DOC [Doktorand(inn)enprogramm der Österreichischen Akademie der
Wissenschaften
DOC-Stipendien richten sich an hoch quali zierte Doktorandinnen und Doktoranden aus allen Gebieten
der Forschung. Die Stipendien werden für eine Laufzeit von 24 bis 36 Monaten vergeben

GUTACHTE
Antragsteller/in:
Gutachter/in

Bitte bewerten Sie folgende Aspekte der Quali kation des/der Antragstellenden und des
Forschungsprojekts durch die Vergabe von Punkten für jede einzelne Frage auf einer Skala von 1-10
und gehen Sie in Ihrer Stellungnahme auf diese Punkte ein
(1-2 = unzureichend, 3-4 = unterdurchschnittlich, 5-6 = durchschnittlich, 7-8 = sehr gut,
9-10 = hervorragend

1. Quali kation des/der Antragstellende
a) Wie beurteilen Sie auf Basis der vorliegenden Unterlagen die wissenschaftliche
Quali kation des/der Antragstellenden im internationalen Vergleich zu Nachwuchswissenschaftler/innen
ihrer/seiner Karrierestufe?
Bitte begründen
…

b) Ist der/die Antragstellende aufgrund seiner/ihrer bisherigen Leistungen für
die Durchführung des Projekts quali ziert?
Bitte begründen

…
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2. Qualität des Forschungsprojekt
a) Wie beurteilen Sie die wissenschaftliche Originalität und die Relevanz
des Forschungsprojekts für den Fachbereich
Bitte begründen

…

b) Hat der/die Antragstellende den aktuellen Stand der Forschung in seinem/ihrem Forschungsfeld
rezipiert?
Bitte begründen
…

c) Sind die Forschungsfragen klar formuliert? Sind der gewählte theoretische Ansat
und die vorgeschlagenen Methoden geeignet, die formulierten Forschungsfragen zu beantworten
Bitte begründen
…

d) Sind die einzelnen Arbeitsschritte sinnvoll geplant? Ist der Zeitplan angemessen?
Bitte begründen

…

e) Wie beurteilen Sie das wissenschaftliche Umfeld, das der/die Antragstellende
an der bzw. an den im Antrag genannten Forschungseinrichtung(en) vor nden wird?
Sind die zur Verfügung stehenden Forschungseinrichtungen zur Durchführung
des Projektes geeignet? Wenn nein, sollten andere Institutionen eingebunden werden

…

3. Gesamtbewertung / abschließende Stellungnahm

Ich empfehle die Förderung des Antrags

□

Ich empfehle die Ablehnung des Antrags

□
□

Ich empfehle, die Überarbeitung des Antrags
(Anmerkung: Der überarbeitete Antrag kann beim nächsten Einreichtermin wieder eingereicht werden.

Ihre schriftliche Stellungnahme wird in anonymisierter Form an die Antragstellerin / den
Antragsteller übermittelt. Sollten Sie gegen eine Weitergabe sein, teilen Sie uns das bitte mit
Wir dürfen nochmals darauf hinweisen, dass die Unterlagen vertraulich zu behandeln sind. Die Anonymität
wurde gegenüber dem Antragsteller/der Antragstellerin während des Begutachtungs-prozesses gewahrt.
Wir bitten Sie, den Bewerbungsantrag nach der Begutachtung zu zerstören
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Rechtsgrundlage für die Übermittlung der Daten für Ihre Gutachtertätigkeit ist das österreichische
Forschungsorganisationsgesetz (FOG). Da Sie bei Ihrer Gutachtertätigkeit auch vertrauliche
personenbezogene Daten verarbeiten, möchten wir Sie auf die Datenschutzinformation für Gutachter/innen
hinweisen, in der die gesetzlichen Regelungen zusammengefasst sind

Datum:

Unterschrift
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