Begleitformular zur Antragsstellung im
Schwerpunktprogramm "Antarktisforschung mit vergleichenden Untersuchungen
in arktischen Eisgebieten“ SPP 1158
Antragsteller/Applicant

:

Ort/Institution/City/Institution

:

evtl. Mitantragsteller/
further Applicant

:

Ort/Institution/City/Institution

:

evtl. Mitantragsteller/
further Applicant

:

Ort/Institution/City/Institution

:

Thema des Projektes/
Topic of the project

:

beantragte Förderdauer
Applied funding period

:

Bitte nehmen Sie zu folgenden Punkten Stellung/ Please comment on the following points:
a) In welches der vier Themengebiete des Schwerpunktprogramms ordnen sie Ihr Thema ein
(Mehrfachantworten möglich) und begründen Sie kurz. In which of the four main topics of the Priority
Program will you integrate your project (Multiple answers possible) and explain shortly why:
☐ Linkages with Lower Latitudes
☐ Response to Environmental Change

☐ Dynamics of Climate System Components
☐ Improved Understanding of Polar Processes and Mechanisms

b) Es besteht im laufenden SPP eine Kooperationspflicht zwischen nicht-universitäten Institutionen
(z.B.Helmholtz, MPI u.a.) und deutschen Universitäten. Wird diese Kooperationspflicht eingehalten? Falls
nicht, bitte kurz begründen. There is a duty of cooperation between non-university institutions in the
current SPP (e.g., Helmholtz, MPI, etc.) and German universities. Is this cooperation obligation respected?
If not, please explain briefly:

c) Welche anderen Projekte von Ihnen und Ihren Mitantragstellern werden derzeit durch die DFG gefördert?
Which other projects of you and your co-applicants are currently funded by the DFG?

d) Wie grenzen sich diese Projekte gegeneinander ab bzw. wie greifen sie ineinander?
How do these projects distinguish from each other or how do they interlock?

e) In wieweit stehen die logistischen und infrastrukturellen Voraussetzungen zur Durchführung
der geplanten Arbeiten zur Verfügung? Are the logistical and infrastructural requirements for the
planned project available and approved?

f) Bei Antragstellern von außeruniversitären Einrichtungen: Wie grenzt sich das angestrebte
Vorhaben von der institutionellen Förderung ab? For applicants from non-university institutions:
How does the project distinguish from the institutional funding:

g) Haben Sie die Messdaten vorheriger DFG-Projekte in eine frei zugängliche Datenbank, z.B. PANGAEA,
eingespeist und sind diese unter dem Stichwort SPP 1158 auffindbar? Did you upload your data of
previous DFG projects in a freely accessible database, e.g. PANGEA, and can they be found under the
keyword SPP 1158?

Bitte fügen Sie dieses Formblatt Ihren Antragsunterlagen bei.
Please attach this form to your proposal documents.

