Antrag Nr................-.......
(wird vom FWF eingesetzt
(to be completed by the FWF)

Antrag auf Förderung einer Selbstständigen Publikation
(application for funding of a Stand-Alone Publication)

Deutscher Titel (max. 60 Zeichen inkl. Leerzeichen)
(German running title <max. 60 characters incl. spaces>)

Englischer Titel (max. 60 Zeichen inkl. Leerzeichen)
(English running title <max. 60 characters incl. spaces>)

Antragstellerin bzw. Antragsteller (applicant)
Name

Vorname

(family name)

(first name)

ORCID 1
(ORCID No.)

-

-

-

Verlag (publisher)

1 Siehe http://orcid.org/ verpflichtend anzugeben (See http://orcid.org/ mandatory).
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1. Informationen zum Antrag
(application informations)
Bei vorliegender Selbstständiger Publikation handelt es sich um die
Veröffentlichung einer (The present independent publication is about the printing of)
Dissertation (doctoral dissertation)
Habilitation (postdoctoral qualification)
anderen Publikation im Falle einer Übersetzung (other publication in case of a
translation)
Vollständiger Titel der Publikation (complete title of the publication)

Soll die vorliegende Selbstständige Publikation in einer Reihe erscheinen?
(Should the stand-alone publication be part of a publication series?)

Ja

Nein

(yes)

(no)

ReihenherausgeberIn (editor of the series/proceedings):

Editorial Board (editorial board)

Schlüsselwörter zum Antrag (in Englisch, nicht mehr als 6)
(key words for the application <english, no more than 6>)

Wissenschaftsdisziplinen, auf die sich der Antrag bezieht (mindestens eine, nicht mehr als vier Zuordnungen;
Summe muss insgesamt 100 % ergeben; Zuordnung nach dem Code von Statistik Austria)
(scientific disciplines relevant to the application <at least one, not more than 4 categories; sum must equal 100 %; use
categories in Statistik Austria code >)
Hauptwiss.
Diszip.-Code

Prozente

Weitere Wiss.
Diszip.-Code

Prozente

Weitere Wiss.
Diszip.-Code
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Prozente

Weitere Wiss.
Diszip.-Code

Prozente

Überarbeitung(en) der abgelehnten Publikation(en)
(revising<s> of the rejected publication<s>)
Antragsnummer

Kurztitel

(application number)

(running title)

Antragsnummer

Kurztitel

(application number)

(running title)

Vorprojekt(e): Nur, wenn die Publikation aus einem oder mehreren FWF-Projekten
entstanden ist, oder bereits frühere Bände vom FWF gefördert wurden (Previous project(s):
Only if the publication arises from one or several FWF projects, or previous anthologies/collections
have already been funded by the FWF.
Antragsnummer
(application number)

Kurztitel
(running title)

Antragsnummer
(application number)

Kurztitel
(running title)

Geschlechts- und/oder genderrelevante Komponenten 2 (Sex-specific and gender-related
issues)

Sind im Rahmen des vorliegenden Antrags geschlechts- und genderrelevante
Komponenten zu berücksichtigen? (Does the application raise any sex-specific and

Ja (yes)

gender-related issues?)

Nein (no)
Beschreibung aller potenziellen geschlechts- und genderrelevanten Komponenten, bzw. warum nach
Meinung der Antragstellerin/des Antragstellers keine geschlechts- und genderrelevanten Komponenten zu
berücksichtigen sind. (A brief description of all sex-specific and gender-related issues, or why the applicant believes
that the application does not raise any sex-specific and gender-related issues.)

2 Erläuterungen zur Überprüfung der Gender-Relevanz siehe https://www.fwf.ac.at/de/ueber-den-fwf/gendermainstreaming/fix-the-knowledge/detailseite/
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Ethische Aspekte (ethical considerations)
Sind im Rahmen des vorliegenden Antrags ethische Aspekte 3 zu berücksichtigen?

Ja (yes)

(Does the project give rise to any ethical issues?)

Nein (no)
Beschreibung aller potentiellen ethischen, sicherheitsrelevanten oder regulatorischen Aspekte, bzw.
warum nach Meinung der Antragstellerin/des Antragstellers keine ethischen Aspekte zu berücksichtigen
sind. (A brief description of all potential ethical, safety-related, or regulatory issues, or why the applicant believes that
the application does not raise any ethical issues.)

3 Als Orientierungshilfe kann z.B. das Dokument „Ethics for researchers“ der EC herangezogen werden
(http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/fp7/89888/ethics-for-researchers_en.pdf) oder „The European Code of
Conduct for Research Integrity” (https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/h2020-ethics_code-ofconduct_en.pdf ). (For orientation purposes, applicants may wish to review the document "Ethics for researchers" published
by the European Commission http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/fp7/89888/ethics-for-researchers_en.pdf) or
"The European Code of Conduct for Research Integrity"
(https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/h2020-ethics_code-of-conduct_en.pdf).)
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Beantragte Höhe des Zuschusses: es ist ein Publikationsformat zu wählen (requested
grant: choose one publication format)

Neue digitale Publikationsformate (New digital publication formats) 4

Betrag in EUR (sum
in EUR)

Zuschuss zu neuen digitalen Publikationsformaten inklusive
Fremdsprachenlektorat oder Übersetzung und Open-AccessVeröffentlichung (max. 50.000,00 EUR) (grant for production costs for new digital

0,00

publication formats including foreign-language editing or translation and Open Access
<max. 50,000.00 EUR>)

Wissenschaftliche Zeitschriften (Scientific/Academic Journals) 5

Betrag in EUR (sum
in EUR)

Zuschuss zur Etablierung oder Modernisierung von wissenschaftlichen
Zeitschriften mit dem Ziel, den Anforderungen von Plan S der cOAlition S
zu entsprechen (max. 50.000,00 EUR).

0,00

(grant for production costs for the establishment or modernisation of
scientific/academic journals with the aim of meeting the minimum requirements for
publication formats of Plan S of cOAlition S <max. 50,000.00 EUR>)

Buchpublikationen (Book publications) 6

Betrag in EUR (sum
in EUR)

Beantragt wird Modul_Basis. Es ist eines der beiden Basis-Module zu wählen.
(Modul_Basis always needs to be applied for. The applicant must choose between one of the
two base modules)

Modul_Basis_CC_BY: Zuschuss zur Herstellung und für die verpflichtende
zeitgleiche Open-Access-Veröffentlichung unter Verwendung der Lizenz
CC BY (max. 6.000,00 EUR). Der FWF empfiehlt die Verwendung von
möglichst offenen Lizenzen für die Open-Access-Archivierung. (grant for

0,00

production costs, simultaneous Open Access under the licence CC BY <max.
6,000.00 EUR>. The FWF recommends using open licences whenever possible for
the open access archiving.)

Modul_Basis_CC_BY-NC: Zuschuss zur Herstellung und für die
verpflichtende zeitgleiche Open-Access-Veröffentlichung unter Verwendung
der Lizenz CC BY-NC (max. 5.000,00 EUR) (grant for production costs,

0,00

simultaneous Open Access under the licence CC BY-NC <max. 5,000.00 EUR>)

Eines dieser drei Module ist zu beantragen. Bei muttersprachlichen Publikationen
ist verpflichtend ein Lektorat durchzuführen; bei nicht-muttersprachlichen
Publikationen ist verpflichtend ein Fremdsprachenlektorat durchzuführen. (The
applicant must apply for one of the three modules. Editing must be requested for texts in the
applicant’s native language and foreign-language editing for texts written in languages other
than the applicant’s native one.)

Modul_Lektorat: Zuschuss zu einem Lektorat (max. 4.000,00 EUR) (grant
for editing <max. 4,000.00 EUR>)

Modul_Fremdsprachenlektorat: Zuschuss zu einem
Fremdsprachenlektorat (max. 12.000,00 EUR (grant for editing of foreign
language <max. 12,000.00 EUR> )

0,00
0,00

Modul_Übersetzung: Zuschuss zu einer Übersetzung (max. 8.000,00 EUR)

0,00

(grant for translation <max. 8,000.00 EUR>)

Ausgangsprache (original language): _________________
Sprache der Veröffentlichung (language of publication):
_________________
Modul_Zusatzkosten kann bei Bedarf beantragt werden und ist mittels einer
Kostenkalkulation zur gesamten Publikation zu belegen (Modul_Zusatzkosten can be

0,00

applied for if neede and has to be proven by a cost calculation for the complete publication)

Modul_Zusatzkosten: Zuschuss für zusätzliche Kosten (z.B. hohe
Seitenzahl, erhöhter Aufwand für Layout oder Bildrechte) max. 4.000,00
EUR (grant for additional costs <max. 4,000.00 EUR>)
Gesamtsumme (total sum)

4 Siehe Punkt 2.3.1 der Antragsrichtlinien (see no 2.3.1 in the Guidelines for applicants)
5 Siehe Punkt 2.3.2 der Antragsrichtlinien (see no 2.3.2 in the Guidelines for applicants)
6 Siehe Punkt 2.3.3 der Antragsrichtlinien (see no 2.3.3 in the Guidelines for applicants)
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0,00

2. Persönliche Daten (verbleiben beim FWF)
(personal data <remain with the FWF>)
Antragstellerin bzw. Antragsteller (applicant)
Name

Vorname

(family name)

(first name)

Titel/akad. Grad

Datum der Promotion

Universität/Land der Promotion

(titel/acad. degree)

(date of doctorate)

(university/country of doctorate)

Nationalität
(nationality)

Geschlecht

Geb. Datum

(sex)

(date of birth)

-

-

Kontakt (contact)
Telefon (phone)

e-mail

www site

Forschungsstätte der Antragstellerin bzw. des Antragstellers (applicant’s research institution)
Name der Forschungsstätte (name of research institution)

Institut/Klinik (institute/clinic)

Straße/Gasse/Platz, Nr. (street/nr.)

Postleitzahl/Ort (zip code/city)

Zustelladresse/Privatadresse der Antragstellerin bzw. des Antragstellers, nur erforderlich,
wenn Projektkorrespondenz nicht an die Anschrift der Forschungsstätte gerichtet werden
soll.
(Applicant’s postal address <only if project-related correspondence is not to be sent to research institution>)
Name (family name)

Vorname (first name)

Straße/Gasse/Platz, Nr. (street/nr.)
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Titel/akad. Grad (title/acad. degree)

Postleitzahl/Ort (zip code/city)

Telefon (phone)

e-mail

www site

3. Antragsspezifische Daten (verbleiben beim FWF)
(Application specific data <remain with the FWF>)
Bei vorliegender Selbstständiger Publikation handelt es sich um die Veröffentlichung
einer
(The present independent publication is about the printing of)
Dissertation (doctoral dissertation)
Dissertation an Universität (doctorate at the university)

vollständiger Titel der Dissertation (complete title of the dissertation)

Dissertations-BetreuerInnen und Dissertations-BegutachterInnen (supervisor and assessors of the dissertation)

1.
2.
3.
Habilitation (postdoctoral qualification)
Habilitation an Universität (postdoctoral qualification at the university)

vollständiger Titel der Habilitationsschrift (complete title of the postdoctoral studies)

Venia für (right to hold lectures in)

Habilitations-BegutachterInnen (assessors for the postdoctoral studies)

1.
2.
3.
4.
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Weitere Förderungen (Zuwendungen, die im Zusammenhang mit dem vorliegenden Thema beim
FWF oder bei anderen Förderungsträgern beantragt sind bzw. von anderen Förderungsträgern
erhalten werden: z. B. EU, OeNB, Ministerien etc.) (Additional funding <Funds related to the proposed
research topic that have been applied for or already awarded by the FWF or other funding agencies, e.g.: EU,
OeNB, Ministries etc.>)
Nummer
Kurztitel
(project number)

(running title)

Förderungsträger

Summe EUR

bw

ba

(funding agency)

(applied sum)

(gr) 7

(ap) 8

Nummer

Kurztitel

(project number)

(running title)

Förderungsträger

Summe EUR

bw

ba

(funding agency)

(applied sum)

(gr)6

(ap)7

Nummer

Kurztitel

(project number)

(running title)

Förderungsträger

Summe EUR

bw

ba

(funding agency)

(applied sum)

(gr)6

(ap)7

7 Zutreffendes bitte ankreuzen (tick appropriate box) : bw (gr)= bewilligt (granted)
8 Zutreffendes bitte ankreuzen (tick appropriate box) : ba (ap)= beantragt (applied)
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Erklärung der Antragstellerin/des Antragstellers
(Affirmation of applicant)
Der/Die AntragstellerIn wird den FWF informieren, falls beim FWF oder bei anderen Stellen um Subventionen
im Zusammenhang mit diesem Forschungsvorhaben angesucht wird bzw. weitere Förderungen zugesagt
werden. Wesentliche Änderungen der im Antrag beschriebenen Rahmenbedingungen sind dem FWF
unverzüglich mitzuteilen.
(I shall inform the FWF if I request support for this research proposal from the FWF or from other organizations, or if additional
support is granted. The FWF must be immediately informed of substantial changes of the project’s general setting.)

Der/Die AntragstellerIn bestätigt mit ihrer/seiner Unterschrift die Richtigkeit und Vollständigkeit aller Angaben.
Weiters bestätige der/die AntragstellerIn, dass alle auf dem Formular MitautorInnen genannten MitautorInnen
mit dem Inhalt des Antrags vertraut und einverstanden sind.
(I certify with my signature that the information provided herein is accurate and complete. I also confirm that all co-authors
named in the form detailing co-authors are familiar with the application’s contents and that they agree with them.)

Der FWF ist berechtigt, alle antragspezifischen Daten EDV-unterstützt zum Zweck der Bearbeitung des Antrags
zu verarbeiten und im Jahresbericht teilweise zu veröffentlichen bzw. in anonymisierter Form zu statistischen
und forschungspolitischen Zwecken weiterzugeben.
(The FWF is entitled to process all application-related data by computer, to publish excerpts of them in annual reports and to
pass them on to third parties in anonymous form for statistical purposes or purposes relating to science politics.)

Der/Die AntragstellerIn ist verpflichtet, die im Formular MitautorInnen genannten Personen über die EDVunterstützte Erfassung und Bearbeitung ihrer personenbezogenen Daten zu informieren sowie darüber, dass
der FWF diese Daten nicht an Dritte weitergibt, sofern keine rechtliche Verpflichtung besteht oder die
Weitergabe dieser Daten nicht von der untenstehend erteilten Zustimmung umfasst ist.
(The applicant is responsible for informing all persons named in the form detailing co-authors that their personnel data will be
stored and processed by computer and that the FWF will not pass the information on to third parties unless there is a legal
requirement for it to do so or if the passing on of these data is not covered by the approval given below.)

Der/Die AntragstellerIn erklärt sich damit einverstanden, dass bei einer Bewilligung die deutsche und englische
Kurzfassung des Antrags sowie die Bewilligungssumme auf der Website des FWF veröffentlicht werden.
(The applicant gives his/her consent that in the event that funding is granted, the German and English summaries as well as
the amount of the funds granted will be published on the FWF’s web site.)

Der/Die AntragstellerIn ist sich bewusst, dass im Falle einer Förderung dem FWF erlaubt werden muss, die
Buchpublikation im Repositorium des FWFs einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Die dafür
notwendigen Rechte sind dem FWF zu übertragen.
(The author is aware that s/he must allow the publication to be made available to a broader public in the FWF's repository if
the FWF approves funding for the publication. The rights necessary for this purpose must be granted to the FWF.)

Der/Die AntragstellerIn ist sich bewusst, dass der FWF keine Meldungen für in der FWF-E-Book-Library
archivierte Publikationen an Verwertungsgesellschaften weitergibt und für diesbezügliche Meldungen nicht
verantwortlich ist.
(The author is aware that the FWF is not responsible for reporting and does not report publications archived in the FWF-EBook-Library to copyright collecting agencies.)

Der/Die AntragstellerIn ist damit einverstanden, dass das Manuskript der Gutachterin/dem Gutachter in
elektronischer Form zur Verfügung gestellt wird. Das Manuskript wird je nach Größe per E-Mail oder auf einem
sicheren USB-Stick übermittelt. Dieser Datenträger ist dem FWF von dem/der AntragstellerIn zur Verfügung zu
stellen.
(The applicant agrees to allow the manuscript to be sent to the reviewers in electronic form. Depending on the size of the file,
the manuscript will be sent by e-mail or on a safe USB flash driver. The applicant is responsible for providing the FWF with the
data medium.)

Ja (yes)

Nein (no)

Handelt es sich bei dem Antrag um eine Überarbeitung ist eine der beiden Möglichkeiten zu wählen (If the
application is a revision, the applicant must choose one of the two options):

Stellungnahmen zu den Gutachten gehen an den/die jeweilige VorgutachterIn. (Comments on the reviews
will be sent to the relevant previous reviewer.)

Gesamtstellungnahme zu den Gutachten geht an alle GutachterInnen. (Overall statement on the reviews will
be sent to all reviewers.)

...................................................
Ort, Datum

................................................................................
Unterschrift der Antragstellerin/des Antragstellers

(place, date)

(signature of applicant)
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Erklärung der Antragstellerin/des Antragstellers zur DSGVO
(Consent of the applicant relating to GDRP)

Ich willige ein, dass meine von mir für den gegenständlichen Förderungsantrag bereitgestellten
personenbezogenen Daten an eine vom FWF bestellte Gutachterin oder an einen bestellten Gutachter im NichtEU-Ausland (z. B. Kanada, USA oder Schweiz) zur Begutachtung meines Förderungsantrags übermittelt
werden. Ich kann diese Einwilligung jederzeit unter widerruf@fwf.ac.at mit sofortiger Wirkung widerrufen.
I consent to the personal data provided by me for this funding application being passed on to a reviewer
appointed by the FWF from a non-EU country (for example, Canada, USA or Switzerland) for the purposes of
reviewing my funding application. I may revoke this consent at any time at widerruf@fwf.ac.at with immediate
effect.

Da diese Einwilligung freiwillig erfolgt und nicht mit dem Förderungsantrag gekoppelt ist, hat eine nicht erfolgte
Einwilligung keine Konsequenz auf den gestellten Förderungsantrag an sich. Es kann jedoch sein, dass sich
durch die nicht erfolgte Einwilligung die Entscheidung über die Förderung entsprechend verzögert. Eine
allfällige Verzögerung kann auch dann eintreten, wenn die Einwilligung zur Übermittlung und zum Zweck der
Begutachtung im Nicht-EU-Ausland vor Fertigstellung der Begutachtung widerrufen wird.
Since this consent is given voluntarily and is not linked to the funding application, a lack of consent shall have
no consequences on the submitted funding application itself. However, it is possible that the funding decision
may be delayed due to a lack of consent. This funding decision may also be delayed if the consent to personal
data being passed on for the purposes of review in a non-EU country is revoked before the review is finished.

Ich willige ein (I consent)

...................................................
Ort, Datum

................................................................................
Unterschrift der Antragstellerin/des Antragstellers

(place, date)

(signature of applicant)
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