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Ergänzende Hinweise zur Forschungsförderung „Ersatzmethoden 
für Tierversuche“, finanziert aus Mitteln des Bundesministeriums 
für Bildung, Wissenschaft und Forschung (BMBWF) 
 

Was kann beantragt werden? 

Gefördert werden genau definierte, zeitlich und finanziell eingegrenzte Projekte, die die Er-

forschung und Entwicklung von Methoden zur Vermeidung von Tierversuchen zum Ziel ha-

ben. Dabei kommen die Richtlinien zur Förderung von Einzelprojekten zur Anwendung.  

Im Rahmen der Förderung liegt der Schwerpunkt auf Grundlagenforschung im Sinne des 

„3R-Prinzips“ (replace, reduce, refine) nach Russell und Burch (1959). Gefördert werden For-

schungsanträge, deren Erkenntnisse dazu beitragen, Tierversuche zu ersetzen (replace-

ment) oder, falls dies nicht möglich ist, die Anzahl der verwendeten Tiere zu reduzieren (re-

duction) bzw. deren Belastung zu mindern (refinement).  

 

Wie ist zu beantragen? 

Anträge im Rahmen dieser Ausschreibung sind nach den Richtlinien und Formularen für die 

Einreichung eines Einzelprojekts bis 15. Mai 2023 (14:00 Uhr CET) einzureichen. 

Eine Beantragung ist ausschließlich über das elektronische Antragsportal des FWF 

(https://elane.fwf.ac.at) möglich. Nach Abschluss des Antragsprozesses im Antragsportal ge-

neriert sich ein Deckblatt, das mit Unterschriften und Stempel versehen spätestens am 15. 

Mai 2023 an den FWF gesendet werden muss. Als Nachweis der rechtzeitigen Einreichung 

gilt das Datum des Poststempels. Alternativ dazu kann das Deckblatt mit einer sogenannten 

qualifizierten elektronischen Signatur1 des:der Antragsteller:in (z. B. Handysignatur) versehen 

per E-Mail an den FWF (office@fwf.ac.at) gesendet werden. Eine gescannte Version mit Un-

terschriften und Stempel ohne qualifizierte elektronische Signatur ist nicht ausreichend. 

Bitte beachten Sie, dass nach Auswahl der Programmkategorie „Einzelprojekte (P)“ die Aus-

schreibung „3R – Ersatzmethoden für Tierversuche“ aus dem Drop-down-Menü ausgewählt 

werden muss.  

Des Weiteren muss in elane ein programmspezifisches Formular ausgefüllt werden. Auf Ba-

sis dieses programmspezifischen Formulars wird vom FWF entschieden, ob das eingereichte 

Einzelprojekt tatsächlich der thematischen Vorgabe der aktuellen Ausschreibung entspricht. 

Ist das nicht der Fall, erklärt sich der:die Antragsteller:in damit einverstanden, dass der An-

trag wie ein Einzelprojekt im Regelverfahren bearbeitet und entschieden wird.  

Nach Einlangen des Antrags sind Änderungen/Ergänzungen nur nach Aufforderung durch 

den FWF innerhalb einer Frist von 10 Arbeitstagen ab Erhalt einer Benachrichtigung möglich. 

Anträge, die nach dem Ende der Einreichfrist eintreffen, werden im Regelverfahren des Pro-

gramms Einzelprojekte weiterbearbeitet.  

 

                                                
1 Zum Beispiel: https://www.digitales.oesterreich.gv.at/web/digitales-osterreich/die-burgerkarte 

https://www.fwf.ac.at/fileadmin/files/Dokumente/Antragstellung/Einzelprojekte/p_antragsrichtlinien.pdf
https://elane.fwf.ac.at/
mailto:office@fwf.ac.at
https://www.digitales.oesterreich.gv.at/web/digitales-osterreich/die-burgerkarte
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Beantragbare Mittel 

Je nach Projekt können Mittel für projektspezifische Kosten (Personal- und Sachmittel) bean-

tragt werden. Beachten Sie dabei, dass sich die Anzahl der notwendigen Gutachten an der 

Höhe der beantragten Mittel orientiert.  

 

Entscheidungsverfahren 

Die Entscheidung über die Zuerkennung einer Förderung erfolgt auf Vorschlag des FWF-Ku-

ratoriums durch das BMBWF innerhalb von vier Wochen nach der Entscheidungssitzung des 

FWF-Kuratoriums voraussichtlich im Dezember 2023. Vonseiten des BMBWF stehen für 

diese Ausschreibung 600.000,00 Euro zur Förderung von Forschungsprojekten zur Verfü-

gung. Übersteigt bei einem förderwürdigen Projekt die erforderliche Fördersumme den vom 

BMBWF zur Verfügung stehenden Betrag, finanziert der FWF die Differenz aus seinem eige-

nen Budget. Exzellent begutachtete Anträge, die durch das BMBWF nicht finanziert werden 

können, werden direkt vom FWF finanziert. 

 

Besonderheiten 

Anträge, die im Rahmen dieser Ausschreibung eingereicht werden, unterliegen nicht der Be-

grenzung der Anzahl an laufenden Projekten („3-Projekte-Regelung“, 79 KB). 

Hinweise und Fragen an Gutachter:innen im Rahmen der 
Forschungsförderung „Ersatzmethoden für Tierversuche“2 

Der FWF strebt in allen Programmen aktiv Chancengleichheit und Gleichbehandlung an. Die 
Begutachtung eines Antrags darf sich nicht zum Nachteil von Antragstellenden auf wissen-
schaftsfremde Kriterien wie z. B. Lebensalter, Geschlecht etc. stützen. Beispielsweise sollte 
bei der Begutachtung von Anträgen statt der Betrachtung des absoluten Lebensalters das 
Verhältnis von individueller Dauer des wissenschaftlichen Werdegangs und bislang erreich-
ter wissenschaftlicher Leistung im Vordergrund stehen.  

Unser Engagement für Chancengleichheit bedeutet auch, dass Unterbrechungen oder 
Verzögerungen in der wissenschaftlichen Laufbahn des:der Antragsteller:in berücksichtigt 
werden sollten (z. B. aufgrund von Elternkarenz, langfristiger oder chronischer Krankheit, 
Behinderung, Betreuungspflichten usw.), die zu Publikationslücken, unüblichen 
Karrierewegen oder begrenzter internationaler Forschungserfahrung geführt haben können. 

Bei der Begutachtung eines Antrags sollen ausschließlich die zehn wichtigsten wissenschaft-
lichen Publikationen und die zehn wichtigsten weiteren Forschungsleistungen des:der An-
tragsteller:in berücksichtigt werden. Als Unterzeichner der San Francisco Declaration on Re-
search Assessment (DORA) weist der FWF zudem darauf hin, dass bei der Begutachtung 

                                                
2  Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: Leitbild und Mission bzw. Antragsrichtlinien für Einzelprojekte. 

 

https://www.fwf.ac.at/fileadmin/files/Dokumente/Antragstellung/projektanzahlbegrenzung.pdf
https://sfdora.org/
https://sfdora.org/
http://www.fwf.ac.at/de/ueber-den-fwf/leitbild/
http://www.fwf.ac.at/de/forschungsfoerderung/fwf-programme/einzelprojekte/
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der Forschungsleistungen auf das Heranziehen von journalbasierten Metriken wie den Jour-
nal Impact Factor verzichtet werden soll. 

Bitte prüfen Sie den vorliegenden Antrag3 unter Verwendung der folgenden sechs Beurtei-
lungskriterien: 1) Innovation und Neuheitsgrad, 2) Qualität der geplanten Forschung, 3) Her-
angehensweise/Methodik und Durchführbarkeit, 4) Qualifikation der Forscher:innen, 5) Ethik 
und Gender und 6) abschließende Beurteilung. Für jedes dieser Kriterien mit Ausnahme von 
5) bitten wir Sie sowohl um schriftliche Kommentare als auch um eine Bewertung auf einer 
Skala von „exzellent" bis „unzureichend". Bitte beachten Sie jedoch, dass sich die Förderent-
scheidung des FWF in erster Linie auf die schriftlichen Stellungnahmen der Gutachter:innen 
und nicht auf die vergebenen Bewertungen stützen wird. 

Bitte beachten Sie, dass die Abschnitte 1 und 2 dem:der Antragsteller:in in anonymisierter 
Form vollständig übermittelt werden. 

 

Abschnitt 1:  

1. Innovation bzw. Neuheitsgrad im Hinblick auf die 3R-Forschung 

Wie relevant ist dieses Projekt in Bezug auf die 3R-Forschung? Ist die vorgeschlagene For-

schung innovativ? Wie beurteilen Sie das Potenzial für Fortschritte über den Stand der Tech-

nik hinaus? 

2. Qualität der geplanten Forschung  

Sind die Forschungsfragen klar formuliert? Sind sie zeitgemäß, anspruchsvoll und geeignet, 

zu wesentlichen Erkenntnissen zu führen? 

3. Herangehensweise/Methodik und Durchführbarkeit  

Ist das Forschungsprojekt gut durchdacht, klar formuliert und geeignet, die Forschungs-

frage(n) zu beantworten? Gibt es einen gut strukturierten Arbeitsplan? Sind die Methoden 

gut geeignet und werden sie im Antrag ausreichend detailliert beschrieben? 

• Wie beurteilen Sie die Plausibilität der vorgeschlagenen Forschung? 

• Wie wahrscheinlich ist es, dass andere Labore und Forschungseinrichtungen weltweit die in 
dieser Forschung entwickelten Alternativen anwenden können? 

• Erwarten Sie, dass die Anwendung der hier entwickelten Alternativen einen Mehrwert im Ver-
gleich zu den derzeit etablierten Ansätzen auf diesem Gebiet liefert? Bitte begründen Sie. 

4. Wissenschaftliche Qualifikation der beteiligten Wissenschaftler:innen  

Wie gut sind die beteiligten Forscher:innen für die Durchführung der vorgeschlagenen For-

schung qualifiziert? Wie beurteilen Sie die akademische Qualifikation des:der Antragstel-

ler:in, des Teams und der Kooperationspartner:innen? Bitte berücksichtigen Sie bei der Be-

urteilung der Qualifikation die jeweilige Karrierephase auch in Hinblick auf unübliche 

                                                
3 Der Antrag muss den formalen Anforderungen des FWF entsprechen. Bitte berücksichtigen Sie diese bei Ihrer Begutachtung. 

(Wichtige formale Anforderungen: max. 20 Seiten für die Projektbeschreibung inkl. Abbildungen und Tabellen; max. 5 Seiten für das 
Literaturverzeichnis; max. 3 Seiten für jeden wissenschaftlichen Lebenslauf inkl. einer Beschreibung der bisherigen 
Forschungsleistungen und der zehn wichtigsten Publikationen. Für weitere Informationen siehe Antragsrichtlinien für 
Einzelprojekte.) 

http://www.fwf.ac.at/de/forschungsfoerderung/fwf-programme/einzelprojekte/
http://www.fwf.ac.at/de/forschungsfoerderung/fwf-programme/einzelprojekte/
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Karrierewege und Umstände, die den jeweiligen Fortschritt verlangsamt haben könnten (z. B. 

Elternkarenz, langfristige oder chronische Krankheit, Behinderung, Betreuungsverpflichtun-

gen). 

5. Ethik und Gender 

Ethik: Wurden ethische Komponenten zufriedenstellend berücksichtigt? 

Gender: Antragstellende müssen alle relevanten geschlechts- und/oder genderspezifischen 

Komponenten ihrer Forschungsfragen und/oder ihres Forschungsdesigns ansprechen. Bitte 

beurteilen Sie, ob die Darstellung angemessen ist. 

6. Abschließende Beurteilung 

Wie ist Ihr Gesamteindruck vom Projektantrag? Was sind Ihrer Meinung nach die zentralen 

Stärken und Schwächen des Projektantrags? Bitte begründen Sie Ihre Bewertung und neh-

men Sie sich dabei so viel Platz wie nötig. 

 

Abschnitt 2: Optionale Empfehlungen für den:die Antragsteller:in 

Wenn Sie sich für die Förderung des Projekts aussprechen, können Sie die formelle Bewer-

tung in Abschnitt 1 durch weitere und vielleicht informellere Kommentare oder Vorschläge 

ergänzen. Bitte beachten Sie jedoch, dass auch diese Anmerkungen Auswirkungen auf die 

Förderentscheidung des FWF haben können, insbesondere wenn sie auf inhaltliche Kritik am 

Projekt hinauslaufen. 

 

Abschnitt 3: Vertrauliche Mitteilungen an den FWF 

Bitte benutzen Sie dieses Feld, um Anmerkungen zu machen, die Sie nicht an den:die An-

tragsteller:in übermittelt haben möchten. Zögern Sie nicht, uns auch Feedback über den 

Evaluationsprozess und Ihre Interaktionen mit uns zu geben. 

 

 


