
 

 

 

 

ENGLISCH DEUTSCH 

activities eligible for funding förderbare Vorhaben 

additional criteria zusätzliche Kriterien 

allocation of funds Vergabe von Mitteln 

applicant Förderungswerber 

application Antrag 

application-oriented research anwendungsorientierte Forschung 

area of conflict, conflicting priorities, 
combining two opposite ideals, tense 
relationship, dynamic relationship, 
situation of conflicting forces, 

Spannungsfeld 

Austrian Research Promotion Agency Österreichische 
Forschungsförderungsgesellschaft 
(FFG) 

Austrian Science Fund Wissenschaftsfonds (FWF) 

Regulation (EU), Ordinance Verordnung (gesetzliche) 

call  Ausschreibung 

cash grant, Förderbarwert 

competence centre  Kompetenzzentrum 

Christian Doppler Research Association 
(CDG) 

Christian Doppler 
Forschungsgesellschaft (CDG) 

Commercial exploitation/utilisation Verwertung (kommerzielle) 

competition Wettbewerb 

connection to science Wissenschaftsanbindung 

consortium/consortia (pl.) Konsortium/Konsortien 

criterion/criteria Kriterium/Kriterien 

culture of cooperation Kooperationskultur 

decision on funding/to award funding Förderungsentscheidung 

development Entwicklung 

development of expertise Kompetenzaufbau 

Differentiation, separation, definition Abgrenzung 

Duration, life, term Laufzeit 
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eligible costs förderbare Kosten 

equipment Ausrüstung 

evaluation concept Evaluierungskonzept 

evaluation criteria Bewertungskriterien 

evaluation panel Bewertungsgremium 

excellence, excellent research Exzellenz, exzellente Forschung 

added value Mehrwert 

expenses and expenditures Ausgaben und Aufwendungen 

“Fachhochschule” (university of applied 
sciences/specialist college) 

Fachhochschule 

federal funding Bundesförderung 

Federal Ministry of Economics and 
Labour 

Bundesministerium für Wirtschaft und 
Arbeit 

Federal Ministry of Finance.  Bundesministerium für Finanzen 

Federal Ministry of Transport, Innovation 
and Technology 

Bundesministerium für Verkehr, 
Innovation und Technologie 

full application Vollantrag 

basic research Grundlagenforschung 

funding objectives Förderungsziele 

funding period Förderungszeitraum 

funding volume Förderungsvolumen 

gender-specific geschlechtsspezifisch 

granting of funds Gewährung von Förderungen 

guidelines Richtlinien 

node of excellence Kompetenzknotenpunkt 

immovable property unbewegliches Vermögen 

industrial research industrielle Forschung 

initiation activities Anbahnungsaktivitiäten 

intermediate funding, interim funding Zwischenfinanzierung 

international integration internationale Anbindung, Einbindung 
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international visibility internationale Sichtbarkeit 

key personnel/individuals Schlüsselpersonen 

level of funding Förderungshöhe 

market leadership Marktführerschaft 

mid-term evaluation Zwischenevaluierung  

Multi-firm projects Multi-firm Projekte 

networking Vernetzung 

non-K area Non K Bereich 

non-repayable subsidy, grant nicht rückzahlbarer Zuschuss 

objectives, goals, targets Ziele 

on location, local vor Ort 

company partner Unternehmenspartner 

partnerships Personengesellschaften  

personnel costs Personalkosten 

planned evaluation process geplantes Evaluierungsverfahren 

precompetitive development vorwettbewerbliche Entwicklung 

Prerequisite, (pre)condition Voraussetzung 

processing Aufbereitung 

profile development Profilbildung 

programme document Programmdokument 

programme lines Programmlinien 

project eligibility Förderungswürdigkeit 

public funds öffentliche Mittel 

public limited company Kapitalgesellschaft 

level of funding Förderungshöhe 

real estate Liegenschaften 

reapplication Wiedereinreichung,Wiederbewerbung 

recommendation Empfehlung 

implementation relevance Umsetzungsrelevanz 
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requirements, additional Auflagen, zusätzliche  

research work Forschungsarbeiten 

research competence Forschungskompetenz 

research institution Forschungseinrichtung 

research location Forschungsstandort 

research programme Forschungsprogramm 

research project Forschungsprojekt 

research staff, research personnel Forschungspersonal 

reviews Prüfungen (zwecks Evaluierung) 

science and industry Industrie und Wissenschaft 

scientific expertise wissenschaftliche Kompetenz 

scientific partner wissenschaftlicher Partner 

selection criteria Auswahlkriterien 

Funding quota Förderungsquote 

short application Kurzantrag 

SME (small and medium-sized 
enterprises) 

KMU  (Klein- und Mittelbetriebe) 

“strategy of excellence” “Exzellenzstrategie” 

supplies Bedarfsmittel 

sustainable, lasting, long-term effects Nachhaltige Effekte 

target group Zielgruppe 

technicians TechnikerInnen 

technological feasibility study technische Durchführbarkeitsstudie 

technological leadership Technologieführerschaft 

top-level research Forschung auf höchstem Niveau 

transfer of expertise Know-how Transfer 

type of funding Förderungsart 

unique selling proposition Alleinstellungsmerkmal 

utilisation Nutzung 
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weighting Gewichtung 

world-class research Weltspitze 
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DEUTSCH ENGLISCH 

Abgrenzung Differentiation;separation, definition 

Alleinstellungsmerkmal unique selling proposition 

Anbahnungsaktivitiäten initiation activities 

Antrag application, grant application 

anwendungsorientierte Forschung application-oriented research 

Aufbereitung processing 

Auflagen, zusätzliche requirements, additional  

Ausgaben und Aufwendungen expenses and expenditures 

ausreichend sufficient 

Ausrüstung equipment 

Ausschreibung call (for tenders) 

Auswahlkriterien selection criteria 

Awareness-Maßnahmen awareness measures 

Bedarfsmittel supplies 

Bewertungsgremium evaluation panel 

Bewertungskriterien evaluation criteria 

bilaterale Forschungskooperationen Bilateral research projects 

Bundesförderung federal funding 

Bundesministerium für Finanzen Federal Ministry of Finance.  

Bundesministerium für Verkehr, 
Innovation und Technologie 

Federal Ministry of Transport, Innovation 
and Technology 

Bundesministerium für Wirtschaft und 
Arbeit 

Federal Ministry of Economics and 
Labour 

Christian Doppler 
Forschungsgesellschaft (CDG) 

Christian Doppler Research Association 
(CDG) 

Empfehlung recommendation 

entstandene Kosten costs incurred 

Entwicklung development 
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Erfüllung Fulfilment, compliance 

Evaluierungskonzept evaluation concept 

Exzellenz, exzellente Forschung excellent, excellent research 

Exzellenzstrategie strategy of excellence 

Fachhochschule “Fachhochschule” (university of applied 
science)  

förderbare Kosten eligible costs 

förderbare Vorhaben activities eligible for funding 

Förderbarwert cash grant 

Förderungsart type of funding 

Förderungsentscheidung decision on funding/to award funding 

Förderungshöhe level of funding 

Förderungsquote funding quota 

Förderungsvolumen funding volume 

Förderungswerber applicant 

Förderungswürdigkeit project eligibility 

Förderungszeitraum funding period 

Förderungsziele funding objectives 

Forschung auf höchstem Niveau top-level research 

Forschungsarbeiten research activities 

Forschungseinrichtung research institution 

Forschungskompetenz research competence 

Forschungspersonal research staff, research personnel 

Forschungsprogramm research programme 

Forschungsprojekt research project 

Forschungsstandort research location 

fremdbezogene Forschung externally procured research 

geplante Verfahren planned proceedings 

geschlechtsspezifisch gender-specific 
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Gewährung von Förderungen granting of funds 

Gewichtung weighting 

Grundlagenforschung basic research 

Industrie und Wissenschaft science and industry 

industrielle Forschung industrial research 

internationale Anbindung, Einbindung international integration 

internationale Sichtbarkeit international visibility 

Kapitalgesellschaft public limited company 

KMU  (Klein- und Mittelbetriebe) SME (small and medium-sized 
enterprises) 

Know-how Transfer transfer of expertise 

Kompetenzaufbau development of excellence/expertise 

Kompetenzknotenpunkt hubs of excellence 

Kompetenzzentrum competence centre  

komplementäres Ziel complementary objective 

Konsortium/Konsortien consortium/consortia (pl.) 

Kooperationskultur culture of cooperation 

Kriterienkatalog criteria catalogue 

Kriterium/Kriterien criterion/criteria 

Kurzantrag short application 

Laufzeit Duration, term, life 

Liegenschaften real estate 

Lösungsansatz approach 

Marktführerschaft market leadership 

Maßnahmen measures 

Mehrwert added value 

Multi-firm Projekte Multi-firm projects 

nachhaltig sustainable, lasting, long-term 

nicht rückzahlbarer Zuschuss non-repayable subsidy, grant 
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Non K Bereich Non-K area 

Nutzung utilisation 

öffentliche Mittel public funds 

öffentliches Interesse public interest 

Österreichische 
Forschungsförderungsgesellschaft 
(FFG) 

Austrian Research Promotion Agency 

Personalkosten personnel costs 

Personengesellschaften  partnerships 

Profilbildung profile development 

Programmdokument programme document 

Programmlinien programme lines 

Prüfungen reviews 

Richtlinien guidelines 

Schlüsselpersonen key individuals/personnel 

Spannungsfeld area of conflict, conflicting priorities, 
combining two opposite ideals, tense 
relationship, dynamic relationship, 
situation of conflicting forces 

Strukturbereinigungen structural adjustments 

TechnikerInnen technicians 

technische Durchführbarkeitsstudie technological feasibility study 

Technologieführerschaft technological leadership 

Überprüfung der Erreichung assessment of compliance 

Umsetzungsrelevanz Implementation relevance 

unbewegliches Vermögen immovable property 

Unternehmenspartner company partner 

Verbundsforschung collective research 

Verfahren proceedings 

Vergabe von Mitteln Allocation/award of funds 

Vernetzung networking   
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Verordnung (gesetzliche) Regulation, ordinance 

Verwertung (kommerzielle) Commercialisation, commercial 
exploitation/utilisation 

Vollantrag full application 

vor Ort on location, local 

Voraussetzung Prerequisite, (pre)condition 

vorwettbewerbliche Entwicklung precompetitive development 

Wettbewerb competition 

Wiedereinreichung, Wiederbewerbung reapplication 

wissenschaftliche Kompetenz scientific excellence 

wissenschaftlicher Partner scientific partner 

Wissenschaftsanbindung connection to science 

Wissenschaftsfonds (FWF) Austrian Science Fund 

Ziele objectives, goals, targets 

Zielgruppe target group 

zusätzliche Kriterien additional criteria 

Zwischenevaluierung mid-term evaluation  

Zwischenfinanzierung intermediate funding 

 


