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2008 call - für Stiftungen, Preise & Stipendien 
 
Infos zu Ausschreibungen und Einreichmöglichkeiten? - Die aktuellen 
Ausschreibungen finden Sie übersichtlich gelistet auf dem website des 
Forschungsservice, die elektronische Einreichmöglichkeit soll dazu dienen die 
Antragstellung zu erleichtern ... 
 
 
Die Weihnachtszeit verbreitet nun ihren Zauber – aber es ist auch eine Zeit die genutzt 
werden kann und sollte, um die website des Foschungsservice zu besuchen 
(http://www.boku.ac.at/fos-foerderungen.html), denn auch dieses Jahr sind wieder die 
Stiftungen ´120 Jahre Universität für Bodenkultur´, die ´Dr. Karl Schleinzer-Stiftung´ und die 
´Professor Anton Kurir-Stiftung´ ausgeschrieben. Die ´Agrana Forschungs-Förderung´, der 
´Wirtschaftskammerpreis´, sowie das ´ÖBf-Stipendium´ bieten weitere interessante 
Einreichmöglichkeiten.  
 
Neu eingerichtet wurde die elektronische Antragstellung für die drei Stiftungen und die 
Agrana Forschungsförderung. Unter bereits angeführter website-Adresse des 
Forschungsservice (http://www.boku.ac.at/fos-foerderungen.html) haben Sie die Möglichkeit 
die Ausschreibungen einzusehen und über den BOKU-login direkt zur 
Antragstellungsdatenbank zu gelangen. Die englische Version dieser vier Ausschreibungen 
wird ebenso auf dem website zur Verfügung gestellt.  
 
Die Förderungspreise weisen eine Bandbreite zwischen EUR 1.000 und EUR 12.500 auf. 
Gefördert und ausgezeichnet werden Forschungsvorhaben, aber auch herausragende 
wissenschaftliche Arbeiten, von Diplom- oder Masterarbeiten über Dissertationen bis hin zur 
Habilitation. Vergabekriterien sind neben bestimmten Fachbereichen (die Relevanz der 
Themen für die BOKU wird vorausgesetzt) wissenschaftliche Leistungen und 
wissenschaftliche Qualität. Weitere Vergabekriterien können die finanzielle Situation der 
Studierenden, Studienleistungen und -dauer darstellen, ebenso wie eine etwaige 
Berufstätigkeit.  
 
Die Leistungen der Geförderten werden im Rahmen von akademischen Feiern im stilvollen 
Ambiente des Festsaals gewürdigt – das Veranstaltungsservice unter der Leitung von Frau 
Bärbel Kovarik und der tatkräftigen Unterstützung von Frau Veronika Regner zeichnen für 
Organisation, reibungslosen Ablauf und die festliche Dekoration verantwortlich 
(http://www.boku.ac.at/vm.html).  
 
Der Forschungsservice würde sich über zahlreiche Einreichungen freuen und hofft mit der 
elektronischen Antragstellung für die Stiftungen und die Agrana Forschungsförderung einen 
weiteren Schritt gesetzt zu haben, um eine angenehme Antragstellung zu ermöglichen.  
 
Die Broschüre ´Preise, Stiftungen, Stipendien an der Universität für Bodenkultur Wien´ steht 
in Kürze auf dem website des Forschungsservice als download zur Verfügung.  
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