22. November 2016:
Drittmitteltag: „Drittmitteleinwerbung und
Nachwuchsförderung“
16.00-19.00
Universität Wien, Festsaalbereich
Universitätsring 1, 1010 Wien

Sehr geehrte Damen und Herren,
die

DLE

Forschungsservice

und

Nachwuchsförderung

veranstaltet

am

22.

November

den

Informationstag „Drittmitteleinwerbung und Nachwuchsförderung“.
Die Veranstaltung im Festsaalbereich der Universität Wien bietet speziell für NachwuchsforscherInnen
Gelegenheit sich über die Vielfalt der Programme zur Drittmitteleinwerbung zu informieren.
Wichtige Fördergeber der österreichischen Forschungsförderungslandschaft stellen den TeilnehmerInnen die
aktuellen Programmschienen, Finanzierungs- und Stipendienmöglichkeiten vor.
Die Veranstaltung steht im Zeichen eines World-Café. Mit 10 Round Tables soll für eine interaktive
Kommunikation zwischen den anwesenden JungforscherInnen und VertreterInnen der Fördergeber gesorgt
werden.
Weiters wird es einen Helpdesk zu u:cris geben, an welchem Ihnen KollegInnen Fragen zur
Drittmittelprojektdokumentation sowie zum Einpflegen von Publikationen und Aktivitäten beantworten.
Bei abschließendem Punsch und Keksen soll eine weitere Möglichkeit zum Networking mit KollegInnen und
VertreterInnen der Fördergebner gegeben werden.
Nähere Informationen dazu entnehmen Sie bitte der Anmeldeseite:
https://forschung.univie.ac.at/home/veranstaltungen/drittmitteltag/
Eine Anmeldung bis 16. November 2016 ist Voraussetzung zur Teilnahme!
Für etwaige Fragen wenden Sie sich bitte an forschungsservice@univie.ac.at.
Mit freundlichen Grüßen,
Ihr Team der DLE Forschungsservice und Nachwuchsförderung

22 November 2016:
External funding day (Drittmitteltag)
16.00-19.00
University of Vienna, Ceremonial Chambers
Universitätsring 1, 1010 Vienna

Dear ladies and gentleman,
taking place in the University of Vienna’s Ceremonial Chambers, the event offers, in particular for young
researchers, the chance to learn about the variety of third-party funding programs available.
The most important funding bodies in Austria will provide the participants with an overview of the currently
available programs, as well as financial and scholarship opportunities.
The event will be held in the shape of a world-café. Ten round-table discussions will allow for interactive
communication between young researchers and representatives from the funding bodies.
Also colleagues from u:cris will provide a helpdesk to provide information for all participants concerning the
research information system, u:cris, which stores: publication research data, research activities and also now
contains specific data about third-party funded projects.
After the round tables there is the possibility to further network with hot punch and biscuits.
Please note that participation is limited and advanced registration is required to ensure your spot!
For more information and please see the login page:
https://forschung.univie.ac.at/home/veranstaltungen/drittmitteltag/
The registration deadline is 16. November 2016!
For any further questions, please contact forschungsservice@univie.ac.at
The event is presented by the DLE Research Services and Career Development!

