Ausschreibung von Seed Money Fellowships der Forschungsplattform „Transformations and
Eastern Europe“ an der Universität Wien
(For English version please see below)
Die Forschungsplattform „Transformations and Eastern Europe“ vergibt Werkverträge an
Post-Doktorand*innen (in begründeten Fällen auch an Doktorand*innen) zur Ausarbeitung
eines Drittmittelantrags (z.B. beim FWF, bei der OENB, der EU und anderen Fördergebern).
Die Forschungsprojekte sollen inhaltlich anschlussfähig an das Interessensfeld der
Forschungsplattform sein, außerdem besteht die Möglichkeit, mit dem Research Center for
the History of Transformations (RECET) zu kooperieren. Ziel ist es, die Antragsteller*innen bei
der Erarbeitung neuer Projekte zu unterstützen, sie in das wissenschaftliche Netzwerk der
Forschungsplattform sowie der daran beteiligten Fakultäten und Institute zu integrieren und
gleichzeitig diese dadurch sowohl personell als auch im Hinblick auf neue Themen
weiterzuentwickeln.
Anträge können zu folgenden Terminen gestellt werden: 15. März, 15. Juni und 15. Oktober.
Anträge sind bitte per email an die Koordinatorin der Forschungsplattform
(jelena.dureinovic@univie.ac.at) zu senden und müssen folgende Unterlagen enthalten:
a) Anschreiben
b) Aussagekräftige Projektskizze (3-5 Seiten) inklusive Stand der Vorarbeiten, konkrete
Angaben zu den geplanten Arbeitsschritten bis zur Antragseinreichung, Angaben zum
angestrebten Förderformat
c) Wissenschaftlicher CV und Publikationsliste
Die maximale Vertragsdauer beträgt 6 Monate, wobei nach 3 Monaten ein Zwischenbericht
vorzulegen ist, der den Fortschritt in der Ausarbeitung des Förderantrags dokumentiert. Die
Werkverträge sind mit 2.500 € /mtl. für Postdoktorand*innen und 1.250 €/mtl. für
Doktorand*innen vergütet. Bei Vorliegen von Betreuungs- bzw. Pflegepflichten kann eine
Zulage in Höhe von 500 €/mtl. beantragt werden.
Call for Applications: Seed Money Grants of the Research Platform “Transformations and
Eastern Europe” at the University of Vienna
The Research Platform “Transformations and Eastern Europe” awards contracts for services
(Werkvertrag) to postdoctoral researchers (in justified cases also to doctoral students) for the
purpose of preparations of grant applications (e.g. FWF, OENB, EU and other funding
agencies). The research projects should be compatible with the field of interest of the research
platform. Successful applicants also have the opportunity to cooperate with the Research
Center for the History of Transformations (RECET). The goal is to support the applicants in the
development of new projects, to integrate them into the scientific network of the research
platform and the participating faculties and institutes, in order to further develop these
institutions both in terms of personnel and new topics.
The applications can be submitted by the following dates: 15 March, 15 June and 15 October.

Applications should be sent by email to the scientific coordinator of the Research Platform
(Jelena.dureinovic@univie.ac.at) and must include the following documents: a) Cover letter
b) Elaborate project outline (3-5 pages), including concrete information about the
existing preliminary work on the proposed project, on the planned work steps until
the submission of the grant application and about the intended funding scheme.
c) Academic CV and list of publications.
The maximum duration of the contract is 6 months, with an interim report to be submitted
after 3 months, documenting the progress made in preparing the grant application. The work
contracts are remunerated at 2,500 € per month for postdoctoral researchers and 1,250 € for
doctoral students. In case of duties of care or supervision, an application can be made for
additional allowance of 500 € per month.

