
 
 
 

Antragsformular: Interdisziplinäre Forschergruppe am FRIAS 
 

Application for an Interdisciplinary Research Group at FRIAS 
 
 
 
 
Das Formular ist als interaktive pdf-Datei auszufüllen. 
Please fill in the following interactive pdf-application. 
 
 
 
 

Antragssteller 
Es dürfen bis zu drei Personen in einer Forschergruppe sein. Mindestens ein Hauptantragssteller muss 
Wissenschaftler an der Albert-Ludwigs Universität sein. The research group may contain up to three 
people. At least one applicant must be employed as a researcher at the University of Freiburg. 

1 Name name  

2 Name name  

3 Name name  
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1 Im Folgenden wird aus Gründen der sprachlichen Vereinfachung nur die männliche Form verwendet. Es 
sind jedoch stets Personen männlichen und weiblichen Geschlechts gleichermaßen gemeint. 
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 Angaben zum Bewerber Nr. ____ (Bitte Zahl des Bewerbers von Seite 1 angeben) 
Applicant’s details Nr. ____ (Please fill in the applicant number from page one) 

Bitte füllen Sie den Personalbogen (5 Teile)  für jeden an der interdisziplinären Forschergruppe beteiligten 
Wissenschaftler aus./ Please fill out the personnel record (5 parts) for each researcher in the interdisciplinary 
group applying for a fellowship. 
 
1. Persönliche Angaben zum Bewerber/ Applicant’s personal details 

Nachname 
surname 

 

Vorname(n) 
first name (s) 

 

Früherer  Nachname 
former surname 

 

Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ) 
date of birth (dd.mm.yyyy) 

 

Geschlecht 
gender 

     männlich/ male        weiblich/ female 

Staatsangehörigkeit 
nationality 

 

Gegenwärtige berufl. Stellung 
current profession 

 

Höchster akademischer Grad 
highest academic degree 

 

 
2. Welche Adresse soll für die Korrespondenz benutzt werden? Please indicate to which 
address correspondence should be sent. 

  Dienstadresse/ work address 

  Privatadresse/ private address 

 
3. Dienstadresse/ work address 

Institut 
department/ institute 

 

Straße, Postfach 
Street, P.O. Box 

 

Postleitzahl/ Ort 
postal code/ city 

 

Telefonnummer 
phone number 

 

Email-Adresse 
email address 

 

 
4. Privatanschrift – nur falls Kontaktadresse/ Private address – only if contact address 

Straße, Postfach 
street, P.O. box 

 

Postleitzahl/ Ort 
postal code/ city 

 

Land 
country 

 

Telefonnummer 
phone number 

 

Email-Adresse 
email address 
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5. Bitte hier Ihre derzeitige Stellung angeben/ Please state your current position 

von (MM.JJJ) 
from 

(mm.yyyy) 

bis 
(MM.JJJ)

to 
(mm.yyyy)

Stellung 
position 

Arbeitgeber 
employer 

Ort 
city 

Land
country

 
Ein kurzer tabellarischer Lebenslauf (max. 2 Seiten) und ein Publikationsverzeichnis sind 
diesem Antrag beizufügen./ Please attach a short Curriculum Vitae in tabular form (max. 2 
pages) and a list of publications to this application. 
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Angaben zum Forschungsprojekt/ Details of research project 
Arbeitstitel Ihres Forschungsvorhabens auf Deutsch und Englisch/ working title of proposed research project 
in German and English 
 

 
Schlüsselbegriffe (bis zu fünf) zur Definition Ihres speziellen Forschungsthemas/ Keywords3 (up to five) to 
define your spezial research topic 
 

 
Kurze inhaltliche Zusammenfassung des geplanten Forschungsvorhabens in deutscher und englischer 
Sprache (jeweils ca. 10 Zeilen) (Ein Exposé des Forschungsvorhabens von max. 15 Seiten ist dem Antrag 
beizufügen.)/ short abstract describing the project in German and English (ca. 10 lines each) (Please attach 
an exposé of the planned research project - max. 15 pages - to this application.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Die Schlüsselbegriffe zu Ihrem Forschungsthema dienen der Bestimmung fachlich geeigneter 
unabhängiger Gutachter. Bitte berücksichtigen Sie dies bei der Begriffsauswahl. 
3 The key words on your research topic help to identify suitable specialist reviewers. Please take this into 
consideration when choosing them. 
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Beantragte Projektmittel/ Requested project funding 

Fellowships 
Für Professoren/innen der ALU (Internal Senior Fellows) werden die Kosten der Lehrstuhlvertretung 
übernommen.  
Für Professoren/innen von anderen Hochschulen (In- und Ausland) (External Senior Fellows) werden 
ebenfalls die Kosten einer Vertretung sowie Kosten in Verbindung mit dem Aufenthalt in Freiburg 
übernommen. (Einzelfall-Lösungen sind möglich). 
Für Nachwuchswissenschaftler/innen (Junior Fellows) kann die eigene Stelle finanziert werden.  
 
*Die Kosten für die Fellowships (Lehrstuhlvertretung, eigene Stelle) werden von FRIAS kalkuliert.* 
 
Die Einbindung auswärtiger Wissenschaftler ist sehr erwünscht. Diese können bei substanzieller Beteiligung 
an dem Projekt als Fellows ans FRIAS berufen werden (Mindestaufenthaltszeit i.d.R. 1 Monat) oder aber in 
sehr flexibler Form und variabler Dauer als Gastwissenschaftler eingeladen werden (Kosten hierfür werden 
den Sachmitteln zugeordnet).  
 
Die Beantragung von Projektstellen für wissenschaftliche Mitarbeiter ist in aller Regel nicht möglich. 

Sachmittel/material expenses 
Es können Sachmittel bis zu etwa 60.000 Euro beantragt werden./ A budget of approximately 60 000 euros 
for material expenses may be requested. 

Reisekosten 
travel costs 

 

Veranstaltungskosten 
conference expenses 

 

Allg. Forschungsbedarf 
general research expenses 

 

 

Hilfskraftmittel 
student aid 

 

Sonstiges 
other costs 

 

Sonstige Kosten in Verbindung 
mit dem Kurzaufenthalt von 

Gastwissenschaftlern 
Other costs associated with the 

research vistis by guest 
researchers 
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Geplante Veranstaltungen 
Titel 
title 

geplante Dauer 
(ungefährer Zeitpunkt) 

projected length/time 
Anzahl der 
Teilnehmer 
number of 

participants 

Titel 
title 

geplante Dauer 
(ungefährer Zeitpunkt) 

projected length/time 
Anzahl der 
Teilnehmer 
number of 

participants 

Titel 
title 

geplante Dauer 
(ungefährer Zeitpunkt) 

projected length/time 
Anzahl der 
Teilnehmer 
number of 

participants 

Titel 
title 

geplante Dauer 
(ungefährer Zeitpunkt) 

projected length/time 
Anzahl der 
Teilnehmer 
number of 

participants 
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Kooperationspartner/ Guest researchers 
Name 
name 

 

Institution 
institution 

 

Institut 
department/ 

institute 

 

Straße, Postfach 
Street, P.O. Box 

 

Postleitzahl/ Ort 
postal code/ city 

 

Telefonnummer 
phone number 

 

Email-Adresse 
email address 

 

 
Name 
name 

 

Institution 
institution 

 

Institut 
department/ 

institute 

 

Straße, Postfach 
Street, P.O. Box 

 

Postleitzahl/ Ort 
postal code/ city 

 

Telefonnummer 
phone number 

 

Email-Adresse 
email address 

 

 
Name 
name 

 

Institution 
institution 

 

Institut 
department/ 

institute 

 

Straße, Postfach 
Street, P.O. Box 

 

Postleitzahl/ Ort 
postal code/ city 

 

Telefonnummer 
phone number 

 

Email-Adresse 
email address 

 

 
Name 
name 

 

Institution 
institution 

 

Institut 
department/ 

institute 

 

Straße, Postfach 
Street, P.O. Box 

 

Postleitzahl/ Ort 
postal code/ city 

 

Telefonnummer 
phone number 
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Email-Adresse 
email address 

 

 
Name 
name 

 

Institution 
institution 

 

Institut 
department/ 

institute 

 

Straße, Postfach 
Street, P.O. Box 

 

Postleitzahl/ Ort 
postal code/ city 

 

Telefonnummer 
phone number 

 

Email-Adresse 
email address 

 

 
Name 
name 

 

Institution 
institution 

 

Institut 
department/ 

institute 

 

Straße, Postfach 
Street, P.O. Box 

 

Postleitzahl/ Ort 
postal code/ city 

 

Telefonnummer 
phone number 

 

Email-Adresse 
email address 
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Einverständniserklärung/ Declaration of consent 
Ich erkläre hiermit, dass diese Angaben richtig und vollständig sind. 
 
Ich bin damit einverstanden, dass meine persönlichen Daten vom Freiburg Institute for Advanced Studies 
(FRIAS) elektronisch gespeichert und verarbeitet werden, auch zum Zweck der Begutachtung, Statistik und 
Evaluation durch das FRIAS und deren Beauftragte. 
 
I hereby declare that the above statements are correct. 
 
The Freiburg Institute for Advanced Studies (FRIAS) has my permission to electronically keep and process 
my personal information including for the purpose of peer review, statistics, and evaluation by the FRIAS as 
well as ist commissaries. 
 
   

Datum 
date 

 Unterschrift 
signature 

 
   

Datum 
date 

 Unterschrift 
signature 

 
   

Datum 
date 

 Unterschrift 
signature 
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Referenzgutachter/ Referees 
Von Bewerbern von Junior Fellowships  sind zwei Referenzadressen anzugeben. 

Titel/ Nachname 
title/ surname 

Vorname(n) 
first name (s) 

Universität/ 
Institution 

university/ institution 
Straße 
street 

PLZ/ Ort 
postal code/ city 

Land
country

Emailadresse 
email address 

Titel/ Nachname 
title/ surname 

Vorname(n) 
first name (s) 

Universität/ 
Institution 

university/ institution 
Straße 
street 

PLZ/ Ort 
postal code/ city 

Land
country

Emailadresse 
email address 
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