
 

 
 
 

European Research Council (ERC) 2020 Starting Grant Call: Workshop 
  
Das Ziel dieses Workshops ist es den TeilnehmerInnen essentielle Information zu einer ERC 
Starting Grant Antragsstellung bereitzustellen. Die Call Deadline für den ERC Starting Grant 
ist für Mitte Oktober 2019 geplant. Das ERC Programm ist für alle Forschungsbereiche offen 
("bottom up"). 
  
Der ERC Starting Grant (ERC-StG) zielt auf ForscherInnen 2-7 Jahre post PhD mit einem 
exzellenten wissenschaftlichen Lebenslauf und hervorragenden Publikationen ab. Der ERC-
StG fördert Projekte mit einem Maximum von 1.5 Mio. Euro (bis zu 5 Jahre) und soll den/die 
ProjektleiterIn (Principal Investigator) beim Aufbau eines individuellen Forschungsteams 
unterstützen.  
  
Weitere Benchmarks sind Monographien, Patente, Vorträge auf internationalen 
Konferenzen oder Wissenschaftspreise. 
  
Warum teilnehmen? 
  
ERC Fördermittel unterliegen einem sehr kompetitiven Auswahlverfahren. In diesem 
Workshop werden daher den TeilnehmerInnen alle relevanten Informationen zu der ERC 
Förderschiene vermittelt. Im Besonderen werden den TeilnehmerInnen die wesentlichen 
Elemente hinsichtlich des Formats, der Struktur und des Budgets eines erfolgreichen ERC 
Antrages vermittelt. Das Weitern ist geplant ERC StG Grantees zur Veranstaltung einzuladen, 
welche Tipps und Erfahrungen in der Antragsstellung und beim Prozess des Interviews 
bereitstellen können. Amy Radlberger und Helmut Schaschl werden einen Überblick über 
das ERC Förderprogramm geben sowie auf das „proposal writing“ in Detail eingehen.  
  
Wo und Wann? 
  
Der Workshop (in Englisch) findet am Montag dem 13. Mai 2019 von 10 bis 12.30 Uhr in der 
DLE Forschungsservice und Nachwuchsförderung, Berggasse 7 (2. Stock, Seminarraum 2), 
1090 Wien  
Zugangsplan: https://forschung.univie.ac.at/   
Um einen Anmeldung unter forschungsservice@univie.ac.at wird gebeten, da die Plätze 
beschränkt sind. 
 
Ein weitere Workshop zu dem 2020 ERC Consolidator Call (ForscherInnen 7-12 Jahre post 
PhD) wird im Herbst organisiert werden.  
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European Research Council 2020 Starting Grant Call: Workshop 
 
The aim of the workshop is to provide participants with essential information concerning the 
submission of an ERC Starting Grant Application. The call deadline for the ERC Starting 
Grant  is planned for mid-October 2019. The ERC Programme is  open to all subject areas ie. 
bottom up. 
  
The ERC Starting Grant (ERC StG) is aimed at researchers 2-7 years post-PhD who already 
have a proven excellent track record and important publications. The ERC StG will provide 
funding of up to 1.5 million Euros (for up to 5 Years) and will support the Principal 
Investigator to build their own independent research team.  
  
Further benchmarks could be monographs, patents, presentations at international 
conferences or prizes. 
  
Why participate? 
  
ERC funding schemes are extremely competitive. Participants will receive all relevant 
information about the ERC schemes and key components of a successful application will be 
discussed e.g. the structure of the application, how to write the proposal and how to 
calculate the budget. Furthermore it is foreseen that successful Starting Grant Grantees will 
participate to give tips and advice for the proposal and the interview process. Amy 
Radlberger and Helmut Schaschl will give a short overview about the ERC schemes 
themselves and go into further detail about writing the proposal.  
  
When and Where? 
  
The workshop (in English only) will be held on Monday 13th May 2019 at the Research 
Services and Career Development Unit offices at Berggasse 7 (2nd floor, Seminar Room 2), 
1090 Vienna.  Access Plan : https://forschung.univie.ac.at/    
  
Please register for this workshop by sending an email to forschungsservice@univie.ac.at. 
Please note that places are limited. 
 
A workshop preparing applicants for the 2020 ERC Consolidator Grant Call (Researchers who 
are 7-12 years post PhD) will be organised in the Autumn.  
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