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Ausschreibung zur Förderung von Veranstaltungen (English version below)
Um die Sichtbarkeit und den Austausch bzw. die Vernetzung von STS Forschung in Österreich voranzutreiben,
hat STS Austria die Möglichkeit, 1-2 Veranstaltungen, die im Kalenderjahr 2023 durchgeführt werden sollen,
finanziell zu unterstützen. Insgesamt stehen dafür 1500 EUR zur Verfügung. Wir laden daher STS Austria
Mitglieder ein, Anträge zur Förderung von Veranstaltungen einzubringen. Antragsberechtigt sind alle Mitglieder
von STS Austria, eventuelle Mitorganisator:innen müssen nicht Mitglied sein. Gefördert werden können
unterschiedliche Arten von Veranstaltungen (z.B. Workshops, Konferenzen, Vorträge, Diskussionsrunden,
Arbeitsgruppen), welche die Vereinsziele von STS Austria unterstützen. Der Vorstand von STS Austria fordert
insbesondere zum Einreichen von Veranstaltungen auf, die sich a) an Nachwuchswissenschafter:innen richten,
b) die in Kooperationen mit unterschiedlichen Institutionen stattfinden und/oder die c) außerhalb Wiens
stattfinden.
Anträge
Die Anträge auf Förderung sollten folgende Informationen enthalten:
• Titel der Veranstaltung
• Abstract der Veranstaltung (300-500 Wörter), das folgende Punkte adressiert:
o Kurze Beschreibung des Themas der Veranstaltung
o Kurze Darstellung wie die Veranstaltung mit den Vereinszielen von STS Austria übereinstimmt
o Art der Veranstaltung (z.B. Workshop, Diskussionsveranstaltung, Vortrag) und
Programmelemente (Präsentationen von Workshopteilnehmer:innen, Keynotes, Inputs,
Arbeitsaufträge, etc)
o Informationen über Adressat:innen (an wen richtet sich die Veranstaltung?) & die geplante
Größe der Veranstaltung
o grober Zeitplan der Organisation (z.B. Deadlines bei call for papers)
• Namen, institutionelle Zugehörigkeit und Kontaktdaten der Organisator:innen
• Zeitpunkt und Dauer der Veranstaltung
• Ort der Veranstaltung
• geplantes Budget (Gesamtbudget und der Anteil der von STS Austria übernommen werden soll, sowie
Angabe weiterer Finanzierungsquellen)
Einreichung
Einreichfrist: 30. November 2022.
Kontakt: Bitte schicken Sie den Antrag per E-Mail an office@sts-austria.org.
Alle Anträge werden von den Vorstandsmitgliedern von STS Austria begutachtet. Erfolgreiche Antragsteller:innen
werden bis 31. Dezember 2022 informiert.

English Version: Funding Support for STS Events
To foster exchange among the Austrian STS community and increase its visibility, STS Austria will financially
support 1-2 academic events taking place in 2023. A total of 1500 Euro is available for this purpose. We invite all
members of STS Austria to apply for event funding support. Only members of STS Austria are eligible to apply,
but potential co-organizers of the event do not need to be members. We will fund different kinds of events
(workshops, conferences, lectures, roundtable discussions, working groups) supporting the mission of STS
Austria. In particular, we invite applications for events, which a) address early-career researchers, b) involve
cooperation between different institutions and/or c) take place outside of Vienna.
Applications
Your application should contain the following:
• Title of Event
• Abstract (300-500 words), addressing the following:
o description of the topic/theme
o how the event relates to STS Austria’s organizational mission
o the kind of event planned (workshop, discussion, lecture) and elements of the program
(presentations, keynotes, inputs, work assignments, …)
o target audience and expected number of participants
o a rough schedule of the organizational steps (e.g. deadline of CfC)
• Names, affiliation and contact info of organizers
• Date and duration of event
• Venue/location of event
• Envisaged budget (budget overview, specific costs to be covered by STS Austria, as well as other sources
of funding)
Submission
Deadline for submissions: November 30, 2022.
Please send your application via e-mail to office@sts-austria.org.
All applications will be reviewed by the STS Austria board members. Successful applicants will be notified by
December 31, 2022.

