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Leitfaden für die Antragstellung
Diese erste Seite („Leitfaden für die Antragstellung“) können Sie für die Einreichung des Antrags löschen. Ebenso können Sie die im Musterantrag in grau gehaltene Schrift löschen. Sie dient Ihnen lediglich der Information beim Schreiben des Antrags. 
Der Antrag darf nicht mehr als 15 Seiten umfassen. Zusammen mit dem Antrag soll ein Lebenslauf eingereicht werden, der pro Projektleiter/in nicht länger als 1,5 Seiten ist. 
Einreichungsfrist ist der 30. April 2020. Förderbeginn ist der 01. Januar 2021.
Der Antrag und die Lebensläufe sollen als ein PDF an die E-Mail-Adresse 
win-ausschreibung@hadw-bw.de
sowie eine gedruckte Version an die
Heidelberger Akademie der Wissenschaften
Geschäftsstelle
Karlstraße 4 
69117 Heidelberg
geschickt werden.
Bei einer Antragstellung müssen Sie 
•	promoviert oder habilitiert sein,
•	bei der Aufnahme in der Regel nicht älter als 35 Jahre sein,
•	an einer Forschungsinstitution in Baden-Württemberg arbeiten, 
•	und zum Zeitpunkt der Antragstellung noch nicht auf eine Lebenszeitprofessur berufen sein.

Jeder Projektantrag muß in sich interdisziplinär angelegt sein, d.h. das die Antragsteller eines Projektantrags bereits im Projekt selbst über Fachdisziplinen hinweg kooperieren sollen. Im Rahmen dieses Vollantrags soll dargelegt werden, wie durch interdisziplinäre Zusammenarbeit ein Beitrag zu der Erforschung des Projekt- bzw. Ausschreibungsthemas geleistet werden kann.
Die finanzielle Förderung ist auf drei Jahre angelegt. Sie soll so bemessen sein, dass die Kollegiatinnen und Kollegiaten in ihren Vorhaben und den regelmäßigen gemeinsamen Sitzungen in der Akademie zum Rahmenthema im WIN-Kolleg hinreichend unterstützt werden. Es können Personal-, Hilfskraft- und Sachmittel beantragt werden. Großgeräte können nicht beantragt werden. Es werden keine Räumlichkeiten während der Förderung von der Akademie zur Verfügung gestellt.
Interessierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sollten zudem die Bereitschaft zur Kooperation mit den anderen geförderten Kollegiatinnen und Kollegiaten innerhalb des Rahmenthemas „Stabilität und Instabilität von Zuständen – Schlüssel zum Verständnis von Umbrüchen, Wendepunkten und Übergangsphasen“ mitbringen. Die Teilnahme an ausgewählten Veranstaltungen der Akademie (2x im Jahr) bzw. den Sitzungen des WIN-Kollegs (4x im Jahr) sind verpflichtend. 
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Förderantrag für das 8. Teilprogramm
<Vollständiger Titel des Projekts>
<Kurztitel des Projekts>

Projektleiter/in
<akademischer Titel, Vorname, Name>
<Dienstanschrift>
<Telefonnummer>
<E-Mail-Adresse>
Projektleiter/in
<akademischer Titel, Vorname, Name>
<Dienstanschrift>
<Telefonnummer>
<E-Mail-Adresse>


Projektleiter/in
<akademischer Titel, Vorname, Name>
<Dienstanschrift>
<Telefonnummer>
<E-Mail-Adresse>
Projektleiter/in
<akademischer Titel, Vorname, Name>
<Dienstanschrift>
<Telefonnummer>
<E-Mail-Adresse>










Allgemeine Angaben
1.1 Zusammenfassung (Deutsch)
<Bitte geben Sie auf Deutsch in maximal 15 Zeilen die wesentlichen Ziele des Forschungsvorhabens an.>

1.1 Zusammenfassung (Englisch)
<Bitte geben Sie auf Englisch in maximal 15 Zeilen die wesentlichen Ziele des Forschungsvorhabens an.>

1.2 Gesamtfördersumme
<Bitte geben Sie die Summe der beantragten Mittel für den gesamten Förderzeitraum 2021 – 2023 an.>


Einleitung
2.1 Stand des Forschungsgebiets und eigene Vorarbeiten
< Geben Sie hier bitte den derzeitigen Stand in dem für das Projekt hauptsächlich relevante Forschungsgebiet an sowie Ihre Vorarbeiten dazu. Dabei wird keine lückenlose Darstellung erwartet, sondern eine kritische Auseinandersetzung mit dem Forschungsgebiet. >

2.2 Projektrelevante eigene Publikationen
< Bitte nennen Sie insgesamt maximal fünf Publikationen der Antragstellerinnen und Antragsteller, die in direktem inhaltlichen Zusammenhang mit dem Projekt stehen. >

Das Forschungsprojekt
3.1 Fragestellung und interdisziplinäres Arbeitsprogramm
< Bitte gehen Sie hier auf die in den drei Förderjahren zu beantwortende Fragestellung(en) sowie auf das Arbeitsprogramm ein. Benennen Sie dabei konkret erreichbare Ziele (Meilensteine). 
Gehen Sie dabei insbesondere auf die Interdisziplinarität des Vorhabens ein.>

3.2 Mögliche Schnittstellen zu anderen Forschungsprojekten
<Die Heidelberger Akademie der Wissenschaften wird in den Jahren 2021 – 2023 mehrere interdisziplinäre Forschungsprojekte in Baden-Württemberg fördern. Das von Ihnen beantragte Vorhaben muss in sich bereits interdisziplinär sein. Geben Sie in diesem Abschnitt bitte an, ob es eventuell darüber hinaus Anknüpfungspunkte mit anderen zu fördernden Projekten gäbe.>


Beantragte Mittel
4.1 Personalmittel und Hilfskräfte
Aufgaben der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für den beantragten Förderzeitraum:
<Bitte listen Sie hier die beantragten Personal- und Hilfskraftstellen auf sowie die dazu gehörigen Aufgaben. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Forschungsprojekten werden bei der Heidelberger Akademie der Wissenschaften angestellt sein.>

4.2 Sachmittel
<Unter Sachmittel fallen Kosten für Verbrauchsmaterialien, Reisen, Gäste, Publikationen, Tagungen, Workshops, Computer, etc.; Geräte mit einem Wert über 10.000,- € können nicht beantragt werden.>

4.3 Übersicht
Personalmittel können in zwei Kategorien beantragt werden (siehe unten die Tabelle „Wissenschaftliches Personal“). Darüber hinaus können Mittel für Hilfskräfte beantragt werden (siehe Tabelle „Hilfskräfte“). Nicht-wissenschaftliches Personal oder Personal der Entgeltgruppen E1 – E12 können auf Grund der derzeitigen Gesetzeslage nicht beantragt werden.

2021
2022
2023
Personalmittel
Anzahl
Jahres-betrag
Anzahl
Jahres-betrag
Anzahl
Jahres-betrag
<Personalkategorie*>, <Beschäftigungsgrad (Arbeitszeit in Prozent)>
 
 
 
 
 
 
< Personalkategorie*>, <Beschäftigungsgrad (Arbeitszeit in Prozent) >
 
 
 
 
 
 
…
 
 
 
 
 
 
Summe:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sachmittel
Jahresbetrag
Jahresbetrag
Jahresbetrag
<Kategorie>
 
 
 
<Kategorie>
 
 
 
…
 
 
 
Summe:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hilfskraftmittel
Stunden im Jahr
Jahres-betrag
Stunden im Jahr
Jahres-betrag
Stunden im Jahr
Jahres-betrag
< Hilfskraftkategorie*, bitte nutzen Sie die weiter unten angegebenen Stundensätze>
 
 
 
 
 
 
< Hilfskraftkategorie*, bitte nutzen Sie die weiter unten angegebenen Stundensätze>
 
 
 
 
 
 
…
 
 
 
 
 
 
Summe:
 
 
 
 
 
 





*Personalkategorien:

Wissenschaftliches Personal
Kategorie
EUR/Jahr
EUR/Monat
Entgeltgruppe
Erläuterung
Projektleiter/in
82.000
6.833
E14
Unter besonderen Umständen kann die eigene Stelle für die/den Projektleiter/in teilfinanziert werden (max. 50% VZÄ).
Doktorand/in
72.000
6.000
E13
Promovierende oder sonstige wissenschaftliche Beschäftigte ohne Promotionsabsicht mit weniger als 3 Jahre Berufs-erfahrung (universitäres Diplom oder Masterabschluss Uni/FH)

Die Beträge sind anhand der einschlägigen Tarifmerkmale auf Basis einer Vollzeitbeschäftigung mit einer Mindestdauer von einem Jahr ermittelt und beruhen auf „Bruttoarbeitgeberkosten“. Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung (einschl. Zusatzversorgung) sowie die Jahressonderzahlung (sog. Weihnachtsgeld) sind mitberücksichtigt. 
Die Angaben dienen nur zur Vereinfachung der Antragstellung und sind zur Ermittlung der persönlichen Vergütung nicht geeignet. Eine tarifliche Prüfung durch den Arbeitgeber wird dadurch ebenfalls nicht ersetzt.


Hilfskräfte
Kategorie
Stundensatz
Wiss. Hilfskraft, MA-Abschluss
22 € / Stunde
Wiss. Hilfskraft, BA-Abschluss
17 € / Stunde
Stud. Hilfskraft, ohne Abschluss
14 € /Stunde












Hiermit versichern wir, dass wir für dieses Vorhaben keinen Antrag auf Finanzierung bei einer anderen Stelle eingereicht haben. Wir verpflichten uns mit der Einreichung dieses Antrags, die von der DFG erstellten Regeln guter wissenschaftlicher Praxis einzuhalten.




<Ort, Datum>



<Unterschrift>





<Name (Projektleiter/in)>
<Ort, Datum>
<Unterschrift>





<Name (Projektleiter/in)>
<Ort, Datum>
<Unterschrift>





<Name (Projektleiter/in)>
<Ort, Datum>
<Unterschrift>


<Name (Projektleiter/in)>





