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Merkblatt zum Allgemeinen Antrag an die 
Forschungskommission 

Förderrichtlinien 
• Antragsberechtigt sind WissenschaftlerInnen der Medizinischen Fakultät der Albert-

Ludwigs-Universität Freiburg. Nicht antragsberechtigt sind cand. med. Als Antragsteller
sollten keine Einrichtungsleiter fungieren (besser z.B. Nachwuchswissenschaftler,
Oberärzte usw.)

• Gefördert werden vorrangig Projekte welche in absehbarer Zeit in eine externe
Drittmittelförderung (insbesondere durch die DFG) übergehen können
(Anschubfinanzierung). Dies muss aus dem Antrag deutlich erkennbar sein (z.B. durch
Vorlage einer Antragsskizze). Sollte bereits ein Antrag bei einer externen
Förderorganisation eingereicht sein, kann eine Förderung durch die
Forschungskommission nicht mehr erfolgen (keine Überbrückungsfinanzierung).

• Die Bewilligungsquote liegt bei ca. 30 Prozent. Die Förderung erfolgt in der Regel für 6
Monate.

• Beantragt werden kann: Mittel für Personal, Verbrauchsmittel und Geräte
(Investitionen).

• Nicht beantragt werden kann: Die Erstattung von Reisekosten, Tierhaltungskosten
oder die Finanzierung unbefristeter Stellen.

• Bei der Beantragung von Mitteln für Personal sind der gewünschte Förderbeginn, die
geplante Förderdauer, die Höhe der Personalmittel sowie die tarifliche Einstufung (z.B.
50% nach E13 TV-L für 6 Monate) anzugeben. Ebenfalls muss der Name der zu fördernden
Person angegeben werden.
Von der Kommission bewilligte Personalmittel sind Höchstsätze. Darüber
hinausgehende Ansprüche müssen ggf. aus dem F+L-Budget der Abteilung getragen
werden (bspw. Bewährungsaufstieg, Übergangsgeld bei Arbeitslosigkeit,
Ausbezahlung von nicht beanspruchtem Urlaub etc.)

• Die Finanzierung von Personal setzt voraus, dass der/die Stelleninhaber/in für den
Förderzeitraum von allen klinischen Routinetätigkeiten völlig freigestellt wird. Die
Freistellung ist durch den/die Einreichungsleiter/in in einem kurzen Schreiben zu
bestätigen.

• Sollte bereits eine Förderung zu einem ähnlichen Thema bestehen oder beantragt
sein, muss gleich zu Beginn Ihres Antrags eine Abgrenzung erfolgen (Vermeidung
einer Doppelförderung)

• Der tatsächliche Förderbeginn kann - ohne weitere Rücksprache mit der
Forschungskommission - maximal 6 Monate später sein. Sollten nach Ablauf der 6
Monate noch keine Gelder abgerufen worden sein, verfallen sie ersatzlos.
Für Investitionen und/oder wenn im Antrag kein gewünschter Förderbeginn angegeben
ist, beginnt die 6-monatige Frist zum Beginn für den Abruf von Mitteln ab dem Datum
des Bewilligungsbescheids.

• Das im Bewilligungsbescheid angegeben Verfallsdatum der Mittel ist zwingend
einzuhalten. Bis zu diesem Datum müssen die Mittel vollständig verausgabt sein.
Nach Ablauf der Frist verfallen die Mittel ersatzlos.

• Das Antragsblatt ist vollständig auszufüllen. Insbesondere Einträge wie z.B. „siehe
Anlage“ sind nicht ausreichend.

• Der Antrag muss nur in elektronischer Form (1 PDF-Datei per Email an
stefan.hoelzl@uniklinik-freiburg.de) eingereicht werden. Eine Papierform ist nicht
notwendig, jedoch müssen die notwendigen Unterschriften in dem elektronischen
Exemplar enthalten sein.
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Vergabe 
• Fördermittel der Forschungskommission werden im Rahmen der Sitzungen der

Forschungskommission vergeben. Auf Beschluss der Forschungskommission können
Anträge auch extern begutachtet werden.

• Die Abwicklung der Finanzen erfolgt durch die Abteilung Finanzplanung.
(Ansprechpartner ist Herr Henninger, Tel. 270-19200, Email
gerhard.henninger@uniklinik-freiburg.de)

Erforderliche Anlagen (die Reihenfolge und maximalen Seitenangaben bitte einhalten) 
• Wissenschaftliche Kurzfassung zum Forschungsprojekt (max. 20 Zeilen), Stand der

Forschung (max. 1 Seite), eigene Vorarbeiten (max. 1 Seite), Ziele des
Arbeitsprogramms (max. 1 Seite), Arbeitsprogramm und Versuchsplan (max. 10
Seiten), Projektbezogene Literaturliste

• Lebensläufe aller Antragsteller (eventuelle Tätigkeiten als Firmengründer,
Geschäftsführer oder Mitinhaber sind hier aufzuführen). Zwingend anzugeben ist die
ORCID ID aller Antragsteller.

• Publikationsliste jedes Antragstellers für die letzten 5 Jahre mit Angabe der
Impactfaktoren (nur Originalarbeiten). Bitte Arbeiten, die erst eingereicht und noch
nicht publiziert sind, nicht aufführen oder deutlich abgrenzen.

• Auflistung aller aktuell laufenden Drittmittelbewilligungen aller Antragsteller (bitte die
jeweiligen Bewilligungsbescheide in Kopie beilegen)

• Bei Beantragung einer Stelle ist der Lebenslauf der/des
Stellenkandidatin/Stellenkandidaten sowie deren/dessen Publikationsliste der letzten 5
Jahre mit Angabe der Impactfaktoren (nur Originalarbeiten) und Bescheide ihrer/seiner
aktuell laufenden Drittmittelbewilligungen beizulegen. Sollte noch kein/e Kandidat/in
feststehen, ist „N.N.“ anzugeben.
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