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Checkliste für einen vollständigen Antrag  

(1000-Ideen-Programm) 

Der komplette Antrag ist in englischer Sprache über das elektronische Antragsportal des 

FWF elane.fwf.ac.at einzureichen. Bitte beachten Sie für die korrekte Beantragung 

jedenfalls die Ausführungen und Vorgaben in den Antragsrichtlinien. 

I. Elane: Formulare 

Verpflichtend auszufüllen 

 Antragsformular 

 Formular wissenschaftliches Abstract (max. 700 Zeichen) – entsprechend den 

Vorgaben des FWF (siehe Antragsrichtlinien) 

 Programmspezifisches Formular 

 Formular MitautorInnen 

II. Elane: hochzuladende Dateien 

 Für die Projektbeschreibung und die Anlagen 1 und 2 sind die Formatierungsvorgaben 

zu beachten (Schriftgröße 11 pt, Zeilenabstand 15–20 pt, Seitenränder mind. 2 cm). 

Verpflichtend hochzuladen in einer Datei 

 Proposal.pdf – In dieser PDF-Datei muss nur die Projektbeschreibung enthalten sein. 

Bitte beachten Sie, dass dieser Teil anonym verfasst werden muss. 

Die Projektbeschreibung (7 Seiten + 15 Referenzen) muss auf folgende Aspekte ein-

gehen und die Überschriften müssen verwendet werden: 

Inhaltliche Aspekte: Maßgeblich für die Beurteilung der Qualität des Projektes. 

 Summary (1 Seite) 

 Research Approach (3 Seiten), inkl. 

  Ethische Aspekte 

  Gender und geschlechtsspezifische Aspekte 

 Project Implementation (2 Seiten) 

 Risk Assessment and Learning Potential (1 Seite) 

 max. 15 Referenzen (ggfs. pro Referenz die ersten 20 AutorInnen ausschreiben, 

max. 20 % Selbstzitation) 

https://elane.fwf.ac.at/
https://www.fwf.ac.at/fileadmin/files/Dokumente/Antragstellung/1000-Ideen-Programm/tai_antragsrichtlinien.pdf
https://www.fwf.ac.at/fileadmin/files/Dokumente/Antragstellung/1000-Ideen-Programm/tai_antragsrichtlinien.pdf
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III. Anlagen zur Projektbeschreibung in gesonderten Dokumenten 

 Anlage 1:  Finanzielle Aspekte: Dafür ist die Vorlage aus den Antragsrichtlinien (Annex 

1) zu verwenden. Die Ausführungen müssen für den FWF nachvollziehbar 

dargestellt werden. Dieser Teil soll nicht anonym verfasst werden und 

verbleibt beim FWF. 

 Angaben zur Forschungsstätte: 

 vorhandenes am Projekt beteiligtes Personal – nicht aus dem Projekt 

finanziert 

 Infrastruktur – Angaben zur Forschungsstätte und der projektspezifisch 

vorhandenen Grundausstattung 

 Angaben zum beantragten Budget: 

 konzise Begründungen für die beantragten Mittel 

 Anlage 2:  Lebenslauf der Projektleitung (1 CV der Projektleitung in Englisch, 

3 Seiten). Dieser Teil soll nicht anonym verfasst werden und bleibt beim 

FWF. 

IV. weitere Anlagen 

hochzuladende Dateien (optional, bzw. falls zutreffend): 

 Begleitschreiben zum Antrag 

 Promotionsurkunde sowie Bestätigung von dritter Seite über insgesamt mindestens 

2 Jahre Forschungserfahrung (bei Beantragung der eignen Stelle) 

 Darstellung der künstlerisch-wissenschaftlichen Forschungsdimension / 

Forschungsfragen 

 Erklärung zur Publikationsleistung 

 Angebote für Geräte u. Ä. 

 Angebote für Sonstige Kosten 

 Overview revision (anonym zu verfassen) 

V. Hinweise zur Anonymität 

Bitte prüfen Sie, ob Sie die Regelungen zur Anonymität im Proposal, im Overview Revision 

und Abstract eingehalten haben: 

 Es wurde keine (österreichische und/oder internationale) Forschungsstätte 

namentlich genannt. 

 Es wurden keine ForscherInnen (inkl. ProjektleiterIn, österreichische und/oder 

internationale KooperationspartnerInnen) namentlich genannt. 

 Der Karrierestatus der Projektleitung ist nicht ersichtlich. 
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 Die Selbstzitation übersteigt nicht mehr als 20 % der Referenzen. 

 Die Selbstzitation im Text lässt keine Rückschlüsse auf die Identität der 

Projektleitung zu. 

VI. Beispiele zur Anonymität 

Limit self-citation in references to only essential publications for this proposal. There is also 

a limit of 20 % self-citations for your team! 

1-3 = no self-citation 

4-7 references = 1 self-citation 

8-12 references = 2 self-citation 

13-15 references = 3 self-citation 

Check all data and all links whether they lead to personal information/websites! 

Do not mention any university, project partner, cooperation partner, no matter what context! 

Do not use your career status! 

As a full professor, I have access to… 

My 30 years of experience as a team leader… 

When I finished my PhD last year… 

 

Don’ts Dos 

Instead of using self-citation, … 
Instead of naming your university or any other 
cooperation partner, …  

… cite your work as a third person’s work. 
…use neutral formulations! 

In Müller et al. (2019), we demonstrate… Müller et al. (2019) demonstrate… 

From our previous studies… From previous studies… 

We follow the recommendations of the 
University of Graz concerning Gender. 

We follow the recommendations … 

We have received a positive vote from the ethics 
commission of the University of Vienna… 

We have received a positive vote from the ethics 
commission in charge… 

We are collaborating with Prof. Müller from the 
ABC lab at the University of Innsbruck… 

We are collaborating with partners in a renowned 
lab in this field… 

 


	I. Elane: Formulare
	Verpflichtend auszufüllen

	II. Elane: hochzuladende Dateien
	Verpflichtend hochzuladen in einer Datei

	III. Anlagen zur Projektbeschreibung in gesonderten Dokumenten
	IV. weitere Anlagen
	hochzuladende Dateien (optional, bzw. falls zutreffend):

	V. Hinweise zur Anonymität
	VI. Beispiele zur Anonymität

