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Fördervoraussetzungen:







Die Ausstellung Ihrer Promotionsurkunde liegt bei Antragstellung maximal 6 Jahre zurück.
Ausnahmen für eine Verlängerung dieses Zeitraums sind u.a. die Inanspruchnahme von Elternzeit, Pflege von Angehörigen oder längerer krankheitsbedingter Ausfall (Nachweise sind
beizufügen).
Eine Antragstellung ist als Erstautor:in, gleichberechtigter Zweitautor:in oder als Seniorautor:in möglich.
Es können nur Gold-Open-Access-Publikationen in pubmed-gelisteten Journals gefördert werden, bei denen der corresponding author der LMU angehört und für die keine Finanzierung
aus Drittmitteln zur Verfügung steht.
Die Publikation hat vor der Veröffentlichung ein Peer Review Verfahren durchlaufen.
Um festzustellen, ob zentrale Vereinbarungen mit dem jeweiligen Verlag bestehen und Rabatte genutzt werden können, soll frühzeitig vor der Veröffentlichung von Publikationen Kontakt mit der Universitätsbibliothek der LMU aufgenommen werden (E-Mail mit dem Betreff
„PSF: Open Access …“ und Angaben zum jeweiligen Journal an open-access@ub.uni-muenchen.de). Die Einschätzung von Seiten der Universitätsbibliothek ist dem Antrag beizufügen.

Funding requirements:






Your doctoral certificate was issued no more than 6 years ago when submitting your application. Exceptions to an extension of this period include taking parental leave, caring for relatives
or prolonged absence due to illness (evidence is to be attached).
An application is possible as first author, second author with equal rights or as senior author.
Gold Open Access publications in pubmed-listed journals can only be funded if the corresponding author is a member of the LMU and for which no third-party funding is available.
The publication went through a peer review process before it was published.
In order to determine whether central agreements exist with the respective publisher and
whether discounts can be used, the LMU university library should be contacted ahead of the
publication (e-mail with the subject "PSF: Open Access ... " and stating information about the
respective journal to open-access@ub.uni-muenchen.de). The assessment by the university
library is to be attached to the application.
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