsthematik sollten für die Projektlaufzeit Mittel
budgetiert werden, die die Aufbereitung, die Archivierung, den offenen Zugang und die Nachnutzung
von Forschungsdaten in Repositorien gewährleisten.
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2.7. Allgemeine Projektkosten (siehe Formblatt Kostenaufstellung)

Dazu zählen Kosten für Kongressreisen, Disseminationsaktivitäten (Publikationen, Website) und dgl. sowie
Kosten für unvorhergesehene, projektspezifisch notwendige, kleinere Ausgaben wie Reparaturen, Mithilfe
von StudentInnen etc.

Allgemeine Projektkosten sind im Formblatt Kostenaufstellung im dafür vorgesehenen Feld im Ausmaß von
maximal 5% der übrigen beantragten Förderungsmittel anzuführen. In der Projektbeschreibung ist für allge-
meine Projektkosten keine Begründung notwendig.

2.8. Genehmigtes Gesamtbudget

Das genehmigte Gesamtbudget stellt einen Maximalbetrag (250 k€) dar und darf nicht überschritten werden.

Wichtig: Kosten für Erhöhungen von Personalkosten aufgrund von Indexanpassungen u.dgl. sind zu planen
und entsprechend unter „Sonstigen Kosten“ zu beantragen (bis zu maximal 3% p.a.); Kosten für Publikatio-
nen, Kongressteilnahmen und andere Disseminationen von Projektergebnissen sind entweder aus den all-
gemeinen Projektkosten oder durch Umschichtungen von Mitteln innerhalb des Projektes zu decken.

3. Nicht beantragbare Kosten
3.1. Infrastruktur
Darunter sind alle Einrichtungen zu verstehen, die zur Aufrechterhaltung des normalen Betriebes der For-
schungsstätte notwendig sind (wie Baulichkeiten, Installationen, Kommunikationseinrichtungen, Geräteinfra-
struktur u. dgl.). Ein Beitrag zu den indirekten Kosten (Overheads) wird bei PiR-Projekten nicht ausbezahlt.

3.2. Werkverträge für Personen im Anschluss an einen Dienstvertrag
Nicht zulässig ist die Vereinbarung eines Werkvertrags in größerem Umfang (höher als die Geringfügigkeits-
grenze) unmittelbar im Anschluss an einen Dienstvertrag.

4. Kooperationen bzw. nationale Forschungspartnerin/nationaler Forschungspartner
4.1. Nationale und internationale Kooperationen
Als Kooperationen gelten alle Formen einer konkret auf das Einzelprojekt hin ausgerichteten wissenschaftli-
chen Zusammenarbeit, wobei diese Kooperationen einen entsprechenden Mehrwert für das Projekt schaffen
sollen und zum Nutzen aller Beteiligten sein müssen.
Der FWF geht davon aus, dass durch die wissenschaftliche Zusammenarbeit entstehende Kosten an der
jeweiligen Forschungsstätte auch vom jeweiligen Kooperationspartner (mit-)getragen werden.
Im Rahmen von Kooperationen können Mittel an eine Kooperationspartnerin/einen Kooperationspartner
(auch ins Ausland) nur dann überwiesen werden, wenn es sich um klar begrenzte Aufträge bzw. Dienstleis-
tungen handelt (wie in 2.6 angeführt) und diese für die Durchführung des österreichischen Projektes unmit-
telbar erforderlich sind.
Beabsichtigte Kooperationen (national und/oder international) im Rahmen des geplanten Forschungsvorha-
bens sind im formlosen Antrag zu beschreiben. Bei Kooperationen auf individueller Basis ist dabei zu spezi-
fizieren, mit welchen Personen kooperiert werden soll und was Gegenstand der beabsichtigen Kooperati-
on(en) (Beitrag zum Projekt) ist. Jede in der Projektbeschreibung spezifizierte internationale Kooperation
auf individueller Basis (auch im Rahmen internationaler Vernetzungsprogramme wie z.B. COST, EUREKA,
EU Rahmenprogramm) ist mit entsprechenden Angaben im Formblatt „Internationale Kooperationen10“ anzu-
führen.
4.2. Nationale Forschungspartnerin/Nationaler Forschungspartner
Nationale ForschungspartnerInnen sind Personen, die an einer anderen Forschungsstätte tätig sind und die
im Rahmen des geplanten Projektes an dieser Forschungsstätte tatsächlich Mittel in Form von Personal-,
Geräte- und/oder Sonstigen Kosten verbrauchen werden; Kosten, die also direkt zwischen der jeweiligen
Forschungsstätte und dem FWF abgewickelt werden müssen und nicht der Projektleitung in Rechnung ge-
stellt werden. Hierfür ist das Formblatt „Nationale ForschungspartnerIn an anderen Forschungsstätten“ aus-
zufüllen. Das Formblatt muss zusätzlich von der Leiterin/dem Leiter der jeweiligen Forschungsstätte oder
von einer von der Forschungsstätte zur Unterzeichnung bevollmächtigten Person unterzeichnet werden.

5. Formulare
Der formelle Teil besteht aus Formblättern (Antragsformular, Formblatt Kostenaufstellung und weitere Form-
blätter).

10 Im Formblatt „Internationale Kooperationen“ sind nur jene internationalen Kooperationen anzuführen, die in der formlosen Projektbe-
schreibung spezifiziert wurden!
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Alle notwendigen Formulare müssen vollständig ausgefüllt werden. Damit der Antrag rechtsverbindlich ist,
benötigt der FWF ein Exemplar der „Erklärung der Antragstellerin/des Antragstellers“ und der „Einverständ-
niserklärung der Forschungsstätte der Antragstellerin/des Antragstellers“ bzw. gegebenenfalls der „Erklärung
der nationalen Forschungspartnerin/des nationalen Forschungspartners“ und der „Einverständniserklärung
der Forschungsstätte der nationalen Forschungspartnerin/des nationalen Forschungspartners“ mit Original-
unterschriften und Originalstempel.

Beiblatt mit Nennung aller AutorInnen
Sämtliche Personen, die substantielle wissenschaftliche Beiträge bei der Entstehung und Verfassung des
Antrages geleistet haben, sind als MitautorInnen inkl. einer kurzen Beschreibung der Art des Beitrages anzu-
führen; gibt es keine MitautorInnen, ist dies ebenfalls im Formular zu kennzeichnen.

6. Beilagen
Der Projektbeschreibung und den Formblättern sind, soweit erforderlich, folgende Beilagen anzufügen:
 Die weiteren Formblätter – Geräteblätter (Formblattblatt für neu anzuschaffende Geräte bzw. Formblatt

„Geräte Übertragung“ für vorhandene mit FWF Mitteln finanzierte Geräte) und Formblatt für internationa-
le Kooperationen – sind Erklärungshilfen für den FWF. Sie sind je nach Bedarf auszufüllen und den Bei-
lagen hinzuzufügen;

 Anbote für die beantragten Geräte (je beantragtem Gerät Anbot von jeweils einer Firma, kann auch in
Deutsch vorliegen; eine elektronische Version ist nicht erforderlich!);

 Anbote für die entsprechend unter „Sonstige Kosten“ beantragten Mittel;

Es wird darauf hingewiesen, dass darüber hinausgehende Beilagen keine Berücksichtigung finden und die
Antragstellerin/der Antragsteller mit der Unterschrift auf dem Antragsformular zusichert, dass die schriftlichen
und elektronischen Versionen des Antrags identisch sind.

7. Bearbeitung des Antrags
Im Büro wird eine formale Prüfung aller Anträge, die bis zum Ende der auf der Website angegebenen Aus-
schreibungsfrist eingereicht wurden, vorgenommen. Als Nachweis für die rechtzeitige Einreichung gilt das
Datum des Poststempels der Sendung, bzw. bei vollständig elektronischer Einreichung das Absendedatum
der E-Mail mit qualifizierter elektronischer Signatur. Beachten Sie, dass nach dem Ende der Einreichfrist
keine Änderungen mehr möglich sind. Etwaige behebbare Mängel können nur nach Zusendung einer vom
FWF-Büro erstellten und übermittelten Mängelliste innerhalb einer 10 tägigen Frist behoben werden. Werden
die Mängel innerhalb dieser Frist nicht behoben, wird der Antrag vom Präsidium des FWF abgesetzt.
Das Begutachtungsverfahren wird bis zur Sitzung des eigens bestellten ExpertInnenpanels abgeschlos-
sen. Dieses ExpertInnenpanel (12 Personen) besteht zu je einem Drittel aus Mitgliedern des Senats der
CDG, des Kuratoriums des FWF und externen ExpertInnen. Sie geben auf Basis von internationalen Gut-
achten Empfehlungen zur Förderung und nehmen eine Reihung der Projekte vor.
Für eine positive Entscheidung sind in der Regel zwei externe, internationale Gutachten erforderlich.

GutachterInnenvorschläge

Dem Antrag kann zu den Beilagen (in Papier- und elektronischer Form - Format: Word) eine Liste von Gut-
achterInnen, die aufgrund von möglichen Befangenheiten nicht mit der Begutachtung des Antrages befasst
werden sollen, hinzugefügt werden – eine sogenannte
Negativliste: Die AntragstellerInnen können max. 3 potentielle GutachterInnen, von denen sie der Ansicht
sind, dass Befangenheiten vorliegen könnten, von der Begutachtung ausschließen. Wenn die Angaben in
einer fachlichen Prüfung verifiziert werden konnten, wird das Präsidium des FWF dem in der Regel folgen.
Die Negativliste muss kurz begründet werden.
GutachterInnen gelten in der Regel als befangen wenn,
 die GutachterInnen beruflich, finanziell oder persönlich von der Bewilligung oder Ablehnung des Antra-

ges profitieren könnten (inkl. direkter Konkurrenzverhältnisse);
 die GutachterInnen mit der Antragstellerin/dem Antragsteller (inkl. MitarbeiterInnen) in den letzten fünf

Jahren gemeinsam publiziert, kooperiert, in professionsspezifischen und häufig und regelmäßig treffen-
den Gremien vertreten waren oder an der gleichen Forschungsstätte gearbeitet haben;

 die GutachterInnen mit der Antragstellerin/dem Antragsteller (inkl. MitarbeiterInnen) grundsätzliche wis-
senschaftliche Meinungsverschiedenheiten haben;

 zwischen den GutachterInnen und der Antragstellerin/dem Antragsteller (inkl. MitarbeiterInnen) andere
berufliche und/oder persönliche Nahverhältnisse bestehen, die gegenüber unbeteiligten Dritten den An-
schein der Befangenheit erwecken könnten.
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Es wird darauf hingewiesen, dass eine Liste von möglichen GutachterInnen, die von den AntragstellerInnen
vorgeschlagen werden (eine sogenannte „Positivliste“), nicht erwünscht ist und grundsätzlich nicht berück-
sichtigt wird.

8. Allfällige zusätzliche Angaben
Der FWF weist darauf hin, dass die Antragstellerin/der Antragsteller verpflichtet ist, die für ihr/sein PiR-
Projekt gültigen Rechts- (z.B. Bundes-Behindertengleichstellungsgesetz) und Sicherheitsvorschriften einzu-
halten und alle notwendigen Genehmigungen (z.B. durch Ethikkommission, Tierversuchskommission, Bun-
desdenkmalamt oder die entsprechenden ausländischen Behörden) einzuholen.
Generell sind die allgemeinen Regeln guter wissenschaftlicher Praxis einzuhalten. Das bedeutet insbeson-
dere, dass
a) die für die jeweiligen Wissenschaftsdisziplinen gängigen Quellennachweise auch bei der Verfassung des

Antrags zu erbringen sind;
b) Veröffentlichungen so zu verfassen sind, dass alle Ergebnisse stets nachvollziehbar sind;
c) das Gebot der Offenheit, Anerkennung der wissenschaftlichen Verdienste und Kollegialität unter den

Forschenden zu beachten ist.

Bei einem vermuteten Verstoß dagegen erfolgt eine Überprüfung durch die Ombudsstelle der zuständigen
Forschungsstätte oder durch die Österreichische Agentur für wissenschaftliche Integrität. In dieser Zeit ruht
das Begutachtungsverfahren. Das Präsidium des FWF hat beschlossen, die Empfehlungen der DFG-
Kommission „Selbstkontrolle in der Wissenschaft“ sinngemäß anzuwenden. Informationen dazu finden Sie
auf der Website der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) unter
http://www.dfg.de/foerderung/grundlagen_rahmenbedingungen/gwp/index.html (Dokument „Vorschläge zur
Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis“).

9. Allgemeine Hinweise
Der FWF weist darauf hin, dass bei einer Bewilligung die deutsche und englische Kurzfassung für die Öffent-
lichkeitsarbeit sowie die Bewilligungssumme und in Folge die Kurzfassungen des Projektendberichtes auf
der Website des FWF und der CDG veröffentlicht werden. Seitens der Projektleitung sollte darauf geachtet
werden, dass die Inhalte dieser Kurzfassungen so gestaltet sind, dass sie nicht zu Einschränkungen von
allfälligen Patentanmeldungen, die sich auf Projektergebnisse stützen, oder zu Verletzungen von Geheim-
haltungsverpflichtungen führen können.

Sowohl bei Präsentationen als auch bei Publikationen von Projektergebnissen sind die entsprechenden Vor-
gaben für die Nennung der CDG als Förderungsinstitution und der Open Access Policy des FWF einzuhal-
ten.
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ANHANG II : Hinweise und Fragen an GutachterInnen
Sonderprogramm „Partnership in Research” (PiR)11

Der FWF strebt in Absprache mit der CDG auch beim Sonderprogramm PiR, so wie allen seinen
Programmen, aktiv Chancengleichheit und Gleichbehandlung an. Die Begutachtung eines
Antrages darf sich nicht zum Nachteil von Antragstellenden auf wissenschaftsfremde Kriterien wie
z.B. Lebensalter, Geschlecht etc. stützen. Beispielsweise sollte bei der Begutachtung von
Anträgen statt der Betrachtung des absoluten Lebensalters das Verhältnis von individueller Dauer
des wissenschaftlichen Werdegangs und bislang erreichter wissenschaftlicher Leistung im
Vordergrund stehen. Chancengleichheit bedeutet für den FWF auch, dass unvermeidbare
Verzögerungen im wissenschaftlichen Werdegang antragstellender Personen (beispielsweise
längere Qualifikationsphasen, Kinderbetreuungszeiten, längere Krankheiten etc.), die zu
Publikationslücken, reduzierten Auslandsaufenthalten etc. geführt haben, angemessen
berücksichtigt werden. Bitte denken Sie bei der Formulierung Ihres Gutachtens daran, dass Ihre
Stellungnahmen im ersten Teil des Gutachtens der Antragstellerin/dem Antragsteller in
anonymisierter Form mitgeteilt werden.

Aufgabe des FWF in Zusammenarbeit mit der CDG ist es, nach wissenschaftlichen Kriterien den
bestmöglichen Einsatz von Fördermitteln im Bereich der Grundlagenforschung sicherzustellen.
Aufgrund der vom FWF vorgegebenen Anforderungen an einen Projektantrag12 sollte es
GutachterInnen möglich sein, zu folgenden Aspekten des Antrages kurz Stellung zu nehmen.

Abschnitt 1 (vollinhaltliche Mitteilung an die Antragstellerin/den Antragsteller)

1 Qualitätsaspekte Projekt
 Wie ist die Qualität der von den beteiligten WissenschafterInnen geleisteten Vorarbeiten (Basis des Pro-

jektes) auf dem Gebiet der wissenschaftlichen Forschung einzuschätzen mit Bezug zum internationalen
Stand der Forschung?

 Wie ist die Qualität und Originalität der vorgelegten Forschungsansätze einzuschätzen?
 Sind die Ziele des Projekts klar beschrieben?
 Sind die zu erwartenden Anwendungen innovativ?
 Wie groß ist das Potenzial (die Wahrscheinlichkeit) einer späteren erfolgreichen Umsetzung der wissen-

schaftlichen Forschung?
 Ist die gewählte Methodik (inklusive Arbeits- und Zeitplanung) angemessen?
 Wie ist die Qualität allfälliger Kooperationen einzuschätzen?
 Sind die Personal- und Sachmittel angemessen (überzogene Kostenkalkulationen können ein Ableh-

nungsgrund sein; eventuelle Vorschläge zu Kürzungsmöglichkeiten, die den Projekterfolg nicht gefähr-
den)? 13, 14

2 Qualitätsaspekte Humanressourcen
 Wie ist die wissenschaftliche Qualifikation bzw. das Potential der beteiligten WissenschafterInnen zu

beurteilen?

11 Weitere Informationen zur CDG finden Sie auf http://www.cdg.ac.at/ sowie zu den Antragsrichtlinien für PiR‘ und zum Leitbild und
zur Mission des FWF auf http://www.fwf.ac.at/de/ueber-den-fwf/leitbild/ und http://www.fwf.ac.at/de/forschungsfoerderung/fwf-
programme/PiR Projekte/

12 Formale Vorgaben: Projektbeschreibung inkl. Abbildungen und Tabellen max. 20 Seiten, Darstellung der projektrelevanten Literatur
sowie eines Abkürzungsverzeichnisses max. 5 Seiten; wissenschaftliche Lebensläufe der Projektbeteiligten max. drei Seiten; Ver-
zeichnis aller wissenschaftlichen Publikationen der Projektbeteiligten umfassen die Publikationen der letzten 5 Jahre.

13 Die Kostenstelle Allgemeine Projektkosten wird automatisch in der Höhe von 5% der übrigen beantragten Förderungsmittel aufge-
schlagen und braucht weder begründet noch begutachtet zu werden.

14 Im PiR Sonderprogramm wird keine Grundausstattung gefördert, dennoch wären Hinweise zur Wichtigkeit derartiger Komponenten
für die Projektdurchführung willkommen.



Seite 13 von 13

3 Weiterreichende Auswirkungen
 Wie sind Einbettung und Bedeutung des Projektes im Forschungsumfeld einzuschätzen?
 Wie ist der Prozess zur weiteren Umsetzung bzw. Anwendung der Projektresultate, insbesondere im

Hinblick auf die Gründung eines CD-Labors oder eines JR-Zentrums zu bewerten?
 Wie sind in Aussicht genommene Patente und Verwertungspläne sowie die Regelungen im Hinblick auf

IPR und die Disseminationsstrategien einzuschätzen?

4 Ethische Aspekte
 Sind allfällige ethische Aspekte entsprechend berücksichtigt?

5 Anregungen

 Was könnte/sollte von der Antragstellerin/vom Antragsteller getan werden, um die Chancen für einen
Projekterfolg, insbesondere für den Aufbau von Kontakten zu Unternehmen und die Gründung eines CD-
Labors bzw. JR-Zentrums, zu erhöhen?

6 Abschließende Beurteilung im Hinblick auf die wesentlichen Stärken und Schwächen und finale
Förderungsempfehlung

Abschnitt 2 (vertrauliche Mitteilung an den FWF)
Sonstige Kommentare an den FWF


