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Auf den folgenden Seiten finden Sie Fördermöglichkeiten, aufgeteilt in die Kategorien: 

Förderungen in Österreich ...................................................10

Förderungen Ausländischer Einrichtungen .....................3

Förderungen für längere Aufenthalte im Ausland ..........12

Dissertationspreise ..............................................................4

Publikationsförderungen ....................................................5

Diverse andere Förderungen ............................. ..............4

Für eine weitere Recherche möglicher, für Sie in Frage kommender Förderungen können die folgenden Datenbanken und Links helfen: 

Newsletter Kunst | Forschung der Akademie (wird auch als E-Mail an Ihre AKBild-Email-Adresse verschickt): www.akbild.ac.at/Portal/kunst-forschung/kunst-forschung-service/forschungsnewsletter

Ausschreibungen/Wettbewerbe, Akademie der bildenden Künste: www.akbild.ac.at/Portal/kunst-forschung/kunst-forschung-service/ausschreibungen-wettbewerbe

Stipendienübersicht für Studierende der Akademie: www.akbild.ac.at/Portal/studium/studieninfos/stipendien

Förderungen für Auslandsaufenthalte für Studierende der Akademie: https://www.akbild.ac.at/Portal/universitaet/Dienstleistungseinrichtungen/international-office

Österreichische Datenbank für Stipendien und Forschungsförderung des ÖAD: www.grants.at/

Förderungsübersicht des ÖAD: https://oead.at/de/nach-oesterreich/stipendien/

"EURAXESS - Researchers in Motion", Portal der Europäischen Kommission: https://euraxess.ec.europa.eu/funding/search

European Funding Guide: www.european-funding-guide.eu/

Viel Erfolg wünscht das Doktoratszentrum!

Erstellt vom Doktoratszentrum der Akademie der bildenden Künste Wien. Letztes Update Januar 2022

Förderung Fördergeber Kriterien Web

Inhalt

Zur weiteren Recherche

       Was ist das?

      Auf den folgenden Seiten finden Sie mögliche Förderungen für Doktorand_innen der Akademie der bildenden Künste Wien. Die Übersicht soll Ihnen dabei helfen, 

      sich im Förderungsdschungel zurecht zu finden. Allerdings erhebt diese Übersicht keinen Anspruch auf Vollständigkeit; das ist bei der Vielzahl an Förderungen nicht möglich. 

      Darüber hinaus sind in dieser Übersicht aufgrund der Fülle und der Themenspezifik nur wenige ausgewählte Förderungen und Preise für bereits abgeschlossene Dissertationen enthalten. 

      Bitte beachten Sie, dass sich die Kriterien der einzelnen Förderungen laufend ändern. Bitte folgen Sie also den angegebenen Links und informieren Sie sich nochmals 

      selbst über die Förderungen. 
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Studienbeihilfe Studienbeihilfenbehörde
* soziale Förderungswürdigkeit

* günstiger Studienerfolg
http://www.stipendium.at/studienfoerderung/studienbeihilfe

Dissertationsstipend

ium für die 

Abschlussphase

Doktoratszentrum, 

Akademie der bildenden 

Künste Wien

* Diese Förderung zielt darauf ab, Doktorand_innen in der letzten Phase der Dissertation bis 

zum Abschluss zu unterstützen. Es werden Stipendien für jeweils sechs Monate vergeben.

* Anträge können von ordentlichen Studierenden eines Doktorats- oder Ph.D.-Studiums der 

Akademie der bildenden Künste Wien oder der Universität für künstlerische und industrielle 

Gestaltung Linz eingebracht werden.

https://www.akbild.ac.at/Portal/kunst-

forschung/doktoratszentrum/foerderungen-fuer-dissertant_innen

DOC-Stipendium

Österreichische 

Akademie der 

Wissenschaften (ÖAW)

* offen für alle Gebiete

* max. 2 Jahre seit Abschluss des Diplom- oder Masterstudiums

* Berechtigung für den Eintritt in ein Doktorats- oder Ph.D.-Studium

* Durchführung der Dissertation an einer österreichischen Universität

* Dauer: 24 - 36 Monate

https://stipendien.oeaw.ac.at/stipendien/doc/

DOC-Team-

Stipendium (3-5 

Personen)

Österreichische 

Akademie der 

Wissenschaften (ÖAW)

* offen für Bewerbungen von Doktorand_innengruppen (3-4 Personen) aus den Geistes-, Sozial- 

 und Kulturwissenschaften (die Einbindung von Doktorand_innen aus den Naturwissenschaften, 

der Medizin oder den Technischen Wissenschaften ist erwünscht)

* Höchstalter 30 Jahre (Ausnahmeregelungen siehe Statuten) oder max. 4 Jahre nach 

Abschluss des Diplom- oder Masterstudiums

* Berechtigung für den Eintritt in ein Doktorats- oder Ph.D.-Studium

* Durchführung der Dissertation an einer österreichischen Universität

* Dauer: max. 36 Monate

https://stipendien.oeaw.ac.at/stipendien/doc-team/

IFK Junior 

Fellowships

Internationales 

Forschungszentrum 

Kulturwissenschaften 

(IFK)

* interdisziplinäres geistes-/sozialwissenschaftliches Forschungsprojekt mit 

kulturwissenschaftlicher Fragestellung

* Dissertant_innen mit österreichischer Staatsbürgerschaft bzw. Doktorand_innen an 

österreichischen Universitäten

https://www.ifk.ac.at/calls-detail/ifk_junior-fellowship-18-192018.html

L'ORÉAL Österreich

L'ORÉAL Österreich im 

Rahmen der Initiative 

"For Women in Science" 

und aus Mitteln des 

BMWFW im Rahmen 

von fFORTE

* hoch qualifizierte Wissenschaftlerinnen in der Medizin, den Naturwissenschaften oder der 

Mathematik

* Zur Bewerbung eingeladen sind Antragstellerinnen, die nicht älter als 30 Jahre 

(Doktorandinnen) bzw. 35 Jahre (Postdoktorandinnen) sind oder ihren letzten Studienabschluss 

(Diplom oder Dissertation) vor nicht mehr als vier Jahren gemacht haben. 

* Weitere Voraussetzungen: österreichische Staatsbürgerschaft oder Lebensmittelpunkt 

Österreich, ein konkretes Projekt in Österreich im Bereich der Grundlagenforschung

* Dauer: 8-12 Monate (pre-doc) bzw. 6-8 Monate (post-doc)

https://stipendien.oeaw.ac.at/stipendien/loreal-oesterreich/
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Stipendien für 

Diplomarbeiten und 

Dissertationen

Magistrat der Stadt Wien

* Österreichische Staatsbürger_innen mit ordentlichem Wohnsitz und Studienort in Wien 

können Förderungsstipendien für die Fertigstellung ihrer bereits weit fortgeschrittenen 

Dissertation oder Diplomarbeit beantragen. 

* Eine für die Bewerber_innen sehr belastende Änderung in den familiären, sozialen 

Verhältnissen (z.B. Tod, Geburt, Krankheit einer_eines Angehörigen)

* soziale Förderungswürdigkeit

* wenn der außergewöhnliche Umfang der Dissertation oder Diplomarbeit überdurchschnittliche 

Recherchen und Kosten verursacht

https://www.wien.gv.at/kultur/abteilung/foerderungen/#wissenschaft

Johanna Dohnal-

Stipendium
SPÖ-Frauen

* Johanna-Dohnal-Förderpreise werden vergeben an Studentinnen von Hochschulen und 

Universitäten für Diplomarbeiten oder Dissertationen (egal in welchem Stadium sich diese 

befinden), 

   - welche die Verwirklichung von Geschlechterdemokratie fördern

   - die eine Vorbildwirkung auf Mädchen und Frauen in Ausbildung und Studium haben

* Dauer: 6 Monate

https://frauen.spoe.at/2020/11/25/johanna-dohnal-foerderpreis/

Liese Prokop 

Stipendium

Österreichischer 

Integrationsfonds (ÖIF)

Der Österreichische Integrationsfonds (ÖIF) fördert mit dem Liese Prokop Stipendium seit 2004 

sozial bedürftige Studierende aus Drittstaaten, die erfolgreich in Österreich studieren und keine 

Studienbeihilfe erhalten. 

https://www.integrationsfonds.at/stipendium/liese-prokop-stipendium

Emil Boral-

Stipendium
Emil Boral-Stiftung

* Gefördert werden die Gebiete Medizin (unter besonderer Berücksichtigung der 

Krebsforschung und der Kreislauferkrankungen), Chemie, Biologie, Philosophie, Soziologie und 

Recht (wobei die drei letztgenannten Wissenschaftsgebiete unter besonderer Berücksichtigung 

der Forschung, die sich mit der Untersuchung von Verhaltensweisen in Zusammenhang mit der 

Förderung friedlicher Zwecke auf gesellschaftlichem und völkerrechtlichem Gebiet befasst.)

* Dauer: 12 Monate

https://stiftungen.stiftungschweiz.ch/organizations/emil-boral-stiftung-

fuer-postgraduierte-aus-oesterreich-und-der-schweiz

Heinrich Böll 

Promotionsstipendiu

m 

Heinrich Böll Stiftung 

* Promovierende aus dem In- und Ausland (alle Fächer)

* Promovierende aus dem In-und Ausland für das Forschungscluster 

"Transformationsforschung"

* Promovierende aus dem In- und Ausland für den Forschungsschwerpunkt „Zur Geschichte, 

politischen Konstitution und Orientierung der Grünen“

* Dissertationsthemen mit Bezug zu den Arbeitsschwerpunkten der Heinrich-Böll-Stiftung 

haben Vorrang

https://www.boell.de/stiftung/bewerbung
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Rosa Luxemburg 

Promotionsstipendiu

m 

Rosa-Luxemburg-

Stiftung 

* deutsche DoktorandInnen, die an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschule in 

Deutschland, in einem EU Land und der Schweiz zur Promotion zugelassen sind.

* internationale DoktorandInnen,  die an einer staatlichen oder staatlich anerkannten 

Hochschule in Deutschland zur Promotion zugelassen sind.

* hervorragender Studienabschluss sowie der Nachweis eines ausgeprägten gesellschaftlichen 

Engagements im Sinne der Rosa-Luxemburg-Stiftung

https://www.rosalux.de/stiftung/studienwerk/promotionsstipendium/

Rosa Luxemburg 

Internationales 

Promotionsstipendiu

m 

Rosa-Luxemburg-

Stiftung

* Internationale Dissertant_innen aller Fachrichtungen (Ausnahme: medizinische 

Fachrichtungen), die für ihre Promotion an einer deutschen Hochschule zugelassen sind 

(Promotionszulassung) oder die sich im Rahmen ihrer Promotion zu einem 

Forschungsaufenthalt in Deutschland befinden.

* hervorragender Studienabschluss sowie der Nachweis eines ausgeprägten gesellschaftlichen 

Engagements im Sinne der Rosa-Luxemburg-Stiftung

https://www.rosalux.de/stiftung/studienwerk/promotionsstipendium/

Erasmus Outgoing
Akademie der bildenden 

Künste Wien

* Gemeldet als ordentlich studierend an der Akademie der bildenden Künste Wien

* Der Austausch ist im Rahmen von Einzelkursen oder im Rahmen der Vorbereitung der 

Diplomarbeit möglich.

* Bei Zusage eines Austauschplatzes durch eine Partneruniversität der Akademie besteht ein 

Anspruch auf den Erasmuszuschuss in der Höhe zwischen monatlich € 380,- und € 480,- (die 

Höhe des Zuschusses ist abhängig von den Lebenshaltungskosten im Gastland und wird 

tageweise abgerechnet).

* Der Austausch muss mindestens zwei Monate und kann maximal ein Studienjahr betragen. 

Wobei nur das Wintersemester ins Sommersemester mit Zustimmung der Gastinstitution 

verlängerbar ist.

* Bitte wenden Sie sich an das Büro für Internationale Beziehungen der Akademie.

https://www.akbild.ac.at/Portal/internationales/outgoing-mobilitaet-

studieren-und-arbeiten-im-ausland/austauschstudium-im-ausland

Erasmus +-

Studierendenpraktik

um (Erasmus 

Placement)

Akademie der bildenden 

Künste Wien

* Studierende der Akademie können ein Praktikum im europäischen Ausland absolvieren. 

Dieses Praktikum kann in Unternehmen, Trainings- oder Forschungseinrichtungen oder in 

sonstigen Organisationen absolviert werden. 

* Dauer: 2-12 Monate

* Bitte wenden Sie sich an das Büro für Internationale Beziehungen der Akademie.

https://www.akbild.ac.at/Portal/internationales/erasmus-praktikum-im-

ausland/vorbereitende-informationen?set_language=de&cl=de

Erasmus + 

Praktikum für 

Graduierte

Akademie der bildenden 

Künste Wien

* Studierende bewerben sich für ein Graduiertenpraktikum noch während ihrer aktiven 

Studienzeit direkt am International Office (Learning Agreement for Training) und müssen das 

Praktikum dann bis längstens 12 Monate nach Beendigung des Studiums (Tag der letzten 

Prüfung) abgeschlossen haben.

* Bitte wenden Sie sich an das Büro für Internationale Beziehungen der Akademie.

https://www.akbild.ac.at/Portal/internationales/erasmus-praktikum-im-

ausland/vorbereitende-informationen?set_language=de&cl=de
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Bilaterale 

Kooperationen / 

World Wide 

Exchange

Akademie der bildenden 

Künste Wien

* Ein Austausch zu einer Partneruniversität auf der Grundlage eines bilateralen Vertrags kann 

mehrmals in Anspruch genommen werden. Man kann im Rahmen von Einzelkursen 

austauschen. Der Austausch kann ein Semester bis maximal ein Studienjahr dauern. 

Teilnahmeberechtigt sind an der Akademie der bildenden Künste Wien ordentlich gemeldete 

Studierende.

* Bitte wenden Sie sich an das Büro für Internationale Beziehungen der Akademie.

https://www.akbild.ac.at/Portal/internationales/outgoing-mobilitaet-

studieren-und-arbeiten-im-ausland/auslandsaufenthalt-selbst-organisiert

Marshall Plan 

Scholarship 

Program (MPS)

Akademie der bildenden 

Künste Wien

* Dieses Stipendienprogramm unterstützt den wissenschaftlichen Austausch von Studierenden 

aus Österreich und den USA. Gewährt werden Stipendien zwischen 3.000 und 10.000 Euro für 

drei- bis fünfmonatige Aufenthalte an einer Gastuniversität des jeweils anderen Landes, wobei 

die Bearbeitung eines Forschungsthemas vorgesehen ist.

* Bitte wenden Sie sich an das Büro für Internationale Beziehungen der Akademie.

https://www.akbild.ac.at/resolveuid/d57e9c88493fe2

aa9a77cc3ec32f85bc

Erasmus + 

Kurzzeitmobilitäten 

für Doktoranten

Akademie der bildenden Künste Wien

Erasmus+ fördert Kurzzeitmobilitäten mit einer Dauer von fünf bis 30 Tagen für  

Doktoratsstudierende haben darüber hinaus die Möglichkeit Kurzzeitmobilitäten auch ohne 

virtueller Komponente zu absovieren. Die Förderung beträgt 70 Euro pro Tag für die ersten 14 

Aufenthaltstage und 50 Euro pro Tag für die restlichen Aufenthaltstage (bis max. 30 Tage). 

Studierende mit geringeren Chancen erhalten eine zusätzliche Förderung. Studierende können 

mehrere Auslandsaufenthalte kombinieren, solange die Gesamtlänge ein Jahr nicht 

https://erasmusplus.at/de/hochschulbildung/studierende-und-graduierte

Kurzzeitmobilitäten 

für 

Doktoratsstudierend

e

Bundesministerium für 

Wissenschaft, 

Forschung und 

Wirtschaft (BMWFW)

* unterstützt die Absolvierung eines Teils (6-12 Monate) eines in Österreich durchgeführten 

Doktorats- / PhD-Studiums im Ausland

* Dauer: 6 bis 12 Monate

https://oead.at/de/ins-ausland/hochschulen/auslandsstipendien/marietta-

blau-stipendium/

Förderungen des 

BKA

Bundeskanzleramt 

(BKA)

Das BKA vergibt verschiedene Förderungen für bestimmte Länder bzw. für bestimmte 

künstlerische Aktivitäten. Klicken Sie für eine Übersicht jeweils auf die Abteilung in der linken 

Menüleiste und dann auf den jeweiligen Unterpunkt 'Förderungen'.

https://www.bmkoes.gv.at/Kunst-und-

Kultur/informationen-fuer-

kunstschaffende/foerderungen.html

Bundes-Exzellenz-

Stipendien für 

ausländische 

Forschende 

Schweizerische 

Eidgenossenschaft

* Bewerben können sich Dissertand_innen aller Fakultäten, die einen Forschungsaufenthalt (9-

12 Monate)  in der Schweiz planen.

* Höchstalter 35 Jahre

* Forschungs-Stipendien sind an allen Schweizer Universitäten und Fachhochschulen sowie an 

den beiden Eidgenössischen Technischen Hochschulen möglich. 

* Voraussetzung ist die Unterstütung von einer/m akademischen Betreuer/in an der Hochschule 

in der Schweiz 

https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/de/home/themen/bildungsraum-

schweiz/stipendien/eskas.html

Edmonton Doctoral 

Research 

Fellowship

Bundesministerium für 

Wissenschaft, 

Forschung und 

Wirtschaft (BMWFW)

* Fellowship für einen Aufenthalt in Alberta/Edmonton, Kanada

* hoch qualifizierte Doktorand_innen, die an einer österreichischen Universität für ein Doktorats- 

bzw. PhD Studium inskribiert sind.

* Dieses zwölfmonatige Stipendium, das mit 1.200 Euro pro Monat dotiert ist, adressiert hoch 

qualifizierte Doktorand_innen aus den Bereichen Sozial- und Geisteswissenschaften sowie 

Musik- und Theaterwissenschaft. Zielsetzung ist Forschung für die Dissertation am Wirth 

Institute for Austrian and Central European Studies an der University of Alberta/Edmonton. 

Zusätzlich ist eine Mitarbeit in administrativ-organisatorischen Bereichen am Wirth Institute 

vorgesehen.

https://www.ualberta.ca/wirth-institute/fellowship-awards/doctoral-

research-fellowships

Jerusalem Doctoral Bundesministerium für * zehnmonatiges Fellowship zur Forschung an der Hebrew University of Jerusalem (HUJ) http://oead.grants.at/out/default.aspx?TemplateGroupID=34&PageMode
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Canon Foundation 

in Europe Research 

Fellowships 

Canon Foundation

It grants up to 15 Fellowships to highly qualified European and Japanese researchers in all 

fields. The European Fellowship holders pursue a period of research in Japan whereas the 

Japanese Fellows do their research at host institutions in Europe. The Fellowships are awarded 

for periods of minimum three months and maximum one year. The Fellowships are awarded 

regardless of discipline and existing employment positions. 

https://www.canonfoundation.org/programmes/research-fellowships/

Ausslandsstipendiu

m der 

Monateshefte für 

Chemie

Österreichische 

Akademie der 

Wissenschaften (ÖAW)

* Wird vom Springer-Verlag, der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) und 

der Gesellschaft Österreichischer Chemiker (GÖCH) aus den Erträgen der Zeitschrift 

Monatshefte für Chemie - Chemical Monthly finanziert und vergeben von der Österreichischen 

Akademie der Wissenschaften. 

Ziel ist die Förderung von kurzfristigen Auslandsaufenthalten (6-9 Monate) zur Vorbereitung 

oder im Rahmen der Dissertation im Bereich der Chemie. Es werden zwei Stipendien pro Jahr 

vergeben.

* Bewerbungsvoraussetzungen:

* Doktorats-/PhD-Studium im Bereich der Chemie an einer österreichischen Universität

* Einladung der Gastinstitution im Ausland

* Exposé inkl. Begründung für Notwendigkeit und Dauer des Auslandsaufenthalts 

https://stipendien.oeaw.ac.at/stipendien/mochem/
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Dissertationspreis 

für die Migrations-

forschung 

Österreichische 

Akademie der 

Wissenschaften, ÖAW

* Der Preis wird für ein noch nicht abgeschlossenes Dissertationsprojekt an einer 

österreichischen Universität vergeben, welches sich mit Flucht und Migration, der Integration 

von Migrant_innen oder den Veränderungen von Gesellschaften als Folge von Migration 

befasst. 

* Für die Einreichung kommen Arbeiten in allen sozial-, geistes- und rechtswissenschaftlichen 

Disziplinen in Frage. Der Beginn des Doktorats-/PhD-Studiums darf zum Einreichtermin nicht 

länger als drei Jahre zurückliegen und Antragssteller_innen müssen nicht österreichische 

Staatsbürger_innen sein.

https://stipendien.oeaw.ac.at/preise/geisteswissenschaften/dissertations

preis-fuer-migrationsforschung/

Bader-Preis für 

Kunstgeschichte

Österreichische 

Akademie der 

Wissenschaften, ÖAW

* Der Preis wird für die Ausarbeitung einer Dissertation oder eines Forschungsprojekts 

vergeben.

* Eingeladen zur Bewerbung sind:

• junge, hoch qualifizierte Doktorandinnen und Doktoranden aus Österreich bis 32 Jahre, die 

sich im In- und Ausland mit Forschungsfragen von Malerei und Zeichnung zwischen 1500 und 

1750 beschäftigen oder

• promovierte Wissenschaftler(innen) aus Österreich bis 40 Jahre, die sich im Rahmen eines 

Forschungsprojekts mit Forschungsfragen von Malerei und Zeichnung zwischen 1500 und 1750 

befassen.

https://stipendien.oeaw.ac.at/preise/geisteswissenschaften/bader-preis-

fuer-kunstgeschichte/

Bader-Preis für 

Geschichte der 

Naturwissen-

schaften

Österreichische 

Akademie der 

Wissenschaften, ÖAW

* Der Preis wird vergeben an junge Wissenschaftler_innen, die sich mit der Geschichte der 

Naturwissenschaften (vorzugsweise auf dem Gebiet der Entwicklung von Konzepten und Ideen) 

beschäftigen und ein Pilotprojekt vorlegen, das ausgearbeitet wurde zur Vorbereitung:

- einer Dissertation unter der gemeinsamen Betreuung durch eine_n Naturwissenschaftler_in 

und eine_n Historiker_in oder

- eines Forschungsprojekts, in dessen Team in der Regel zumindest ein_ 

Naturwissenschaftler_in und ein_e Historiker_in vertreten sein sollten.

* Die eingereichte Arbeit darf noch nicht fertig gestellt sein; die (Aus-)Finanzierung eines 

laufenden Projekts ist nicht vorgesehen.

https://stipendien.oeaw.ac.at/preise/interdisziplinaere-preise/bader-preis-

fuer-die-geschichte-der-naturwissenschaften/

Richard G. 

Plaschka-Preis

Österreichische 

Akademie der 

Wissenschaften, ÖAW

* Der Preis wird vergeben an Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die außerordentliche 

Leistungen (z.B. Dissertation) auf dem Gebiet der „Ost-, Ostmittel- und Südosteuropäischen 

Geschichte“ erbracht haben und das 40. Lebensjahr noch nicht überschritten haben.

https://stipendien.oeaw.ac.at/preise/geisteswissenschaften/richard-g-

plaschka-preis/

Dissertationspreise
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Druckkostenzuschu

ss der ÖFG

Österreichische 

Forschungsgemeinschaft 

 (ÖFG)

fördert die Drucklegung von Werken aus allen Bereichen der wissenschaftlichen Forschung, die

    - von hoher wissenschaftlicher Qualität sind,

    - noch nicht veröffentlicht wurden und neue Forschungsergebnisse enthalten und

    - sonst nicht oder nur mit unzumutbar hohem finanziellen Aufwand seitens des Autors_der 

Autorin oder 

      des_der Herausgebenden erscheinen würden.

http://www.oefg.at/de/foerderungen/druckkostenzuschuesse/

Einzelvorhaben
Bundeskanzleramt 

(BKA)

Es gibt die Möglichkeit, Publikationen beim Bundeskanzleramt als „Einzelvorhaben“ 

einzureichen.

https://www.bmkoes.gv.at/Kunst-und-Kultur/bildende-kunst-architektur-

design-mode-fotografie-medienkunst/foerderungen/einzelvorhaben.html

Selbstständige 

Publikationen

Fonds zur Förderung 

der wissenschaftlichen 

Forschung (FWF)

Förderung der Veröffentlichung von wissenschaftlichen selbstständigen Publikationen
http://www.fwf.ac.at/de/forschungsfoerderung/fwf-

programme/selbststaendige-publikationen/

Referierte 

Publikationen

Fonds zur Förderung 

der wissenschaftlichen 

Forschung (FWF)

* Leiter_innen und Mitarbeiter_innen von FWF-Projekten aller Wissenschaftsdisziplinen

* Förderung von Kosten für referierte Publikationen, die aus FWF-Projekten bis drei Jahre nach 

Projektende hervorgehen

http://www.fwf.ac.at/de/forschungsfoerderung/fwf-programme/referierte-

publikationen/

Jubiläumspreis des 

Böhlau Verlages 

Wien

Österreichische 

Akademie der 

Wissenschaften ÖAW

* Der Preis wird vergeben an Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit österreichischer 

Staatsbürgerschaft, die das 40. Lebensjahr noch nicht überschritten haben und eine 

wissenschaftliche Arbeit auf dem Gebiet der historischen Disziplinen, im weitesten Sinne 

verstanden, vorgelegt haben, die veröffentlicht oder von einem Verlag zur Publikation 

angenommen wurde.

https://stipendien.oeaw.ac.at/preise/geisteswissenschaften/jubilaeumspr

eis-des-boehlau-verlages-wien

* Bundesländer bieten (bei entsprechendem Bundeslandbezug der einreichenden Person oder 

des Werkes) teilweise Druckkostenzuschüsse an, eine Recherche bei den Abteilungen der 

jeweiligen Landesregierungen kann sich lohnen.

* Auch abseits der Bundesländer kann sich eine Recherche über Förderungen für Sie 

auszahlen: Einzelne Institutionen vergeben immer wieder Förderungen zu Schwerpunktthemen. 

Je nach Thema ist es auch möglich, dass die eine oder andere Partei-Akademie Sponsorgelder 

für eine Publikation zur Verfügung stellt. 
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Reisekosten-

zuschüsse

Doktoratszentrum, 

Akademie der bildenden 

Künste Wien

* Gefördert werden: 

   - Teilnahmen an internationalen Konferenzen, Kongressen oder Symposien, wenn der 

eingereichte und akzeptierte Beitrag mit der Dissertation bzw. dem PhD-Projekt in Verbindung 

steht und

   - Präsentation von Kunstprojekten (in situ, Kunst am Bau etc.), die mit dem PhD- Projekt in 

unmittelbarer Verbindung stehen, oder Präsentationen im Rahmen von Ausstellungsprojekten, 

die mit dem PhD-Projekt in unmittelbarer Verbindung stehen.

* für ordentliche Studierenden eines Doktoratsstudiums an der Akademie der bildenden Künste 

Wien (nach Abschluss der Dissertationsvereibarung, bzw. unterzeichneter Betreuungszugage) 

https://www.akbild.ac.at/Portal/kunst-

forschung/doktoratszentrum/foerderungen-fuer-dissertant_innen

Internationale 

Kommunikation

Österreichische 

Forschungsgemeinschaft 

 (ÖFG)

Gefördert werden sollen vor allem jüngere Wissenschaftler_innen, deren bisherige Leistungen 

von hoher Qualität sind und die aus Formalgründen oder wegen Erschöpfung der Mittel bei 

anderen Stellen keine ausreichende Förderung erhalten können.

http://www.oefg.at/de/foerderungen/internationale-kommunikation/

Theodor Körner 

Fonds
Theodor Körner Fonds

* gefördert werden herausragende wissenschaftliche, künstlerische und literarische Projekte 

sowie Kompositionen (wie etwa in Arbeit befindliche Forschungsprojekte, Veröffentlichungen, 

Dissertationen, Kunst-, Literatur- und Musikprojekte)

* „Österreichbezug“ sollte entweder inhaltlich und/oder in der Biografie der_des Bewerberin_s 

herstellbar sein 

https://www.theodorkoernerfonds.at/tkf/tkf/vergabe/Wer_wird_gefoerdert

.html

Diverse 

Förderungen

Bundeskanzleramt 

(BKA)
Das BKA vergibt verschiedene Förderungen für bestimmte künstlerische Aktivitäten. 

https://www.bmkoes.gv.at/Kunst-und-Kultur/informationen-fuer-

kunstschaffende/foerderungen.html

Diverse andere Förderungen
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Sozialstipendium
Akademie der bildenden 

Künste Wien

Antragsberechtigt sind alle Studierenden der Akademie der bildenden Künste Wien, die im 

vergangenen Semester Studienbeiträge bezahlt und diese nicht von anderen Stellen (z.B. 

Studienbeihilfenbehörde) refundiert bekommen haben.

https://www.akbild.ac.at/Portal/studium/stipendien/akademiestipendien/s

ozialstipendium?set_language=de&cl=de&backurl=https%3A%2F%2Fw

ww.akbild.ac.at%2Fresolveuid%2F5613098977b280681fd6b671b657a2

eb%3Fb_start%3D0

Projektförderung
Akademie der bildenden 

Künste Wien

Im Rahmen dieses Förderprogramms werden jedes Semester Mittel für künstlerische, 

wissenschaftliche und künstlerisch-wissenschaftiche Projekte von Studierenden der Akademie 

der bildenden Künste Wien vergeben. Diplomarbeiten des jeweiligen Semesters werden 

bevorzugt gefördert. 

https://www.akbild.ac.at/Portal/studium/stipendien/akademiestipendien/p

rojektfoerderung?set_language=de&cl=de&backurl=https%3A%2F%2F

www.akbild.ac.at%2Fresolveuid%2F5613098977b280681fd6b671b657a

2eb%3Fb_start%3D0

Förderungs-

stipendien

Akademie der bildenden 

Künste Wien / 

Bundesministerium für 

Wissenschaft, 

Forschung und 

Wirtschaft (BMWFW)

Förderung wissenschaftlicher oder künstlerischer Arbeiten von Studierenden

https://www.akbild.ac.at/Portal/studium/stipendien/akademiestipendien/f

oerderungsstipendium?set_language=de&cl=de&backurl=https%3A%2F

%2Fwww.akbild.ac.at%2Fresolveuid%2F5613098977b280681fd6b671b

657a2eb%3Fb_start%3D0
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