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EFI – Hinweise zur Antragstellung 

Allgemeine Hinweise 

 Antragsberechtigt sind alle Professoren/innen der FAU (W1-W3) sowie besonders quali-

fizierte Privatdozenten/innen, Nachwuchsgruppenleiter/innen und Habilitanden/innen. 

 Die Antragstellung muss durch mindestens zwei antragsberechtigte Forschende erfol-

gen. Weitere Beteiligte können im Antragsdokument hinzugefügt werden.  

 Für die Antragstellung benötigen Sie zwei Formulare, die Sie im Downloadbereich unse-

rer Homepage herunterladen können (www.efi.fau.de):   

1. EFI Preliminary Proposal (Vorantrag) 

2. EFI Research Profile (Forschungsprofil) 

 Bitte füllen Sie beide Dokumente vollständig in englischer Sprache aus, wobei Schriftart 

(Arial), Schriftgröße (11cpi), Zeilenabstand, Seitenränder etc. nicht verändert werden 

sollten. Bei Bedarf können Sie für Ihre Auflistungen die entsprechenden Zeilen im Doku-

ment hinzufügen. 

 Es wird erwartet, dass der/die Koordinator/in und alle Mitantragstellenden je ein For-

schungsprofil (EFI Research Profile) unter Nutzung der Download-Vorlage ausfüllen. Die 

Forschungsprofile sind nach folgendem Dateinamen-Muster zu speichern: 

„CV_Vorname.Nachname.doc“ 

 Bitte schicken Sie den Vorantrag und die Forschungsprofile aller Mitantragstellenden bis 

22.4.2018 auf elektronischem Weg ausgefüllt an das Referat F3 (efi@fau.de). Sie erhal-

ten dann eine Eingangsbestätigung.  
 

Preliminary Proposal  

 
1. Personal data 

Geben Sie Ihre Kontaktdaten und den Projekttitel des geplanten Forschungsvorhabens an.  

2. Further FAU applicants  

Fügen Sie alle Mitantragstellenden hinzu, mindestens eine Person. 

3. Planned national and international cooperation partners (non-FAU)  

Hier können Sie eingeplante Kooperationspartner angeben.  

 

4. Project details 

Ihre Angaben zum Projekt dürfen zwei Seiten im vorgegebenen Layout nicht überschreiten.  

5. EFI-Funding 

5.1. Requested Measures 

Zählen Sie in der Tabelle auf, welche Maßnahmen Sie beantragen. Diese können je nach Be-

darf frei ausgewählt werden, d.h. es gibt keine vorgefertigten Maßnahmenpakete. Unter „Item“ 

können Sie Personalmittel (wissenschaftlich / nichtwissenschaftlich / extern) sowie Aufenthalts-

mittel, Geräte oder sonstige Sachmittel zusammenfassen. Weitere Details sind unter „Specifica-

tion“ anzugeben. Bitte geben Sie außerdem die geschätzten Kosten für die einzelnen Maßnah-

men sowie die Gesamtsumme an. Die maximale Summe, die im Rahmen des EFI-Projekts 

beantragt werden kann, beträgt 300.000 Euro pro Jahr. 

http://www.efi.fau.de/
mailto:efi@fau.de
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Bei Personalmitteln können Sie sich für die Kostenberechnung an folgenden Beträgen orientie-

ren:  

 Vergütungstabelle für nebenberufliche studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte 

 Lehraufträge und Lehrvergütung 

 Personalmittelsätze der Deutschen Forschungsgemeinschaft für wissenschaftliche Mit-

arbeiter/innen 

Antragstellende haben im Rahmen einer EFI-Förderung die Möglichkeit, eine temporäre Befrei-

ung von administrativen Verpflichtungen und einem Teil der Lehrverpflichtungen zu beantragen, 

um sich auf die EFI-Forschung zu konzentrieren. Die maximale Reduktion des Lehrdeputats 

beträgt sieben Semesterwochenstunden. Die Qualität des laufenden Lehrbetriebs muss dabei 

durch eine gleichwertig qualifizierte Vertretung sichergestellt sein. Das benötigte Budget richtet 

sich nach dem entsprechenden Bedarf. Darüber hinaus müssen zu gegebener Zeit der Präsi-

dent der FAU sowie der Dekan der betreffenden Fakultät dem Antrag auf Lehrbefreiung stattge-

ben. 

5.2. Reasons for the requested measures 

Begründen Sie, inwiefern die unter 5.1. genannten Maßnahmen für die Umsetzung Ihres Pro-

jekts wichtig sind.  

6. Possible external reviewers for full proposal  

Falls Ihr Vorantrag positiv begutachtet wird, werden Sie zur Vollantragstellung aufgefordert. Ihr 

Vollantrag wird dann in einem weiteren Evaluierungsschritt an drei externe Fachgutachter/innen 

weitergeleitet. Für diesen Fall möchten wir Sie jetzt schon bitten, fünf unbefangene externe 

Fachgutachter/innen (national und/oder international – je nach Fächerkultur) vorzuschlagen. 

Bitte listen Sie Ihre Vorschläge nach Präferenz (1 = hohe Präferenz). Sie können auch potentiel-

le Gutachter/innen ausschließen. Ihre Namensvorschläge werden bei der Gutachtervergabe 

durch die Universitätsleitung berücksichtigt.  

7. Summary of the research project in German 

Bitte fassen Sie Ihr Projektvorhaben in deutscher Sprache und allgemein verständlich auf ca. 

einer Seite zusammen.  

 
 

https://www.verwaltung.zuv.fau.de/personalhandbuch/einstellung-von-nebenberuflichen-hilfskraeften/
https://www.verwaltung.zuv.fau.de/personalhandbuch/lehrauftraege-und-lehrverguetung/
http://www.dfg.de/formulare/60_12/60_12_de.pdf

