
Internationale Kooperationen / International cooperation arrangements (03/2018) 

Ausfüllhilfe Internationale Kooperationen (International cooperation arrangements) 

Feldname (field 
name) 

Auswahlmöglichkeiten 
im Formular (options in 
the form) 

Erklärung (explanation) 

Spezifizierung 
der 
Zusammenarbeit 
(type of cooperation) 

1. im Rahmen einer
indiv. Kooperation
- in the framework of an
individual cooperation

1. im Rahmen einer individuellen Kooperation
außerhalb eines der unter Punkt 2 angeführten
Programme (nur direkt projektrelevante Kooperationen)
(in the framework of an indivual cooperation outside the
programmes listed in the second option (only cooperation
partners directly relevant to the project)

2. im Rahmen eines
europäischen
Programms
- in the framework of an
European programme

2. im Rahmen eines europäischen Programms, z.B.
COST, EUREKA, EU Rahmenprogramm (evtl.
Projektnummer) (in the framework of an European
programme, e.g. COST, EUREKA, EU Framework
programme)

3. der Koop.partner
befindet sich in einem 
Entwicklungsland 
- the coop.partner is
located in a developing
country

3. Der Kooperationspartner befindet sich in einem
Entwicklungsland der Kategorie „Least Developed
Country“, „Other Low Income Country“u. „Lower
Middle Income Countries and Territories“ laut
aktueller DAC-Liste der OECD
(http://www.oecd.org/dac/stats/documentupload/DA
C%20List%20of%20ODA%20Recipients%202014%20fi
nal.pdf), mit Ausnahme jener Länder (dzt. Indien) mit 
denen der FWF ein Kooperationsabkommen hat und 
soll aus dem FWF-Projekt finanziell unterstützt 
werden. The cooperation partner is located in a developing 
country of the category „Least Developed country“or "Other 
Low Income Country" according to latest DAC list of the 
OECD 
(http://www.oecd.org/dac/stats/documentupload/DAC%20List
%20of%20ODA%20Recipients%202014%20final.pdf), 
except India and should be financially supported by the FWF- 
project.)



Antrag auf Förderung eines/einer (application for funding of a) 

Erfassungsblatt Internationale Kooperationen (International cooperations arrangements) 

AntragstellerIn (applicant) = Forschungsstätte (research instiution) 

Nr. 
(no.) 

Name/Vorname/Titel 
(family name/first name/title) 

Geschlecht 
(sex) 

Spezifizierung der Zusammenarbeit - siehe Seite 1 
(type of cooperation - see page 1) 

1 

Adresse (inkl. e-mail, www site) (address incl. E-Mail, www site) Bezeichnung des europäischen Programms/Titel der Ausschreibung (name of 
European programme/title of call, if known, including project number) 

Nr. 
(no.) 

Name/Vorname/Titel 
(family name/first name/title) 

Geschlecht 
(sex) 

Spezifizierung der Zusammenarbeit - siehe Seite 1  
(type of cooperation - see page 1) 

2 

Adresse (inkl. e-mail, www site) (address incl. E-Mail, www site) Bezeichnung des europäischen Programms/Titel der Ausschreibung (name of 
European programme/title of call, if known, including project number) 

Nr. 
(no.) 

Name/Vorname/Titel 
(family name/first name/title) 

Geschlecht 
(sex) 

Spezifizierung der Zusammenarbeit - siehe Seite 1
(type of cooperation - see page 1) 

3 

Adresse (inkl. e-mail, www site) (address incl. E-Mail, www site) Bezeichnung des europäischen Programms/Titel der Ausschreibung (name of 
European programme/title of call, if known, including project number) 

Internationale Kooperationen / International cooperation arrangements  (03/2018)



Antrag auf Förderung eines/einer (application for funding of a) 

Nr. 
(no.) 

Name/Vorname/Titel 
(family name/first name/title) 

Geschlecht 
(sex) 

Spezifizierung der Zusammenarbeit - siehe Seite 1 
(type of cooperation - see page 1) 

4 

Adresse (inkl. e-mail, www site) (address incl. E-Mail, www site) Bezeichnung des europäischen Programms/Titel der Ausschreibung (name of 
European programme/title of call, if known, including project number) 

Nr. 
(no.) 

Name/Vorname/Titel 
(family name/first name/title) 

Geschlecht 
(sex) 

Spezifizierung der Zusammenarbeit - siehe Seite 1
(type of cooperation - see page 1) 

5 

Adresse (inkl. e-mail, www site) (address incl. E-Mail, www site) Bezeichnung des europäischen Programms/Titel der Ausschreibung (name of 
European programme/title of call, if known, including project number) 

Nr. 
(no.) 

Name/Vorname/Titel 
(family name/first name/title) 

Geschlecht 
(sex) 

Spezifizierung der Zusammenarbeit - siehe Seite 1
(type of cooperation - see page 1) 

6 

Adresse (inkl. e-mail, www site) (address incl. E-Mail, www site) Bezeichnung des europäischen Programms/Titel der Ausschreibung (name of 
European programme/title of call, if known, including project number) 

Nr. 
(no.) 

Name/Vorname/Titel 
(family name/first name/title) 

Geschlecht 
(sex) 

Spezifizierung der Zusammenarbeit - siehe Seite 1
(type of cooperation - see page 1) 

7 

Adresse (inkl. e-mail, www site) (address incl. E-Mail, www site) Bezeichnung des europäischen Programms/Titel der Ausschreibung (name of 
European programme/title of call, if known, including project number) 

Internationale Kooperationen / International cooperation arrangements  (03/2018)

Internationale Kooperationen / International cooperation arrangements (01/2013) 
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