„Profilbildung@TUGraz“:
Initial funding program, 13th call – Projects with Tongji University
1. Zusätzliche Anschubfinanzierungen für Projekte mit der Tongji University
Im Rahmen der strategischen Partnerschaft zwischen der Technischen Universität Graz und
der Tongji University haben beide Institutionen gemeinsam eine Förderung von innovativen
Projekten initiiert. Es werden daher bis zu zwei zusätzliche Anschubfinanzierungen für Anträge
mit der Tongji University vergeben.

2. Rahmenbedingungen
Für die Technische Universität Graz: Die Förderbedingungen sind dieselben wie bei der
Anschubfinanzierung. Von der Technischen Universität Graz können nur die eigenen Kosten
finanziert werden.
Bitte beachten: Es können max. 10.000 € beantragt werden, eine zusätzliche Förderung für
Reisen (wie bei Projekten mit strategischen Partneruniversitäten möglich) ist nicht möglich.
Für die Tongji University: Die Kosten der Tongji University werden nach deren internen
Richtlinien von Tongji gefördert. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Frau
Wenqing XU: xuwenqing@tongji.edu.cn, Telefon: +86-21-65981268

3. Einreichung
•
•
•

Verwenden Sie die Unterlagen für die 13. Ausschreibung der Anschubfinanzierung.
Formulieren Sie den Antrag in englischer Sprache.
Fügen Sie dem Antrag einen Anhang hinzu, in dem die nachfolgend aufgelisteten
Punkte adressiert werden:
o Beschreibung der Kooperation (sowohl während der Erarbeitung des Antrages
als auch innerhalb des Forschungsprojektes) zwischen den beiden Hochschulen
o Darstellung der Kostenanteile jeder Universität

1. Additional initial funding for projects with the Tongji University
As part of the strategic partnership between the Graz University of Technology and the Tongji
University, both institutions have jointly initiated the promotion of innovative projects. Therefore,
up to two additional initial funds will be provided for applications with the Tongji University.

2. Framework
For the Graz University of Technology: The funding conditions are the same as for the initial
funding. Only the costs of Graz University of Technology are eligible.
Please note: A maximum of 10.000 € may be applied for, additional funding for travel (as is
possible for projects with strategic partner universities) is not available.
For Tongji University: The costs of the Tongji University will be funded according to Tongji's
internal guidelines. For further information please contact Ms Wenqing XU:
xuwenqing@tongji.edu.cn, phone: +86-21-65981268

3. Submission
•
•
•

Use the documents for the 13th call for initial funding.
Write the application in English.
Add an appendix to the application addressing the following:
o Description of the cooperation (both during the preparation of the application and
within the research project) between the two universities
o Outline of the costs for of each university
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