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FORUN-Programm 

H i n w e i s e  z u r  A n t r a g s t e l l u n g  

Antragsberechtigt sind alle Angehörigen der Universitätsmedizin Rostock mit Hochschul-

abschluss, wobei die Antragsvoraussetzungen des Programms zu beachten sind. Die 

Einrichtungsleitungen werden gebeten, eine interne Vorbegutachtung der Anträge vorzunehmen 

und nur den qualitativ besten Antrag ihrer Einrichtung zur Förderung zu empfehlen (max. 1 

Antrag pro Einrichtung bzw. berufener Professur in der Einrichtung). Davon unabhängig sind 

Angehörige des Clinician und Medical Scientists-Programm antragsberechtigt. 

Antragstellende, die bereits zuvor eine Förderung aus dem FORUN-Programm erhalten haben, 

sind erst nach 3 Jahren erneut antragsberechtigt, es sei denn, sie haben im Ergebnis der 

FORUN-Förderung einen Drittmittel-Antrag bei einem öffentlichen Drittmittelgeber eingereicht. 

Dieser Antrag inkl. einer Eingangsbestätigung vom Drittmittelgeber ist den Antragsunterlagen 

beizufügen. 

Die Anträge sind fristgerecht in 1-facher Ausfertigung im Prodekanat für Forschung und 

Wissenschaftsentwicklung einzureichen. Zusätzlich sind die Antragsunterlagen in Form einer 

PDF-Datei an die folgende E-Mail-Adresse zu senden: dekanat.forschung@med.uni-rostock.de. 

Zur Wahrung der Frist ist der Eingang des Antrags per E-Mail maßgebend. Verspätet 

eingehende Anträge werden von der Begutachtung ausgeschlossen. 

Informationen und Unterlagen zum Programm finden Sie auf den Internet-Seiten des 

Prodekanats: 

www.med.uni-rostock.de/forschung-lehre/forschung/forschungsfoerderung 

Als Antragsvorlagen nutzen Sie bitte zwingend die dort hinterlegten Dokumente: 

- Teil A - Daten zum Antrag und Verpflichtungen 

- Teil B - Beschreibung des Vorhabens - Projektanträge 

- Kostenkalkulation 

- Lebenslauf 

Die Antragsvorlagen orientieren sich an den Vorgaben der DFG zu Projektanträgen bei 

Beantragung einer Sachbeihilfe unter Berücksichtigung spezieller Bedingungen der FORUN-

Förderung. 

Die Hinweise der DFG im Leitfaden für die Antragstellung (DFG-Vordruck 54.01) sind, sofern sie 

obige Antragsvorlagen berühren, unbedingt zu beachten: 

https://www.dfg.de/formulare/54_01/54_01_de.pdf 

Zu beachten sind zudem die Hinweise zu Publikationsverzeichnissen: 

https://www.dfg.de/formulare/1_91/1_91_de.pdf 

Die Forschungskommission behält sich vor, Anträge, die die formalen Vorgaben nicht erfüllen, 

ohne Einleitung eines Begutachtungsverfahrens zurückzugeben. 
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