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FAQs: Mehrfachbeteiligung, COE, EFP & 
Abgrenzung zu laufenden Projekten 

1. Mehrfachbeteiligung 

Ab wann darf sich ein Faculty-Mitglied, das an zwei laufenden doc.funds-Projekten 
beteiligt ist, an einem neuen Antrag beteiligen? 

Wissenschaftler:innen können an maximal zwei laufenden doc.funds-Projekten als Faculty-
Mitglied teilnehmen. Ist ein:e Wissenschaftler:in bereits an zwei laufenden doc.funds-
Projekten als Faculty-Mitglied beteiligt, kann er:sie sich an keinem weiteren Antrag 
beteiligen. 

Faculty-Mitglieder, die an zwei laufenden doc.funds-Projekten beteiligt sind, können 
frühestens 12 Monate vor Ende eines der laufenden Projekte an einem doc.funds-Antrag 
teilnehmen.  
 

2. doc.funds & doc.funds.connect und Cluster of Excellence 

Mehrfachbeteiligungen bei Clusters of Excellence (COE) und Doktoratskollegs (DK), 
doc.funds bzw. doc.funds.connect 

Der:Die Koordinator:in eines laufenden DK-, doc.funds- oder doc.funds.connect-Projekts 
kann nicht zugleich Koordinator:in eines Clusters of Excellence sein. 

Wenn ein:e Forscher:in in einem COE als Director of Research (DOR) vorgesehen ist, so 
kann diese Person nicht Koordinator:in eines doc.funds- bzw. doc.funds.connect-Antrags 
oder eines laufenden DK-, doc.funds- bzw. doc.funds.connect-Projekts fungieren. 

Andere Mitglieder eines COE (Key Researchers, assoziierte Forscher:innen sowie BOD-
Mitglieder, die nicht DOR sind) können Koordinator:in eines doc.funds- bzw. 
doc.funds.connect-Antrags oder eines laufenden DK-, doc.funds- bzw. doc.funds.connect- 
Projekts sein.  

Alle im COE genannten Forscher:innen können einfache Faculty-Mitglieder in einem 
doc.funds- bzw. doc.funds.connect-Antrag oder einem laufenden DK-, doc.funds- bzw. 
doc.funds.connect-Projekt sein. 

Thematische Abgrenzung und Strukturen 

Auf bestehenden Doktoratsprogrammen kann aufgebaut werden, bestehende Strukturen 
können ergänzt oder erweitert werden. In den jeweiligen Projekten dürfen allerdings nicht die 
gleichen Forschungsarbeiten geplant oder durchgeführt werden. Daraus folgt, dass 
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Dissertationsvorhaben, die in einem der Programme (COE, DK, doc.funds oder 
doc.funds.connect) für eine Förderung vorgesehen oder in laufenden Projekten dieser 
Programme bereits umgesetzt werden, weder in einer der anderen Programmschienen 
(COE, DK, doc.funds oder doc.funds.connect) gefördert noch in einem Antrag geplant 
werden dürfen.  

Evaluierung 

Die Anträge in den Programmen doc.funds, doc.funds.connect und COE werden unabhängig 
voneinander bewertet.  

Nach Bewilligung 

Im Falle einer Förderung muss darauf geachtet werden, dass die Doktorand:innen in den 
genannten Programmen gleichgestellt sind. Doktorand:innen, die aus einem DK-, doc.funds- 
oder doc.funds.connect-Projekt finanziert werden, können im Rahmen des Clusters in der 
Training Unit als Doktorand:innen keine Förderung erhalten. Der FWF wird für das 
Monitoring eine jährliche Auflistung aller Doktorand:innen samt Abstract für die drei 
Programmkategorien verlangen, um eine etwaige Doppelförderung auszuschließen. 
 

3. doc.funds & doc.funds.connect und Emerging Fields 

Mehrfachbeteiligungen bei Emerging Fields und Doktoratskollegs (DK), doc.funds 
bzw. doc.funds.connect 

Der:Die Koordinator:in in einem laufenden oder beantragten doc.funds oder 
doc.funds.connect-Projekt kann nicht gleichzeitig eine Koordinator:innenfunktion in einem 
laufenden oder beantragten Emerging Fields (EFP)-Projekt ausüben. 

Daraus ergibt sich, dass nicht nur dann kein doc.funds- bzw. doc.funds.connect-Projekt 
beantragt werden kann, wenn bereits eine Sprecher:innen- oder Koordinator:innenfunktion in 
einem laufenden doc.funds-, doc.funds.connect-, SFB-, DK- oder Emerging Fields (EFP)-
Projekt ausgeübt wird, sondern bereits auch dann, wenn ein doc.funds bzw. 
doc.funds.connect-, SFB-, DK- oder Emerging Fields (EFP)-Projekt als Sprecher:in bzw. als 
Koordinator:in beantragt wurde/wird. 
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4. Abgrenzung zu laufenden doc.funds-Projekten und Folgeantrag 

Darf zu einem laufenden doc.funds-Projekt ein Folgeantrag eingereicht werden? 

Nein. Anträge, die als Anschlussprojekt zu einem laufenden doc.funds-Projekt geplant sind 
(Folgeanträge), sind während der Laufzeit des doc.funds-Projekts unzulässig. Sie können 
frühestens nach Projektende des laufenden doc.funds-Projekts gestellt werden.  

Was ist im Hinblick auf die Abgrenzung zu laufenden doc.funds-Projekten zu 
beachten? 

Anträge, die thematisch nahe zu laufenden doc.funds-Projekten sind, müssen bei der 
Antragstellung zusätzlich zu den in den Antragsrichtlinien definierten auch alle 
nachfolgenden Voraussetzungen erfüllen: 
1) Forschungsprogramm: Es werden Forschungsfragen/-arbeiten geplant und umgesetzt, die 

sich von jenen des laufenden doc.funds-Projekts eindeutig unterscheiden. 
2) Doktoratsprogramm: Das dem Antrag zugrunde liegende Doktoratsprogramm darf nicht 

das noch laufende doc.funds-Projekt sein. 
3) Faculty: Die Mehrheit (mind. 50 %) der Faculty ist nicht ident mit Faculty-Mitgliedern des 

laufenden doc.funds-Projekts. Wird die Gesamtzahl der Faculty im Vergleich zum 
laufenden doc.funds-Projekt erhöht, muss diese Erweiterung begründet werden.  

Die Unterschiedlichkeit muss im Antrag explizit und nachvollziehbar begründet sein. Wird nur 
eine der genannten Voraussetzungen nicht erfüllt oder bestehen daran begründete Zweifel, 
kann der Antrag abgesetzt werden. 


