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Webinar COST Projektantrag und -ablauf 

Frage & Antwort Session 

 

 

 

1. Schriftliche Fragen 

 

Werden Evaluatoren auch bezahlt? 

 

Das prüfe ich noch nach. Ich denke es gibt eine Aufwandentschädigung allerdings KEIN Honorar. Aber 

finale Bestätigung dann im Fragen & Antwort Protokoll! 

 

 Hierzu haben wir beim COST Office nachgefragt: für externe EvaluatorInnen gibt es 50 EUR 

Aufwandsentschädigung / Proposal. Da die Evaluierung in diesem Schritt ja remote 

stattfindet und sich die EvaluatorInnen nie treffen gibt es hier dementsprechend keine 

Reisekosten-Rückerstattung. 

 

Guten Tag, mein Name ist Alexandra König, ich arbeite für die Internationale Organisation ICMPD 

als wissenschaftliche Mitarbeiterin (Headquarter in Wien) und wollte Sie um nähere Informationen 

zu den Teilnahmebedingungen von Internationalen Organisationen bitten. Wir planten einen 

Antrag zu stellen, gehe ich richtig in der Annahme, dass wir nur Teil des Netzwerkes, aber nicht als 

Antragsteller agieren können? Vielen Dank für die Aufschlussreiche Präsentation! Alexandra König 

 

Sie dürfen auch mit einreichen, das Netzwerk muss allerdings auch ohne Ihnen bereits aus 

mindestens 5 COST member states bestehen. Dann ist es kein Problem, und Sie können durchaus 

schon in der Antragsphase dabei sein. 

 

Gibt es Beschränkungen hinsichtlich Projektlaufzeit? 

 

COST Aktionen laufen in der Regel für 4 Jahre. In Ausnahmefällen können diese für maximal 6 

Monate verlängert werden. 

 

I have 2 questions: 1) do ECI must have a PhD? 2) when is the next evaluation deadline, after the 

one in Sept.? 

 

1) For the formal definition of an ECI (Early Career Investigator) a PhD is obligatory, yes. We've 

already heard about cases though, where this was not considered a KO criteria aside from COST. 2) 

most likely in March 2016. 
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Wie hoch ist/war die durchschnittliche Teilnehmerzahl (Länderzahl) pro ein COST Projekt? 

 

Etwa 20 Länder. 

 

Bitte um nähere Infos über Trans Domain Proposals und Targeted Networks (Folie 13), welche 

Inhalte sind hier vorgesehen? 

 

Trans Domain Proposals sind einfach multidisziplinäre Netzwerke, die mehrere Domains streifen. 

Targeted Networks sind von COST vorgegebene COST Aktionen, wie die soeben beschriebene 

BESTPRAC Aktion von Fr. Pöll. Also quasi top-down vorgegebene Aktionen. 

 

Verdünnt sich das Budget bei neuen Teilnehmern innerhalb einer bestehenden COST Action oder 

werden die Budgets aufgestockt? 

 

Ich würde diese Frage gern im Anschluss an die Präsentation an Fr. Pöll geben, da Sie berichten kann, 

wie das in der Praxis tatsächlich abläuft. Meiner Erfahrung nach muss man in solchen Fällen zb. 

einfach bei Training Schools, STSMs.. weniger TeilnehmerInnen zulassen, eine Aufstockung der 

Budgets ist mir nicht bekannt - aber ich schreibe es mir auf und gebe diese Frage dann an Fr. Pöll. 

 

 Antwort Martina Pöll: Während einer Grant Period, also während eines Jahres, erhöht sich 

das Budget dadurch nicht automatisch. Das heisst ja, es „verdünnt“ sich. Im Jahr darauf wird 

es dann schon dementsprechend aufgestockt. Wenn Sie jetzt aber natürlich ein Budget 

bekommen haben für 25 teilnehmende Länder und dann wachsen Sie auf 32 Länder, dann 

haben Sie womöglich ein Problem. Es gibt natürlich immer die Möglichkeit, dass man bei der 

COST Association nachfragt, ob man einen Budgetnachtrag bekommen kann, aber der wird 

meistens nicht genehmigt. 

 

Sind die Kosten von Webseit-Erstellung und Foldern eligible und werden gefördert? 

 

Das kann unter „Dissemination“ verrechnet werden. Sie müssen nur aufpassen, dass die 

Umsatzsteuer nicht eligible ist. Und es ist auch nicht wirklich das große Problem. Bei der 

Refundierung der Reisekosten spielt das überhaupt keine Rolle. Das kommt das hat nur einen 

geringen Anteil am Gesamtbudget. Auch beim Local Organiser Support würde das eine Rolle spielen, 

wenn man nicht mit Pauschalsätzen rechnet. Wenn man nämlich nach Rechnungen abrechnet, 

müsste man die UST abziehen, aber das passiert in der Regel kaum. 

 

2. Mündliche Fragen 

 

Gibt es Informationen über die Förderquoten? Wie hoch ist die Chance einen Antrag auch 

tatsächlich durchzubringen? 
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Ja die gibt es, man muss allerdings dazusagen, dass beim letzten Collection Date das Template für 

den technischen Annex erst sehr spät zur Verfügung gestellt wurde und es daher wohl um einiges 

weniger Einreichungen gab. Das heisst es kann durchaus sein, dass die Erfolgsquote beim letzten 

Collection Date höher liegen wird. In der Regel rechnen wir mit 10% Erfolgsquote. Nicht besonders 

hoch, aber da die Antragstellung auch wesentlich einfach abläuft als in Horizon 2020 vielleicht 

dennoch eine Überlegung wert. 


