
 

 
 
 
European Research Council (ERC) 2019 Consolidator Grant Calls: Proposal Writing 
Workshop 
 
Sehr geehrte KollegInnen, 
 
Der Europäische Forschungsrat (European Research Council - ERC) ist das europäisches 
Förderprogramm für exzellente Grundlagenforschung und offen für alle Fachdisziplinen. Der 2019 ERC 
Consolidator Call ist jetzt offen, mit einer Einreichfrist am 7. Februar 2019.  Der ERC Consolidator Grant 
(ERC-CoG) ist für ForscherInnen mit 7-12 Jahre post PhD Erfahrung (in Ausnahmen länger), welche 
bereits Eigenständigkeit und umfassende Forschungsarbeiten nachweisen können in Verbindung mit 
herausragenden Publikationen. Der ERC-CoG fördert Projekte mit einem Maximum von 2 Mio. Euro 
(bis zu 5 Jahre) und soll den/die ProjektleiterIn in der Stärkung eines bereits bestehenden 
Forschungsteams wesentlich unterstützen. Weitere Benchmarks sind Monographien, Patente, 
Vorträge auf internationalen Konferenzen oder Wissenschaftspreise. 
  
Die DLE Forschungsservice und Nachwuchsförderung lädt alle potentiellen Antragsteller zu einem ERC-
CoG-Trainingsworkshop ein. In diesem Workshop werden alle wesentlichen Informationen 
bereitgestellt, um einen erfolgreichen ERC-CoG Antrag stellen zu können. Amy Radlberger und Helmut 
Schaschl (DLE FSNF) werden einen detaillierten Überblick über das ERC Förderprogramm geben sowie 
im Detail auf das „proposal writing“eingehen. Darüber hinaus wird ein ERC Con Grantee ihre 
Erfahrungen in der Antragstellung und beim Prozess des Interviews weitergeben. Der Workshop (in 
Englisch) findet am Donnerstag den 13. Dezember 2018 von 10.00 bis 12.00 Uhr im Seminarraum 2, 
in der Berggasse 7 (2. Stock) statt. 
  
Um eine Anmeldung unter forschungsservice@univie.ac.at wird gebeten, da die Plätze beschränkt 
sind. 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
Dear colleagues, 
 
The European Research Council (ERC) Programme funds investigator-driven frontier research and is 
open to all subject areas i.e. bottom up. The ERC Consolidator Call 2019 is now open with a deadline 
of 7th February 2019. The ERC CoG scheme is aimed at researchers 7-12 years post PhD (or longer in 
certain cases) who can already demonstrate independent working and extensive research, in addition 
to important publications. The ERC Consolidator Grant will provide a maximum of 2 million EUR (for 
up to 5 years) and should support the PI in the strengthening of an already existing research group. 
Further benchmarks could be monographs, patents, presentations at international conferences or 
prizes.  
 
The DLE Research Services and Career Development invites all potential applicants to an ERC CoG 
training workshop. In this workshop all necessary information on how to apply will be provided. Amy 
Radlberger and Helmut Schaschl (DLE FSNF) will give an overview of the ERC Programme and the 
‘essentials’ with regards to writing the proposal. In addition, the event will include a presentation from 
a successful Consolidator Grantee on their experiences with regards to writing the proposal and the 
ERC interview process. The event will take place on Thursday 13th December from 10-12 in Seminar 
Room 2, Berggasse 7 (second floor).  
 
Please register at forschungsservice@univie.ac.at as places are limited. 
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