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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
im ersten Rundbrief des neuen Jahres möchten wir Ihnen nähere Informationen zum TopicWorkshop zukommen lassen. Die Anmeldung für diesen finden Sie im Anhang. Wir hoffen auf
zahlreiche Teilnehmer. Des Weiteren möchten wir unseren neuen Webauftritt, der unter der
altbekannten Adresse: www.spp-antarktisforschung.de erreichbar ist, vorstellen. Außerdem
möchten wir Sie erneut an den Termin des diesjährigen Koordinationsworkshop erinnern.
Topic-Workshop in Göttingen
Hiermit laden wir Sie herzlich zum Topic-Workshop in Göttingen am 18.+19. Mai 2015 ein. Der
Workshop soll dazu dienen, die multidisziplinäre Forschung zu koordinieren,
projektübergreifende wissenschaftliche Ergebnisse zu erzielen und die Forschungsergebnisse
besser nach Außen darzustellen. Als Veranstaltungsort haben wir das Tagungshotel „Landhotel
am Rothenberg“ in der Nähe von Göttingen ausgewählt. Um 14:00Uhr wird ein Shuttlebus uns
vom Göttinger Hbf zum Hotel bringen. Jeder, der nicht bis 14:00Uhr am Bahnhof ist, muss
selbstständig bis zum Tagungshotel anreisen (Reisedetails im Anhang). Da die
Einzelzimmerpreise leider die von der DFG genehmigten Sätze übersteigen, bitten wir darum,
dass Sie sich jeweils zu zweit ein geräumiges Doppelzimmer teilen. In Ausnahmefällen kann
natürlich auch ein Einzelzimmer zur Verfügung gestellt werden. Der Workshop wird am 18. Mai
um 15:00Uhr mit hausgemachtem Kuchen zum Empfang starten. Von 16:00-18:00Uhr ist die
erste Session geplant. Abends gibt es ein exklusives Dinner in der nahe gelegenen Köhlerhütte.
Dies bietet auch Zeit für Gespräche und Diskussionen. Für das Abendessen bitte ich Sie
Essenseinschränkungen (Vegetarier, Veganer, Unverträglichkeiten, Allergien) im Vorfeld mit
der Anmeldung anzugeben. Am 19. Mai geht es nach dem Frühstück gegen 9:00Uhr weiter.
Um 12:00Uhr wird es dann noch ein reichhaltiges Mittagessen geben, bevor gegen 13:00Uhr
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die Abschluss-/Podiumsdiskussion startet. Die Veranstaltung ist gegen 15:00Uhr zu Ende. Der
Shuttlebus wird uns dann zusammen wieder zum Hauptbahnhof nach Göttingen bringen. Da wir
als neues Koordinationsteam noch nicht die genauen Kosten abschätzen können, würden wir
Sie bitten für die Anreise Spartickets der Deutschen Bahn zu buchen. Die Reisekosten, Hotel
und Verpflegung werden durch die SPP-Koordination erstattet. Falls Sie bei der Anmeldung
schon einen Zimmerpartner angeben können, wird dies bei der Zimmerbelegung berücksichtigt.
Ansonsten werden Sie nach Geschlecht getrennt zugeordnet. Die Hotelbuchung erfolgt direkt
über das Koordinationsbüro mit der Anmeldung (siehe Anhang). Sie müssen nur noch die Anund Abreise buchen. Das Anmeldeformular ist auch auf der SPP-Seite verfügbar. Wir möchten
hiermit alle einladen, die in den vergangenen Jahren geförderte Projekte hatten bzw. aktuell
geförderte Projekte im SPP „Antarktisforschung“ haben und auch diejenigen, welche für die
nächsten Jahre Anträge im SPP „Antarktisforschung“ planen.
Neuer Webauftritt
Ab Anfang März ist der neue Webauftritt des SPP-Antarktisforschung online. Gerne würden wir
zu den derzeit und früher geförderten Projekten Beschreibungen (Zusammenfassung,
Antragsteller, Institut, Homepage) hinzufügen. Bei einigen Projekten war dies bereits auf der
alten Homepage der Fall und Texte, Bilder und Diagramme werden übertragen. Bei einigen
Projekten fehlt jedoch eine nähere Beschreibung. Gerne möchten wir dies ergänzen und bitten
um Ihre Mithilfe. Falls wir bis zum 15.04.2015 keine Zusammenfassung des Projekts von Ihnen
erhalten haben, werden wir die notwendigen Informationen (Projekttitel, Zusammenfassung,
Antragsteller, Institut) aus der DFG-Datenbank GEPRIS nutzen. Wenn keine elektronische
Publikation erfolgen soll, teilen Sie uns dies bitte innerhalb einer Frist von 4 Wochen schriftlich
mit.
Doktorandendatenbank
Ein neues Projekt in diesem Jahr soll die Zusammenstellung einer aktuellen
Doktorandendatenbank, die durch das SPP gefördert werden, sein. Bitte lassen Sie uns die
notwendigen Namen und Kontaktdetails zukommen. Geplant ist auch das Angebot einer
Summer School oder von Doktorandentagen in diesem oder im kommenden Jahr.
Veröffentlichungen und Abschlussberichte
Um die Publikationslisten (siehe Webauftritt) aktuell zu halten, bitte ich Sie, die neusten
Veröffentlichungen, die aus einem DFG-SPP geförderten Projekt entstanden sind, an
julia.regnery@uni-rostock.de zu melden. Außerdem möchte ich noch mal daran erinnern, dass
eine Kopie des Abschlussberichts bitte auch an den Gesamtkoordinator geschickt wird.
Tagungen und Meetings
Für die DFG als auch für das Koordinationsteam wäre interessant, an welchen Tagungen die
SPP-geförderten Projekte in Form von Postern oder Vorträgen präsentiert werden. Wir würden
gerne eine Liste erstellen, in denen die laufenden Projekte auf Tagungen und Meetings
vorgestellt werden. Auch hier wird darum gebeten eine kurze Nachricht an julia.regnery@unirostock zu schicken.
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Koordinationsworkshop
Erneut möchten wir auf den Termin für den Koordinationsworkshop vom 30.09.-02.10.2015 in
Frankfurt/Main hinweisen. Vonseiten der DFG wird eine Beteiligung der Antragsteller am
Koordinationsworkshop als verpflichtend angesehen. Falls Sie nicht persönlich kommen
können, kann das Vorhaben auch von einem Mitarbeiter/Vertreter vorgestellt werden.

Beste Grüße im Namen des gesamten SPP-Koordinationsteams
Ulf Karsten, Petra Quillfeldt, Frank Lisker, Boris Koch und Julia Regnery
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