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Förderrichtlinien 

 

Das forum flusskrebse hat sich zum Ziel gesetzt, Studentinnen und Studenten in deren 

wissenschaftlicher Arbeit zu unterstützen. Auf Grund der Ausrichtung des Vereins werden nur 

Aktivitäten unterstützt, die einen Bezug zum Schutz der in Europa heimischen Flusskrebse haben.  

 

Folgende Kriterien müssen seitens der Antragstellerin bzw. des Antragstellers erfüllt werden: 

Betreffend den Besuch einer Tagung / einer wissenschaftlichen Konferenz: 

• Dem forum flusskrebse ist ein ausgefüllter Antrag (s. Homepage) sowie die Bestätigung zu 

übermitteln, dass das eingereichte Poster bzw. der eingereichte Vortrag von den Organisatoren 

angenommen wurde.  

• Das forum flusskrebse gewährt nur finanzielle Unterstützungen betreffend den Besuch der 

forum flusskrebse Tagung sowie der IAA-Konferenz. Hierbei ist die Unterstützung gebunden an: 

- forum flusskrebse Tagung: mündliche Präsentation bei der Tagung & Artikel in der forum 

flusskrebse Zeitschrift über den Inhalt der Präsentation. 

- IAA-Konferenz: mündliche Präsentation oder Poster-Präsentation bei der Konferenz & Artikel 

in der forum flusskrebse Zeitschrift über den Inhalt der Präsentation. 

• Nach Zusage der finanziellen Unterstützung ist von der Antragstellerin bzw. vom Antragsteller 

die Einverständniserklärung (s. Homepage) zu unterzeichnen. Danach wird vom forum 

flusskrebse die erste Hälfte des zugesagten finanziellen Beitrags angewiesen. 

• Die Anweisung der zweiten Hälfte erfolgt nach dem Ende der forum flusskrebse Tagung bzw. 

IAA-Konferenz, sobald sich das forum flusskrebse davon überzeugt hat, dass der Besuch samt 

Präsentation stattgefunden hat. 

 

Betreffend wissenschaftliche Arbeiten: 

• Dem forum flusskrebse ist ein ausgefüllter Antrag (s. Homepage) zu übermitteln.  

• Das Projekt muss eine naturwissenschaftliche Forschungstätigkeit mit Bezug zu Flusskrebsen in 

Europa zum Inhalt haben. Dies kann heimische Flusskrebse betreffen, aber auch in Europa 

vorkommende nicht heimische Arten.  

• Die Projektdauer beträgt 1 Jahr; auf Antrag kann sie auf max. 3 Jahre verlängert werden.  

• Allfällige, bereits laufende, mit dem Projekt in Zusammenhang stehende Förderungen sind dem 

forum flusskrebse bekannt zu geben. 

• Eine Förderung ist ausgeschlossen, wenn das Projekt im Rahmen „normaler“ bezahlter 

Erwerbstätigkeit bei einer öffentlichen Gebietskörperschaft oder einem privaten Unternehmen 

durchgeführt werden soll. 

• Das forum flusskrebse entscheidet in regelmäßigen Abständen über eingegangene Anträge. 

Anträge können jederzeit samt allen erforderlichen Unterlagen eingereicht werden.



 

 

• Die Projektwerberin bzw. der Projektwerber verpflichtet sich, über das Ergebnis der Arbeit einen 

Artikel in der forum flusskrebse Zeitschrift einzureichen. Der Artikel muss den Autorenrichtlinien 

der Zeitschrift entsprechen und es gebührt kein Anspruch auf ein Autorenhonorar. 

• Nach Zusage der finanziellen Unterstützung des Projekts ist von der Projektwerberin bzw. vom 

Projektwerber die Einverständniserklärung (s. Homepage) zu unterzeichnen. Danach wird vom 

forum flusskrebse die erste Hälfte des zugesagten finanziellen Beitrags angewiesen. 

• Die Anweisung der zweiten Hälfte erfolgt nach Einreichung des Artikels für die forum flusskrebse 

Zeitschrift. Hierfür ist ein druckreifer Endbericht zu übermitteln (auch in digitaler Form möglich).  

 

Das forum flusskrebse kann nicht garantieren, dass sämtliche eingereichte Anträge unterstützt 

werden. Wir müssen uns daher vorbehalten, eingereichte Anträge ohne der Angabe von Gründen 

abzulehnen.  
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