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Zusätzliches Formular für den Rückenwind-Förderbonus der 
alpha+ Stiftung bzw. des Wissenschaftsfonds FWF 

(Additional application form for the Rückenwind funding bonus of the  
alpha+ Foundation or the Austrian Science Fund) 

 

Projektnummer und Titel des Erwin-Schrödinger-Projekts  

(Project number and title of the Erwin Schrödinger project) 

 

Beginn- und Enddatum der Auslandsphase des Erwin-Schrödinger-Projekts  
(Starting and ending date of the phase of the Erwin Schrödinger project spent abroad) 

 

Antragsteller:in  
(Applicant) 

• Vor- und Nachname (first and last name)  

• Zustelladresse (address) 

• Telefonnummer (phone number) 

• E-Mail (email) 
 
 
Allgemein verständliche PR-Kurzbeschreibung des Forschungsvorhabens – max. 400 
Wörter  
(Short description of the Erwin Schrödinger project for public relations purposes – max. 400 words) 
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Motivationsschreiben zum Rückenwind-Förderbonus im Hinblick auf das Förderziel – 
max. 400 Wörter  
(Motivation letter for the Rückenwind funding bonus describing how the proposed research fulfills 
the funding objective – max. 400 words)   
 

 

Rückenwind-Förderbonus-Ausschreibung (ankreuzen) 
(Rückenwind funding bonus call) 

• Biologie und Medizin 

• Ostasien 

• Nachhaltigkeit und/oder Digitalisierung 
 

Antragssumme (max. 5.000 EUR) 
(Funding amount requested – max. €5,000) 

 
 

Kostenkalkulation inklusive Begründung für den Rückenwind-Förderbonus – max. 
400 Wörter (Cost calculation incl. statement of purpose for the Rückenwind funding bonus - max. 
400 words) 
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Begründung, warum der Antrag unter den entsprechenden Schwerpunkt der 
Ausschreibung fällt – max. 400 Wörter (Please explain how this proposal falls within the 
scope of the call - max. 400 words) 

 

 

 

Sonstige Anmerkungen  
(Other comments)  

 

Auf Basis oben stehender Angaben wird der FWF entscheiden, ob der eingereichte Rückenwind-
Förderbonus für Erwin-Schrödinger-Auslandsstipendiat:innen in der Auslandsphase tatsächlich den 
thematischen Vorgaben der aktuellen Ausschreibung entspricht. Die Entscheidung über die 
Zuerkennung eines Rückenwind-Förderbonus erfolgt durch den Vorstand der alpha+ Gemeinnützige 
Stiftung des Wissenschaftsfonds FWF oder durch den:die Spender:in. Mit dem Einreichen dieses 
zusätzlichen Formulars erklärt sich der:die Antragsteller:in damit einverstanden, dass seine:ihre Daten 
an die alpha+ Gemeinnützige Stiftung des Wissenschaftsfonds FWF weitergeleitet werden. Weiters 
erklärt sich der:die Antragsteller:in einverstanden, dass es keinen rechtlichen Anspruch auf die 
Zuerkennung eines Rückenwind-Förderbonus gibt. 
 

(Based on the information provided above, the FWF will decide whether this application for the 
Rückenwind funding bonus for Schrödinger fellows abroad meets the subject-related requirements of 
the current call. The decision to award the Rückenwind funding bonus is made by the Board of the 
"alpha+ Gemeinnützige Stiftung des Wissenschaftsfonds FWF" or by the funding donor. By submitting 
this additional application form, the applicant hereby acknowledges and agrees that their data will be 
forwarded to the "alpha+ Gemeinnützige Stiftung des Wissenschaftsfonds FWF." The applicant also 
acknowledges that there is no legal claim to the Rückenwind funding bonus.) 

 

 
 
 
 
Unterschrift des:der Antragsteller:in 
(Signature of the applicant) 
 
 
 
 
 
Ort, Datum 
(Place and date) 
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