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FAQ – Ergänzungen (Stand: 16.01.2023) 
 
 
Antragsschema: An welcher Stelle wird das Verzeichnis externer Forschungsliteratur 
eingefügt?  
Ein Verzeichnis von Veröffentlichungen externer Autoren und Autorinnen, die den aktuel-
len Forschungsstand dokumentieren, kann in einer separaten Anlage dem Antrag beige-
fügt werden. Der Bericht zum Forschungsstand ist angesichts des knappen Antragsum-
fangs auf die wesentlichen Entwicklungen in der Forschung zu beziehen, die Anzahl der 
zitierten Literatur ist entsprechend gering zu halten.  
 
Antragstellung und Antragsvoraussetzungen: Zählen Juniorprofessorinnen und Ju-
niorprofessoren mit Tenure Track zur Gruppe der Antragstellenden, die aus mindes-
tens fünf Hochschullehrerinnen und Hochschullehren besteht und die in einem un-
befristeten Dienstverhältnis stehen? 
 
Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren mit Tenure Track stehen in keinem unbefris-
teten Beschäftigungsverhältnis zur Universität. Sie sollen nicht zur Gruppe der Beschäftig-
ten gezählt werden, um die Mindestzahl von fünf Hochschullehrerinnen und Hochschul-
lehrern zu erreichen. 
 
Neu- und Fortsetzungsanträge, Antragsschema Punkt 6, Vorarbeiten: Was ist mit 
Vorarbeiten gemeint? Sind inhaltliche Darstellungen zum Forschungsprogramm ver-
lang oder sollen diese unter Punkt 4, Forschungsprogramm, darzustellen? 
Unter Punkt 6 im Gliederungsschema für Neu- und Fortsetzungsanträge sind Vorarbeiten 
darzustellen, die für das Forschungsprogramm relevant sind und – zusammen mit den dort 
aufgeführten eigenen Publikationen – die Expertise der Antragsgruppe für die Bearbeitung 
des Forschungsvorhabens sichtbar machen. Die Inhalte des Forschungsprogramms sind 
unter Punkt 4 zu beschreiben. Informationen zur Antragsausarbeitung finden sich im kom-
mentierten Antragsmuster für Neu- und Fortsetzungsanträge. 
 
Neu- und Fortsetzungsanträge, Antragsschema Punkt 6, Vorarbeiten: Welche Publi-
kationen sollen gelistet werden?  
Es sind die eigenen, auf das Antragsvorhaben bezogenen Publikationen unter Punkt 6, 
Vorarbeiten anzugeben, die die Expertise der Antragstellenden sichtbar machen. 
 
Begutachtungsprozess –  Präsentation am 14.2.2023: Sollen alle Anträge präsentiert 
werden oder nur die Neuanträge? Wer soll den Antrag präsentieren, wer genau ist 
der Sprecher?  
Um die Transparenz im Wettbewerbsverfahren an der Universität zu gewährleisten, stellen 
sich alle Antragsvorhaben der Hochschulöffentlichkeit am 14.2.2023 vor. Die jeweiligen 
Sprecherinnen und Sprecher der Antragsvorhaben übernehmen die Präsentation. Sie wer-
den über den Ablauf der Veranstaltung gesondert informiert. 
 
Antragsausgestaltung bei Überbrückungsanträgen: Soll auch die Genese der Ver-
bünde dargestellt werden, inkl. personeller Veränderungen?  
Die Genese des Verbunds in der FI-Phase 2019 und 2023 ist in aller Kürze zu skizzieren: Es 
ist zu erläutern, warum sich der Verbund gegenüber der ursprünglichen Planung verändert 
hat und warum das Teilvorhaben weiterhin aussichtsreich ist. 
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Alter Verbund vs. neues Thema: Was bedeutet „neues Thema“? Wie sind im Hinblick 
auf die Fortsetzungsanträge neue Themen zu berücksichtigen?  
Wichtig ist im Fortsetzungsantrag darzustellen, wie sich bei der Bearbeitung des Verbund-
themas in der laufenden FI 2019-2023 – quasi als Nebeneffekt – ein Forschungsthema 
herauskristallisiert hat, das weiterführende neue, über das bestehende Forschungspro-
gramm hinausreichende Forschungsperspektiven eröffnet: Das neue Thema erwächst aus 
dem ursprünglichen Thema. 
 
Bei Fortsetzungsanträgen: Kennt das Gremium den Erstantrag?  
Informationen zum Erstantrag liegen dem Gremium vor, insofern ist es ausreichend, im 
Antrag die wesentlichen Ziele und Inhalte des Vorhabens in der FI 2019-2023 in Grundzü-
gen zu skizzieren und sich hauptsächlich auf das neue Antragsvorhaben zu konzentrieren. 
Wichtig ist, die Gutachtenden vom neuen Vorhaben zu überzeugen. 
 
Können die CVs in Einzelfällen auch auf Englisch eingereicht werden? 
CVs können in englischer Sprache eingereicht werden. Sofern die Antragsgruppe sich bei 
der Erstellung des CV am DFG-Muster orientiert, steht eine englischsprachige Variante des 
Template zur Verfügung. 

https://www.dfg.de/formulare/53_200_elan/53_200_en_elan.rtf

