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Projektskizze für Pioniervorhaben – Explorationen des Unbekannten Unbekannten [Max. 2 Seiten]

Titel des Vorhabens: Titel des Vorhabens

Hauptantragsteller:in: Titel, Vorname, Name
Institution: Bitte die Institution des/der Hauptantragsteller:in eintragen
Beantragte Summe: Summe in EUR
Beantragte Laufzeit: Jahre

Beschreibung des Projekts
Mit den Pioniervorhaben im Bereich „Exploration“ möchte die Stiftung radikal neue und riskante Forschungsideen mit hoher wissenschaftlicher Relevanz fördern. Gesucht sind also Vorhaben der Grundlagenforschung, die sich nicht dem bereits ‚bekannten Unbekannten‘ widmen, sondern danach streben, das ‚unbekannte Unbekannte‘ zu explorieren und darin das Potenzial zum Scheitern, allerdings auch zu großen wissenschaftlichen Durchbrüchen bergen. Nicht gesucht sind Forschungsvorhaben, die einen inkrementellen Erkenntnisgewinn in einem bereits bestehenden Forschungsfeld versprechen oder Projekte, die primär anwendungsbezogen sind. Bitte beschreiben Sie vor diesem Hintergrund die von Ihnen adressierte, noch unerforschte wissenschaftliche Herausforderung. Legen Sie dabei in aller Kürze dar, wie Sie planen das Vorhaben umzusetzen (Methodik).
[Dieser Text dient zur Erläuterung und kann bei der Bearbeitung gelöscht werden]

Worin liegt das radikal Explorative und Neue Ihres Vorhabens?
Forschung ist explorativ. Bitte erläutern Sie, wo Ihr Vorhaben in seinem explorativen Potenzial über andere Forschungsvorhaben hinausgeht. Warum gibt es hier noch keine Erkenntnisse? Warum könnten eben solche Erkenntnisse richtungsweisend sein? Bitte beachten Sie, dass allein das Explorieren eines neuen persönlichen Forschungsschwerpunktes noch kein exploratives Vorhaben im hier angedachten Sinne darstellt. Wir erwarten, dass zu Ihrem konkreten Forschungsthema noch keine wissenschaftlichen Publikationen vorliegen.
[Dieser Text dient zur Erläuterung und kann bei der Bearbeitung gelöscht werden]

Antragstellende Person(en)
Legen Sie bitte dar, warum Sie wahre Vorreiter:innen und die richtige(n) Person(en) sind, um die skizzierte wissenschaftliche Herausforderung zu erforschen. Was qualifiziert Sie? Was treibt Sie an? Haben Sie Erfahrungen mit wagemutigen, unkonventionellen Forschungsvorhaben?
[Dieser Text dient zur Erläuterung und kann bei der Bearbeitung gelöscht werden]


Bitte reichen Sie mit dem Template auch Ihre(n) max. 2-seitigen CV(s) und einen vorläufigen Kostenplan ein.
Abbildungen (optional):
Hier können Sie gerne max. 2 Abbildungen hinterlegen. 
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