
  
 

 

FÖRDERMÖGLICHKEITEN FÜR BUCHPUBLIKATIONEN IN ÖSTERREICH 

Fördergeber Förderung und Höhe Anmerkungen Voraussetzungen Link 

ÖFG – 
Österreichische 
Forschungsgemein-
schaft 

Druckkostenzuschuss  

- pro 
Ausschusssitzung: 
max. 12.000 Euro 

- pro 
Druckkostenförderung: 
max. 2.000 Euro 

Für Werke, die 

- von hoher wissenschaftlicher Qualität sind. 

- noch nicht veröffentlicht wurden und neue 
Forschungsergebnisse enthalten. 

- sonst nicht oder nur mit unzumutbar hohem 
finanziellen Aufwand seitens der Autorin_des Autors 
oder der Herausgebenden erscheinen würden. 

 

 

- Antragsberechtigt sind österreichische 
Staatsbürger_innen bzw. Personen, die 
ihre wissenschaftliche Tätigkeit 
überwiegend in Österreich ausüben und 
das für eine Förderung eingereichte Werk 
in diesem Kontext erarbeitet haben. 

- Grundsätzlich ausgenommen von einer 
Förderungsmöglichkeit sind Arbeiten, für 
die auch beim FWF um einen 
Druckkostenzuschuss angesucht wird. 

https://www.oefg.at/de/
foerderungen/druckkos
tenzuschuesse/ 

Kulturabteilung  
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Druckkostenzuschuss 
für wissenschaftliche 
Publikationen  

 

Für Höhe und Umfang 
der Förderung ist die 
budgetäre Situation 
maßgebend. 

- Das Projekt muss als aktuelles wissenschaftliches 
Vorhaben erkennbar sein. 

- Aus den vorliegenden Unterlagen muss ersichtlich 
sein, dass sich die Förderungswerber_innen auf dem 
aktuellen Stand der Fachentwicklung befinden und sich 
aktueller, innovationsträchtiger Fragen annehmen. 

- Die zu fördernden Projekte sollen einen Bezug zu 
konkreten Wiener Problemen oder zu Wiener 
Forschungsfragen, das heißt zu Forschungsfeldern, in 
denen es wichtige Wiener Wissenschaftstraditionen 
gibt, haben. 

- Antragsberechtigt sind Verlage mit Sitz in 
Wien. 

- Ein Anspruch auf Förderung besteht 
nicht. 

- Die Förderungen erfolgen nach dem 
Subsidiaritätsprinzip. 

- Voraussetzung für die Gewährung von 
Fördermitteln ist die fristgerechte und 
ordnungsgemäße Vorlage 
vorangegangener Förderabrechnungen. 

https://www.wien.gv.at/
amtshelfer/kultur/proje
kte/subventionen/publi
kationen.html 
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FWF – Der 
Wissenschaftsfonds 

selbstständige 
Publikationen 

- für neue digitale 
Publikationsformate: 
max. 50.000 EUR  

- herkömmliche 
Publikationsformate 
wie Monografien und 
Sammelbände: max. 
22.000 EUR 

- Förderung der Veröffentlichung von 
wissenschaftlichen selbstständigen Publikationen, um 
sie einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu 
machen.  

- Gefördert werden neben Monografien, 
Sammelbänden und Proceedings auch neue digitale 
Formate wie beispielsweise Apps, Wiki-Modelle, 
wissenschaftlich kommentierte Datenbanken, durch 
verschiedene Medien (Audio, Video, Animationen u. a.) 
angereicherte webbasierte Publikationen usw. 

- Weder ein bestimmter akademischer 
Grad noch die österreichische 
Staatsbürgerschaft ist Voraussetzung.  

- Antragstellung nur durch eine einzelne 
natürliche Person; Institute, Institutionen 
oder Firmen sind nicht antragsberechtigt. 

- Antragsberechtigt sind Personen, die ihre 
wissenschaftliche Tätigkeit überwiegend in 
Österreich oder in Verantwortung einer 
österreichischen Forschungsstätte im 
Ausland ausüben. 

- Präsentation der Ergebnisse 
wissenschaftlicher Grundlagenforschung 
von internationaler Relevanz. 

https://www.fwf.ac.at/d
e/forschungsfoerderun
g/fwf-
programme/selbststae
ndige-publikationen/ 

Bundesländer 
Förderung 
wissenschaftlicher 
Publikationen 

Mehrere Bundesländer bieten Förderungen für 
Publikationen mit direktem Bezug und regionaler 
Bedeutung für das betreffende Bundesland. 

Beispiele: 

http://www.wissenschaft.steiermark.at/cms/
beitrag/11825648/133043219/ 

http://www.noe.gv.at/noe/Wissenschaft-
Forschung/Wissenschaft_-
_Foerderung.html 

 

Stand: April 2019. Bitte beachten Sie, dass wir trotz sorgfältiger Prüfung keine Garantie oder Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Angaben übernehmen können. 
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KONTAKT  
Silvia Ziemkendorf 
Fachgruppe Publikationsservices 
 

TU Wien Bibliothek  
Resselgasse 4 
1040 Wien 
 

Telefon: +43 1 58801-44278 
E-Mail: academicpress@tuwien.ac.at 
Website: http://www.tuwien.at/academicpress 

 

Dieses Werk steht unter der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung 4.0.  
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de 
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