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Förderung getreidewissenschaftlicher Arbeiten 2022 
Einreichfrist 30.06.2022 
 

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

 

 

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

 

 

 

 Antragstellerin/Antragsteller (Applicant) 

Familienname: 
(family name)  

 
Vorname: (first 
name) 

 

Titel/akademischer  Grad:   
(title/acad. degree) 

 
Geburtsdatum: 
(date of birth) 

 

Adresse (PLZ Ort, Straße Nr.) 
(full address with postcode) 

E-Mail: 
Tel. Nr.: 
(phone number) 

 

 Forschungs- und Ausbildungsstätte (research institution) 

Universität, Fachhochschule, Höhere Schule: 
(University, College): 

 

Institut, Abteilung (Department Institute):  

www-site:  

Art der abschließenden Arbeit, z.B. 
Master-, Bakkalaureats-, Diplom-, 
vorwissenschaftliche Arbeit: 
(Kind of thesis, e.g. Master-, Bachelor-, 
Diploma-, scientific thesis): 
 

 

Sprache der Arbeit: 
(Language of thesis): 

 

 
 

 Schlüsselwörter (nicht mehr als vier) 

 (Key words <no more than 4>) 
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 Beantragte Förderung  (Requested Funding) 

Projektbeginn: 
(Beginn of Project)  

 
Projektende:  
(End  of Project) 

 

Beantragte Förderung (Höchstbetrag EUR 2.500,-)  

(Requested Funding): 
 

Projektgesamtkosten: 
(Total Project Costs): 

 

 

 Förderungen von dritter Seite (Zuwendungen, die im Zusammenhang mit dem vorliegenden Thema bei 

anderen Förderungsträgern beantragt sind bzw. von anderen Förderungsträgern erhalten werden.): 

(Third-party funding <Funds related to the proposed research topic that have been applied for or already 

awarded by other funding agencies.>) 

Förderstelle:  
(Funding Unit): 
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(Sum): 

 bw  ba  

Förderstelle:  
(Funding Unit): 

 
Summe: 
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Zutreffendes bitte ankreuzen: bw = bewilligt (granted) 
(tick appropriate box :) ba = beantragt (applied) 

 

Ich bestätige mit meiner Unterschrift die Richtigkeit und Vollständigkeit aller Angaben und bin 
mit der Veröffentlichung der Projektdaten bei Bewilligung gemäß ICC-Austria Förderrichtlinien 
einverstanden. 
(I certify with my signature that the information provided herein is accurate and complete and 
agree that project data may be published based on ICC-Austria funding regulations in case of 
approval.) 
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Ich bestätige als Betreuer/in der eingereichten Arbeit mit meiner Unterschrift die inhaltliche, 
fachliche Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben zum Projekt und befürworte die 
Einreichung gemäß ICC-Austria Förderrichtlinien. 
(As an advisor of the submitted thesis I certify with my signature that the scientific content of the 
project provided herein is accurate and complete and I support the application based on ICC-
Austria funding regulations.) 

 

Ort, Datum 
(place, date) 

 

                                       Unterschrift der/des Betreuers 

                                       (signature of advisor) 
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Kurzfassung des Projekts (max. 400 Wörter; Ausgangssituation, Ziele inkl. Nutzen,    
beabsichtigte Material- und Methodenwahl) 
(German abstract, max. 400 words: description of present situation, objectives and benefit of 
project, intended choice of material and methods) 
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English abstract of the project (max. 400 words, description of present situation, 
objectives and benefit of project, intended choice of material and methods) 

 

 


