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Vorgaben für den Forschungsplan  

 
 
Der Forschungsplan muss aus Originaltext bestehen, der von den Gesuchstellenden selbst verfasst 
worden ist. Einzig in den Kapiteln, in denen es um den Forschungsstand geht, sowie bei der Be-
schreibung von Standardmethoden sind in geringem Masse Texte (oder andere Materialien, Grafi-
ken usw.) Dritter bzw. eigene veröffentlichte Texte zugelassen. Die zitierten Texte müssen eindeutig 
als Zitate gekennzeichnet sein (Anführungs- und Schlusszeichen oder entsprechende Formulie-
rung), und eine verifizierbare Quelle muss in der Nähe der übernommenen Stellen sowie im Lite-
raturverzeichnis angegeben sein. 
 
Der wissenschaftliche Teil des Gesuchs soll in fünf Kapitel unterteilt werden (2.1 bis 2.5), welchen 
eine Zusammenfassung vorangestellt ist (1). Wir bitten Sie, die unten aufgeführten Kapitelüber-
schriften wörtlich oder sinngemäss zu übernehmen. Im Allgemeinen werden Gesuche einer exter-
nen Begutachtung unterzogen (Beitragsreglement, Artikel 18). Damit beim Begutachtungsprozess 
dem wissenschaftlichen Inhalt bestmöglich Rechnung getragen werden kann, bitten wir Sie, einen 
ausführlichen Forschungsplan (insbesondere in Kapitel 2.3) vorzulegen, aus dem klar hervorgeht, 
was genau erforscht und wie dabei methodisch vorgegangen werden soll. 
 
In den Forschungsbereichen der Mathematik, Naturwissenschaften, Ingenieurwissenschaften, Life 
Sciences, Klinische Medizin, Sozial- und Präventivmedizin, Pflege- und Versorgungswissenschaf-
ten, Psychologie und Wirtschaftswissenschaften ist der wissenschaftliche Teil des Gesuchs auf 
Englisch abzufassen. In den anderen Fächern ist es möglich, das Gesuch in einer der Amtsspra-
chen abzufassen. Sofern der SNF dies verlangt, ist eine englische Übersetzung beizulegen. 
 
 

1 
Zusammenfassung des  
Forschungsplans 

Die Zusammenfassung soll das Gesuch charakterisieren und das ge-
plante Vorhaben in einen breiteren wissenschaftlichen Kontext stellen. 
 

2 Forschungsplan 

Der Forschungsplan umfasst max. 20 Seiten und 80‘000 Zeichen (inkl. 
Leerzeichen); Fussnoten, Illustrationen, Formeln, Tabellen und Litera-
turverzeichnis inbegriffen. Es ist mindestens Schriftgrösse 10 und Zei-
lenabstand 1,5 zu verwenden. Anhänge zum Forschungsplan sind in der 
Regel nicht erwünscht. 
 

2.1 Forschungsstand 

Legen Sie bitte unter Bezugnahme auf die wichtigsten Veröffentlichun-
gen vor allem anderer Autoren dar:  
 
• welche bisherigen Erkenntnisse Ausgangspunkt und Grundlage der 

geplanten Untersuchungen sind  
• wo und warum Forschungsbedarf besteht  
• welche wichtigen, relevanten Forschungsarbeiten zurzeit in der 

Schweiz und im Ausland im Gange sind 
 



2.2 Stand der eigenen  
Forschung 

Stellen Sie bitte bei einem neuen Gesuch dar, welche Forschungsar-
beiten Sie auf dem betreffenden oder auf verwandten Gebieten bereits 
unternommen haben, mit Angabe der entsprechenden Publikationen. 
Falls es sich um ein um die Fortführung eines bereits vom SNF unter-
stützen Projekts handelt, berichten Sie bitte über die im Rahmen des 
voran gegangenen Projekts durchgeführten Arbeiten und über seine Re-
sultate. 
 

2.3 

 
Detaillierter  
Forschungsplan 
 

Bitte geben Sie aufbauend auf den Darlegungen unter den Punkten 2.1 
und 2.2 an, welche Forschungsansätze Sie verfolgen und welche kon-
kreten Ziele Sie in der Gesuchsperiode zu erreichen gedenken. Berück-
sichtigen Sie dabei bitte folgende Punkte: 
 
• Untersuchungen bzw. Experimente welche zur Erreichung der Ziele 

notwendig bzw. vorgesehen sind  

• Methoden, mit denen die Forschungsziele erreicht werden sollen  

• Datenlage bzw. Datengewinnung 

 

2.4 Zeitplan und 
Etappenziel 

Erstellen Sie bitte, soweit möglich, einen Zeitplan mit den wichtigsten 
Etappenzielen. Aus diesem Rahmenplan soll auch hervorgehen, mit wel-
chen Hauptaufgaben die über den SNF zu finanzierenden Personen be-
traut sein werden. 
 

2.5 Bedeutsamkeit der  
Forschungsarbeit 

Wissenschaftliche Bedeutsamkeit  

Bitte beschreiben Sie, welche Auswirkungen Sie von der Forschung im 

beantragten Vorhaben für die Fachwelt und die Wissenschaft im Allge-

meinen erwarten (Forschung und Ausbildung bzw. Lehre). Geben Sie 

bitte auch an, in welcher Form Sie die Forschungsergebnisse publizieren 

möchten (Artikel in wissenschaftlichen Zeitschriften, Monographien, Ta-

gungsakten usw.). 

Ausserwissenschaftliche Bedeutsamkeit (broader impact) 

Falls Sie Ihr Gesuch als anwendungsorientiert deklariert haben, geben 

Sie bitte an, ob bzw. inwieweit das vorgeschlagene Projekt ausserwis-

senschaftliche Bedeutsamkeit hat und worin diese besteht. Berücksich-

tigen Sie dabei folgende Punkte: 

 

• Forschungsbedarf aus Sicht der Praxis: Inwieweit benennen Praxis-

akteure Lücken im Kenntnisstand oder erwarten sich Neuentwick-

lungen oder Verbesserungen? 

• Übertragbarkeit (transferability) der Resultate in die Praxis: Inwie-

weit können die Forschungsergebnisse durch die Praxis umgesetzt 

bzw. angewendet werden? 

• weitere potenzielle Impacts: In welchen ausserwissenschaftlichen 

Bereichen kann eine Umsetzung der Forschungsergebnisse voraus-

sichtlich welche Veränderungen bewirken? 
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