FAQ - Etta Becker-Donner Stipendium
1) Was bedeutet “aktive Teilnahme” an einer Konferenz/ Tagung?
Eine aktive Teilnahme bedeutet, dass Sie ein Paper oder ein Poster präsentieren, einen
Vortrag halten oder einen Workshop etc leiten müssen.
2) Kann ich entweder nur an einer Konferenz teilnehmen oder nur eine
wissenschaftliche Einrichtung besuchen?
Nein, beide Voraussetzungen müssen erfüllt werden.
3) Gibt es eine Liste mit Institutionen und Konferenzen?
Es ist eine Liste im Call angehängt (siehe Annex). Wir helfen Ihnen aber gerne bei der Suche,
wenn Sie für Ihren Forschungsschwerpunkt keine passende Ansprechperson oder Institution
finden. Bitte beachten Sie aber, dass dies einige Zeit in Anspruch nehmen kann.
4) Können Sie mir helfen eine Institution zu kontaktieren, die mir nicht antwortet?
Wir helfen Ihnen gerne. Bitte beachten Sie, dass dies einige Zeit in Anspruch nehmen kann.
5) Das Ende des Calls rückt immer näher. Noch habe ich die Einladung oder das
Empfehlungsschreiben nicht bekommen. Kann ich es etwas später nachreichen?
Theoretisch müssen alle Unterlagen fristgerecht vor dem Ende des Calls eingereicht werden.
Sollte Ihnen allerdings nur ein Dokument fehlen, können Sie uns bei der Sendung Ihrer
Bewerbung Bescheid geben. Bitte senden Sie uns das fehlende Dokument so schnell wie
möglich, da dieses spätestens bei der Jurysitzung eingelangt sein muss. Unvollständige
Bewerbungen können zum Zeitpunkt der Auswahl (Jurysitzung) leider nicht berücksichtigt
werden.

6) Ich habe keine Bestätigung über den Erhalt meiner Bewerbung erhalten.
Auf Grund der großen Anzahl an E-Mails, die täglich bei uns einlangen, können wir den Erhalt
der einzelnen Bewerbungen nicht bestätigen.
7) Wann wird das Ergebnis der Jurysitzung bekanntgegeben?
Wir sind bemüht, die Bewerber_innen bis zum 23. April 2018 zu benachrichtigen.
8) Gibt es die Möglichkeit, das Österreichische Lateinamerikainstitut (LAI) zu besuchen?
Gerne können Sie uns im Zuge Ihres Aufenthalts besuchen. Um die Voraussetzung des
Stipendiums zu erfüllen, gilt dieser Besuch allerdings nicht, da das LAI in die Vergabe der
Stipendien involviert ist.
9) In welchem Dateiformat müssen die Unterlagen geschickt werden?
Das Anmeldeformular muss als Word-Datei gesendet werden. Alle restlichen Dokumente
müssen in NUR EINER PDF Datei gesendet werden:
-

Empfehlungsschreiben einer wissenschaftlichen Einrichtung des Heimatlandes

-

Bestätigung über die Teilnahme an einer Konferenz

-

Einladungsschreiben einer wissenschaftlichen Einrichtung in Österreich

-

Sprachdiplom

10) Muss ich ein Sprachdiplom mitschicken?
Ja, sofern die Konferenzsprache nicht Spanisch ist. Für die Evaluierung sind ausreichend
Sprachkenntnisse ein Minimalkriterium. Um eine aktive Teilnahme an einer Konferenz zu
gewährleisten, sollten die Sie ausreichend Sprachkenntnisse in der Konferenzsprache des von
Ihnen gewählten Kongresses haben. Wir empfehlen ein Sprachniveau von B1.
11) An wen kann ich mich wenden, wenn ich Fragen habe?
Senden Sie Ihre Fragen bitte an becas.ebd@lai.at. Gerne sind wir für Sie da und setzen uns
sobald wie möglich mit Ihnen in Verbindung.

