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Vorbemerkung
Der Antrag ist auf Englisch zu verfassen. Bitte benutzen Sie zur Erstellung ausschließlich das nachfolgende Antragsmuster. Der Antrag – in DIN A4, Schrifttyp Arial 10pt für den Text (auch für Publikationsverzeichnisse), Zeilenabstand 1,25 - darf einen Umfang von 50 Seiten (exklusive Deckblätter, Inhaltsverzeichnis, Erklärungen und Verpflichtungen [Punkte 8-10] und Anhänge) nicht überschreiten. Das Muster gibt eine verbindliche Gliederung und Tabellen vor, die unbedingt beizubehalten sind. Eine detailliertere Untergliederung sowie weitere Tabellen und Abbildungen sind erlaubt. Den beantragten Finanzbedarf geben Sie bitte grundsätzlich ohne die Programmpauschale an. Das Einfügen von Links auf Webseiten, die antragsspezifische zusätzliche Informationen enthalten, ist nicht zulässig.

Die grau gesetzten Textpassagen stellen Erläuterungen und Platzhalter für Ihre Angaben dar. Diese bitte im finalen Antrag löschen oder ersetzen, während die schwarz gedruckten Teile in der hier vorgestellten Form im Antrag erhalten bleiben sollen. Bitte machen Sie in der finalen Version des Antrags ein Update der Seitenzahlen im Inhaltsverzeichnis.

Bitte beachten Sie unbedingt auch die Hinweise zur Antragstellung:

www.dfg.de/download/pdf/foerderung/programme/wgi/ngs_cc_hinweise_antragstellung.pdf 
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General information	
Key data
Statutory bodies of the NGS Competence Centre
<Bitte geben Sie die Sprecherin oder den Sprecher, die stellvertretende Sprecherin oder den stellvertretenden Sprecher und die personelle Zusammensetzung des Vorstands sowie eventuell anderer, in der Ordnung des geplanten Zentrums vorgesehener Gremien, mit Ausnahme einer Mitgliederversammlung, an.>
Scientists
<Bitte benennen Sie alle an dem NGS-Kompetenzzentrum beteiligten Wissenschaftler und den Bereich ihrer eingebrachten Expertise. Der Nachweis für diese Expertise sollte in den beiliegenden Forschungsprofilen erbracht werden.>

Scientist
Doctorate 
obtained in 
Home institution, location
Research area
<Namen in alphabetische Sortierung, akademischer Titel, Vorname>
<year>






Participating institutions
<Bitte geben Sie alle am geplanten Kompetenzzentrum beteiligten Fachbereiche, Institute und Einrichtungen der antragstellenden Hochschule sowie der weiteren beteiligten Hochschulen/Institutionen an, sortiert nach Taxa/Spezies>
Taxon/Species
Faculty/Institute/Centre
Institution
Location
<Homo s.>



<Drosophila m.>




Summary
<Bitte formulieren Sie eine maximal 3000 Zeichen umfassende Zusammenfassung. In dieser sollen die wesentlichen Ziele und Sachkenntnisse des geplanten NGS-Kompetenzzentrums und die Beweggründe der Hochschule für eine Maßnahme in dem Bereich NGS in einer allgemein verständlichen Sprache dargestellt werden.>


NGS-Profile of the applying university
<Bitte achten Sie in diesem Kapitel besonders darauf, dass die Angaben in sich geschlossen sind, d.h. auch ohne die Lektüre zusätzlicher Dokumente verständlich. Die Zitation eigener Arbeiten oder anderer Arbeiten soll auf ein Minimum beschränkt und von der Möglichkeit des Verweises auf beiliegende Forschungsprofile Gebrauch gemacht werden. Publikationen können, wenn notwendig, in einem Literaturverzeichnis am Ende des Kapitels aufgelistet werden.

Mit den NGS-Kompetenzzentren verfolgt die DFG das Ziel, herausragende Kompetenz und Ressourcen im Bereich NGS an zwei bis drei deutschen Hochschulen zu fördern und damit beste Bedingungen für herausragende wissenschaftliche Grundlagenforschung an Universitäten zu schaffen. Insbesondere soll für Hochschulangehörige der Zugang zu entsprechenden Technologien gewährleistet werden. Es wird erwartet, dass ein solches Zentrum auf vorhandene Schwerpunkte und Strukturen an der antragstellenden Hochschule aufsetzen kann und diese weiter stärkt. Von den Hochschulen wird erwartet, dass sie bereit sind, im Falle der Förderung eigene Ressourcen wie beispielsweise weiteres Personal und IT-Infrastrukturen bereitzustellen und die weitere Entwicklung der Zentren über eine DFG-Förderung hinaus als ihre Aufgabe anzusehen. Dazu gehört auch ein Konzept zum dauerhaften Ausbau der im Rahmen der Förderung aufgebauten bioinformatorischen Kompetenz.

In den folgenden Abschnitten stellen Sie bitte die beabsichtigte Struktur- und Profilbildung der Universität dar. Beispielsweise: Welche Hauptziele werden mittel- und langfristig mit dem NGS-Kompetenzzentren im Gesamtzusammenhang der Hochschulentwicklung verfolgt? Wenn möglich, konkretisieren Sie die aufgeführten Ziele mit Zahlen.>
SWOT-Matrix 
<Bitte fassen Sie die identifizierten Stärken, Schwächen, Möglichkeiten und Risiken Ihrer Hochschule im Bereich NGS in einer SWOT-Matrix (maximal 1/2 Seite) zusammen. Gehen Sie auf diese Punkte und die sich aus der Analyse ergebenden Konsequenzen in den folgenden Kapiteln ein.>
Strategy and planning
<Bitte erläutern Sie die Bedeutung des geplanten NGS-Kompetenzzentrums für die antragstellende bzw. beteiligte Hochschulen. Beispielsweise: Wie fügt sich das Thema NGS in das Profilkonzept ein? Welche inhaltliche Schwerpunktbildung soll erreicht oder verstärkt werden? Gibt es wissenschaftspolitische Gründe (z.B. neu entstehendes Forschungsfeld, Notwendigkeit der Konzentration der vorhandenen Kräfte oder der Zusammenarbeit mehrerer Disziplinen) oder sonstige Gründe (z.B. Auswirkungen auf die wirtschaftliche oder biologisch-medizinische Entwicklung, auf die soziale Umwelt), die eine Bündelung von Expertise und Serviceangeboten durch die Einrichtung des geplanten NGS-Kompetenzzentrums nahe legen?

Welche auf demselben oder auf benachbarten Gebieten arbeitenden Institutionen (Hochschulen und/oder außeruniversitäre Einrichtungen) beteiligen sich bereits an diesem Thema, welche weiteren Beteiligungen sind geplant? Bitte gehen Sie ggf. auf fachlich nahestehende Verbundprojekte der Hochschule/n ein.

Bitte erläutern Sie, ob und inwieweit das geplante NGS-Kompetenzzentrum bei der Strukturplanung der Hochschule/n berücksichtigt wurde und wird. Wie stellt sich die sächliche Grundausstattung z.B. hinsichtlich der Gebäudesituation derzeit und in Zukunft dar? Welche Anschaffungen sind ggf. weiterhin geplant?>
Detailed presentation of the research program
<Das beantragte NGS-Kompetenzzentrum muss räumlich an einer Hochschulen konzentriert sein und grundsätzlich Wissenschaftlern aus allen Fachbereichen offen stehen. Zur Erreichung der Interdisziplinarität ist es möglich, zusätzliche Expertise - beispielsweise in der Probenvorbereitung und Datenanalyse von DNA/RNA verschiedener Taxa - durch Kooperationen mit weiteren Partnern und Hochschulen bzw. außeruniversitären Einrichtungen einzubinden. Trotzdem ist es sehr wahrscheinlich, dass das geplante Zentrum einen wissenschaftlichen Schwerpunkt erhalten wird, bedingt durch die wissenschaftliche Historie des Standortes und der beteiligten Wissenschaftler. Erläutern Sie bitte die wissenschaftliche Konzeption (Thematik, maßgebliche Ziele, leitende Fragestellungen) dieses Schwerpunktes (oder der Schwerpunkte). Gehen Sie dabei beispielsweise insbesondere auf folgende Fragen ein:

	Welche langfristigen Forschungsziele stehen im Mittelpunkt der langfristig angelegten Gesamtkonzeption? 
	Welche Fragen stehen im Mittelpunkt der nächsten 3-4 Jahre?
	Welcher wissenschaftliche Mehrwert wird durch die Kooperation zwischen den beteiligten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern angestrebt? Wird versucht, langfristig durch die Zusammenarbeit von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus unterschiedlichen Disziplinen neue Fragestellungen zu erschließen? 
	Wie fügt/fügen sich der/die Schwerpunkt/e in die nationale und internationale Forschungslandschaft ein? In welchen deutschen oder ausländischen Forschungseinrichtungen werden welche zentralen Fragestellungen bereits schwerpunktmäßig bearbeitet? Wie positioniert sich der Standort gegenüber diesen Forschungsarbeiten?>

National and international cooperation and networking
<Bitte erläutern Sie ggf. bereits vorhandene enge nationale und internationale Kooperationen zu Konsortien, Forschungsverbünden, Institutionen, etc., in denen die Anwendung von NGS eine wichtige Rolle spielt. Dabei sollten nur intensive mittel- und längerfristige Kooperationen aufgeführt werden, die über individuelle Kontakte einzelner am Zentrum beteiligter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hinausgehen.>
History of NGS-infrastructure
<Bitte stellen Sie grafisch die Historie des Standortes im Bereich NGS-Infrastruktur an einem Zeitstrahl dar (erste Investitionen; Schaffung von Core Facilities; Erneuerungen des Geräteparks [Typ(en) und Zahl an Geräten]; Berufungen; etc.). Ebenfalls grafisch sollte der jährliche Anstieg an am Standort erzeugten NGS-Daten - getrennt nach internen und externen Nutzern - dargestellt werden, begleitet von einer Darstellung der Zahl der daraus resultierenden Publikationen in Peer Review Journalen.>
Research infrastructure
<Wissenschaftler sind darauf angewiesen, auf eine breite und moderne Infrastruktur sowie effektive wissenschaftliche Serviceeinrichtungen zugreifen zu können. Bitte erläutern Sie die Konzepte der Hochschule zur Bereitstellung solcher Infrastrukturen und stellen Sie dar, welche Großgeräte und Einrichtungen der Forschungsinfrastruktur durch das geplante NGS-Kompetenzzentrum genutzt werden können. Wie ist der Zugang der einzelnen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu diesen Infrastrukturen/Einrichtungen geregelt?>
Management of research data and knowledge
<Die Verbesserung des Umgangs mit Forschungsdaten hat sowohl bei nationalen und internationalen Forschungsorganisationen als auch in der Wissenschaft eine hohe Bedeutung. Die DFG ist daher bestrebt, durch ihre Förderung auch zur Sicherung, Aufbewahrung und nachhaltigen Verfügbarkeit der Forschungsdaten beizutragen (vgl. DFG-Leitlinien zum Umgang mit Forschungsdaten).
Bitte erläutern Sie die generellen Konzepte der Hochschule zum Datenmanagement und zur Bereitstellung moderner IT-Infrastrukturen und erläutern Sie kurz die in der Vergangenheit getätigten bzw. geplanten Investitionen in diesen Bereichen. Stellen Sie bitte auch dar, durch welche Einrichtungen der beteiligten Institutionen (Datenkurator, Rechenzentrum, Bibliothek, etc.) welche Form von Unterstützung beim Daten-, Informations- und Wissensmanagement generell und speziell für das NGS-Kompetenzzentrum geleistet wird bzw. werden soll.>
Teaching
<Bitte erläutern Sie, inwieweit das NGS-Kompetenzzentrum auf die Lehre an der/den antragstellenden Hochschule/n zurückwirken soll. Beispielsweise: Sollen neue Veranstaltungsformen oder -reihen eingerichtet werden? Sollen Studiengänge u.a. vor dem Hintergrund der Schwerpunktsetzung reformiert oder neu eingerichtet werden, sollen andere Studiengänge beendet werden? Werden Aufbau-, Promotionsstudiengänge o.ä. eingeführt?>
Early career support
<Die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses ist ein wichtiges Anliegen der DFG. Dies umfasst neben der frühen wissenschaftlichen Selbständigkeit auch verlässliche Arbeitsbedingungen zum Erreichen der jeweiligen individuellen Qualifizierungsziele. Welche Strukturen sind an der Hochschule zur effektiven Erreichung dieser Ziele vorhanden? Welche Qualifizierungsmöglichkeiten eröffnet das geplante NGS-Kompetenzzentrum Promovierenden und anderen Vertretern des wissenschaftlichen Nachwuchses? Gibt es Planungen zur eigenständigen Organisation von Kolloquien und Besuchen von Gastwissenschaftlerinnen oder Gastwissenschaftlern durch wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Sind sonstige Fortbildungsveranstaltungen vorgesehen? Benennen Sie thematische Verbindungen zu an der/den antragstellenden Hochschule/n eingerichteten Promotionsprogrammen, Graduiertenschulen oder Graduiertenkollegs. Wenn mehrere Institutionen am NGS-Kompetenzzentrum beteiligt sind, beschreiben Sie bitte die Pläne zur institutionenübergreifenden Betreuung von Promovierenden und Maßnahmen zur Vernetzung des wissenschaftlichen Nachwuchses.>
Knowledge transfer and public outreach
<Ziel der DFG ist es, Erkenntnisse, die im Rahmen von geförderten Projekten erzielt wurden, in gesellschaftliche Bereiche außerhalb der universitären Grundlagenforschung zu transferieren. Dazu kann zum einen mit Anwendungspartnern zusammengearbeitet werden. Zum anderen sollen Themen, Arbeitsweisen und Ergebnisse des Kompetenzzentrums durch geeignete Maßnahmen einer breiten Öffentlichkeit außerhalb des wissenschaftlichen Umfelds zugänglich und verständlich gemacht werden. Bitte legen Sie kurz dar, welche Strukturen an der antragstellenden Hochschule vorhanden sind, um Ergebnisse aus Forschungsprojekten in Wirtschaft und Gesellschaft zu transferieren. Beispielsweise: Welche Strukturen sind etabliert, um Anwendungspartner zu gewinnen? Welche öffentlichkeitswirksamen Maßnahmen werden von der/den antragstellenden Hochschule/n bereits getroffen, um verschiedenen Zielgruppen außerhalb des universitären Umfelds Forschung und Forschungsergebnisse näher zu bringen?>
Existing and requested funds for the NGS Competence Centre

<Im Folgenden sollen den beantragten Mitteln („Ergänzungsausstattung“) diejenigen Mittel gegenübergestellt werden, welche seitens der antragstellenden Hochschule/n sowie der weiteren beteiligten Einrichtungen in das Kompetenzzentrum eingebracht werden (vorhandene Mittel). Dazu zählt die dem Kompetenzzentrum zugutekommende Grundausstattung der jeweiligen Einrichtung. Darunter können aber auch weitere Mittel fallen, die bei anderen Zuwendungsgebern (ERC, Stiftungen, Land usw.) oder beispielsweise im Rahmen der Exzellenzinitiative eingeworben wurden und zum Kompetenzzentrum beitragen sollen.>
Existing funds
Overview of direct costs available
Financial year
Core support provided by applicant 
university
Core support provided by other participating institutions
Other funds
Total
2018




2019




2020




2021




2022




Total




(All figures in thousands of euros)

<Bitte tragen Sie die Mittel ein, die seitens der antragstellenden Hochschule sowie ggf. der weiteren beteiligten Hochschulen/Einrichtungen als Grundausstattung in das Kompetenzzentrum eingebracht werden (einschließlich Geräte unter 50.000,- EUR). Zusätzlich geben Sie bitte aggregiert die Mittel an, die in das Kompetenzzentrum aus weiteren Quellen eingebracht werden. Geräte im Wert von einzeln über 50.000,- Euro (brutto) sollen unter 3.1.3 angegeben werden.

Wenn mehrere Institutionen beteiligt sind, schlüsseln Sie bitte in der obenstehenden Tabelle die Mittel entsprechend auf.>
Overview of existing staff
Category
Number of persons
(and full-time equivalent)

at the applicant university(-ies)

at other participating institutions

Professors


Junior research group leaders


Postdoctoral researchers


Doctoral researchers


Other research staff


Non-research staff


Student and graduate assistants



<Bitte machen Sie hier Angaben zur personellen Ausstattung des Kompetenzzentrums nach Zahl der Personen, unabhängig von der Stundenzahl, die im Kompetenzzentrum gearbeitet wird. In Klammer geben Sie bitte das entsprechende Vollzeitäquivalent bezüglich der Arbeit im Kompetenzzentrum an, d.h. bei 3 nichtwissenschaftlichen Personalstellen, die jeweils 1/3 Vollzeitäquivalent in das Zentrum einbringen, lautet die Angabe: 3 (1).

Wenn mehrere Institutionen beteiligt sind, schlüsseln Sie bitte die Angaben in der obenstehenden Tabelle entsprechend auf.>

List of existing instrumentation (> 50.000 EUR) 

<Bitte führen Sie alle Geräte auf, die über 50.000 Euro (brutto) gekostet haben und für Arbeiten im Kompetenzzentrum zur Verfügung stehen oder deren Beschaffung bis zum geplanten Förderbeginn vorgesehen ist. Bitte geben Sie auch an, mit welchen Mitteln (z.B. Forschungsgroßgeräteprogramm, Forschungsbautenmittel, landesfinanziert, Drittmittel – DFG, BMBF, EU, etc.) das Gerät beschafft wurde.

Wenn mehrere Institutionen beteiligt sind, fügen Sie bitte als weitere Spalte den Standort des jeweiligen Geräts ein.>


Description of instrumentation
Year of purchase
Cost of purchase
Source of funding








(All figures in thousands of euros)
List of existing IT-Infrastructure (> 10.000 EUR) 
<Bitte führen Sie alle Geräte (inklusive Datenspeicher) mit Leistungskennzahlen auf, die über 10.000 Euro (brutto) gekostet haben und für Arbeiten im Kompetenzzentrum zur Verfügung stehen oder deren Beschaffung bis zum geplanten Förderbeginn vorgesehen ist. Bitte geben Sie auch an, mit welchen Mitteln (z.B. Forschungsgroßgeräteprogramm, Forschungsbautenmittel, landesfinanziert, Drittmittel – DFG, BMBF, EU, etc.) das Gerät beschafft wurde.

Wenn mehrere Institutionen beteiligt sind, fügen Sie bitte als weitere Spalte den Standort des jeweiligen Geräts ein.>


Description of instrumentation
Year of purchase
Cost of purchase
Source of funding








(All figures in thousands of euros)


Requested Funds
Overview

<Bitte tragen Sie in der Tabelle die für die einzelnen Haushaltsjahre beantragten Mittel ein. Maximal 5 Mio. EUR für Geräte und 3 Stellen E13 (100%).>
Funding for
Year 1
Year 2
Year 3
Staff
Quantity
Sum
Quantity
Sum
Quantity
Sum
<category, percentage>






<category, percentage>






Total







Sum
Sum
Sum
Direct costs




Sum
Sum
Sum
Research instrumentation



Grand total 



 (All figures in euros)

Requested funding for staff

Sequen-tial no.
Name, academic degree, position
Field of research
Department of university or non-university institution, application partner
Category
Research staff
1





2





3





<Sollten die Namen der betreffenden Personen noch nicht bekannt sein, setzen Sie bitte N.N. ein. Bei der Benennung der Kategorien beachten Sie bitte, dass maximal bis zu 3 wissenschaftliche Personalstellen (E13) für bioinformatische Beratungen und Analysen je Standort beantragt werden können. Doktorandinnen oder Doktoranden können nicht finanziert werden.

Für alle aufgeführten Personen sind im Folgenden die Aufgaben zu beschreiben, die von ihnen im Rahmen des Kompetenzzentrums übernommen werden sollen. Für jede Personalstelle, für die Mittel beantragt werden, muss aus der Aufgabenbeschreibung unter Berücksichtigung des Beitrages der vorhandenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Notwendigkeit erkennbar werden. Außerdem muss aus der Tabelle deutlich hervorgehen, an welcher Institution die beantragten Personalstellen angesiedelt sein werden. >

Job descriptions of staff for the proposed funding period (requested funding):
<sequential number according to the table above> <name>
<job description>
Requested funding for direct costs
< Bitte begründen Sie die beantragten Mittel. Verbrauchsmaterial kann beantragt werden für Probeläufe, Erarbeitung von Standards, Methodenentwicklung, etc.>

Year 1

Year 2

Year 3

Requested funding for research instrumentation
<Description (with type designation and performance class if applicable) and justification of item>
EUR
<sum>
<Description (with type designation and performance class if applicable) and justification of item>
EUR
<sum>
Total
EUR

(All figures in thousands of euros, including VAT, transportation, etc.)

<Bitte beachten Sie, dass maximal 5 Millionen EUR an Investitionsmitteln je Kompetenzzentrum beantragt werden können. Diese Summe sollte auch ausgeschöpft werden, insoweit das Zentrum einen entsprechenden Durchsatz leisten kann, da bei der Förderung von nur zwei Zentren eine nachträgliche Mittelaufstockung über die ursprünglich beantragte Summe hinaus nicht möglich ist! Im Falle der Förderung von drei Zentren würde eine entsprechende Kürzung erfolgen.

Um den nach wie vor sehr dynamischen Entwicklungen im Bereich der NGS-Technologien gerecht zu werden, wird eine Entscheidung über die zu beschaffenden Geräte gemeinsam von den erfolgreichen Bewerbern unter Federführung der DFG nach Abschluss des Bewilligungsverfahrens getroffen. Sie sollten trotzdem an dieser Stelle die von Ihnen ins Auge gefasste bzw. zurzeit bevorzugte Technologie(n) auflisten und begründen.

Mittel für Zubehör für die Hochdurchsatz-Probenvorbereitung oder –Datenanalyse bedürfen einer ausführlichen Begründung. Arbeitsplatzrechner oder zugehörige IT-Komponenten (sofern nicht zum eigentlichen Betrieb der Geräte erforderlich) können nicht finanziert werden. Angebote und Angaben zur Marktrecherche sind als Antragsergänzung beizufügen.>

Concept for operation and utilization of the NGS Competence Centre

<Bitte machen Sie präzise und strukturierte Angaben.>
Operation
Organisational structure
<Übersicht über die geplante Dachstruktur des Kompetenzzentrums und die vorgesehenen Steuerungsgremien, begleitet von einer grafischen Darstellung.>
Management
< Übersicht über die geplante Leitungsstruktur des Kompetenzzentrums und die vorgesehene Organisation von Aufgaben und Abläufen, begleitet von einer grafischen Darstellung.>
Personnel
< Bitte führen Sie alle Personen auf, die an dem Kompetenzzentrum direkt beteiligt und in den Servicebetrieb eingebunden sein werden. Für alle aufgeführten Personen (auch der beteiligten Einrichtungen) sind im Folgenden die Aufgaben zu beschreiben.


Sequen-tial no.
Name, academic degree, position
Field of research
University/non-university institution/application partner; Department
Working hrs per week for the NGS CC
Staff
1





2





3





Job descriptions of staff for the proposed funding period (requested funding):
<sequential number according to the table above> <name>
Fixed-term appointment? <Yes/No> <Falls ja:> End date <date> Further employment planned until <date>
<job description>

Workflows and techniques
<Bitte schildern Sie in Kurzform die angebotenen Workflows und NGS-Techniken. Ferner ist darauf hinzuweisen, welche neuen Methoden angewandt bzw. entwickelt werden sollen und welche Hilfe von anderen Experten dabei in Anspruch genommen werden muss.> 
Data management
<Bitte schildern Sie die Konzepte zur Datenspeicherung, Archivierung und Bereitstellung der Daten basierend auf dem erwarteten Datenoutput (Beantragte und ggf. bereits vorhandene Sequenziergeräte). Unterscheiden Sie, falls notwendig, zwischen internen und externen Nutzern. Legen Sie dabei bitte fachspezifisch angemessene Konzepte und Überlegungen für die Qualitätssicherung, für den Umgang mit und die langfristige Sicherung der Forschungsdaten zugrunde, unter Berücksichtigung datenschutzrechtlicher Aspekte. Die einschlägigen Erläuterungen müssen Informationen zu Datentypen, zu disziplinspezifischen Standards (falls vorhanden) und zur Wahl geeigneter Repositorien enthalten, sofern diese für ein bestimmtes Fachgebiet oder bestimmte Datentypen vorhanden sind.> 
Data analysis
<Bitte schildern Sie die zur Verfügung stehenden bzw. geplanten Softwarepipelines und bioinformatischen Expertisen und deren Verwendung für bzw. durch die Nutzer.> 
Quality management
<Bitte schildern Sie die bereits implementierten bzw. geplanten Verfahren zur Qualitätssicherung.> 
Follow-up costs
<Bitte stellen Sie (tabellarisch) die bereits anfallenden bzw. die zu erwartenden Betriebskosten (Energie, Wasser, Verbrauchsmaterial für die Überprüfung der Geräte), Unterhaltskosten (Wartung, Reparaturen, Ersatz- und Verschleißteile, Prüfgebühren) und ggf. weitere jährliche Kosten (z.B. Software-Ergänzungen) dar. Wie sollen die Folgekosten finanziert werden?> 

Utilization
Interdisciplinary nature of the competence centre
<Bitte erläutern Sie an dieser Stelle, wie das Kompetenzzentrum Wissenschaftlern aus allen Disziplinen zugänglich gemacht werden soll. Beispielsweise:
Welche Services und Leistungen bezüglich welcher Taxa können durch Eigenleistung des Standortes angeboten werden?
Welche Services und Leistungen bezüglich welcher Taxa sollen durch Kooperationen/Integration Dritter abgedeckt werden? Welche dieser Kooperationen bestehen bereits länger und welche sollen erst im Rahmen des geplanten Kompetenzzentrums etabliert werden? Welche Gründe waren für die Auswahl der Institutionen ausschlaggebend?
Welche Services und Leistungen bezüglich welcher Taxa sollen nicht angeboten werden? Gründe?

Die Ausführungen sollen von einer grafischen Darstellung der Vernetzung und Einbindung von Expertise begleitet werden.>
Science-based access
<Es wird erwartet, dass im Bewilligungsfall mindestens 50% der Hauptnutzungszeit der geförderten Sequenziergeräte DFG-geförderten Projekten zur Verfügung steht. Die restliche Hauptnutzungszeit soll wissenschaftlichen Arbeitsgruppen des Standortes und aus ganz Deutschland für die Grundlagenforschung zur Verfügung gestellt werden, bei entsprechender Beteiligung an den Betriebskosten. Bitte erläutern Sie an dieser Stelle, welches wissenschaftsgeleitete Auswahlverfahren geschaffen werden soll, um einen geregelten externen und internen Zugang zu dieser Nutzungszeit sicherzustellen. Wie werden im Falle unzureichender Kapazitäten Priorisierungen vorgenommen?>
Expert advice beforehand
<Bitte stellen Sie dar, In welcher Form und in welchem Umfang Nutzer im Vorfeld beraten und die Qualität potentieller Proben beurteilt werden. Beispielhafte Stichworte: technische Machbarkeit; bioinformatische Auswertung; statistische Relevanz. >
Cost transfer to users
<Zugang zu Nutzungszeit des Kompetenzzentrums/der Sequenziergeräte kann an die finanzielle Beteiligung an Betriebskosten gekoppelt werden. Erläutern Sie das der Nutzungsordnung zu Grunde liegende Modell und schlüsseln Sie die Kosten für interne und externe Nutzer auf.>
External users
<An dieser Stelle wird eine detaillierte Beschreibung des Konzeptes für die Nutzung des Kompetenzzentrums durch externe Wissenschaftler für die Grundlagenforschung erwartet. Für Details, z.B. bezüglich der Kosten und der wissenschaftsgeleiteten Auswahl, kann auf oben stehende Kapitel und die Nutzungsordnung verwiesen werden. In diesem Abschnitt sollten die Möglichkeiten der Weiterreichung von Kosten an Dritte und die entsprechenden juristischen Rahmenbedingungen am Standort – inklusive datenschutzrechtlichen Aspekten - im Vordergrund stehen. >
Realization concept

Milestones 
<Bitte definieren Sie die wichtigsten Milestones für die Umsetzung des Konzeptes und die Inbetriebnahme des Kompetenzzentrums. Welcher durchschnittliche Datenoutput (in Tb) pro Jahr könnte bei voller Auslastung mit Ihrem Konzept erreicht werden?>
Timetable
<Bitte stellen Sie die wichtigsten Abschnitte bei der Umsetzung des Konzeptes und der Einrichtung des Kompetenzzentrums an Hand eines Zeitstrahls dar (bei einem theoretischen Förderbeginn im April 2018). >
Concept
<Bitte erläutern Sie das Umsetzungskonzept und die entsprechende Projektplanung.>
Coordination

<Eine zentrale Koordinationseinheit für die NGS-Kompetenzzentren, die beispielsweise für das Overflow-Management, die Akkreditierung, Erarbeitung von Standards, Mitarbeiterschulung und Qualitätskontrolle verantwortlich ist, würde nach der Auswahl der Standorte durch die Zentren unter Beteiligung und Federführung der DFG geschaffen. Bitte erläutern Sie auf maximal einer Seite Ihre Vorstellungen beispielsweise bezüglich der Organisation, Zusammensetzung und Aufgaben einer solchen Koordinationseinheit, die auch für die Erarbeitung eines gemeinsamen Datenmanagements verantwortlich sein wird. >

Teilprojekt MGK
Teilprojekt MGK
Other information

<Bitte führen Sie an dieser Stelle alle sonstigen Informationen in strukturierter Weise auf, die Sie für relevant erachten.>

Teilprojekt INF
Teilprojekt INF



Declaration on working space for the NGS Competence Centre

<Bitte kennzeichnen Sie die zutreffenden Aussagen und fügen die Seite, vom Kanzler bzw. Kanzlerin oder Vizepräsident bzw. Vizepräsidentin für Haushalt der antragstellenden Hochschule unterschrieben, an dieser Stelle ein.> 

Is the existing office and/or lab space sufficient to accommodate the Competence Centre at the time of submitting the proposal?
<yes/no>

Will there be sufficient office and/or lab space to accommodate the Competence Centre including any planned extensions in the next 5 years?


<yes/no>

If the answer to one of the above questions is “no”: 
Is the financial support for the necessary building and construction work secured?


<yes/no>






<place and date>
<signature>

<name>

Declaration on lists of publications

<Bitte fügen Sie die von Sprecherin oder Sprecher des NGS-Kompetenzzentrums und Präsidentin und Präsident bzw. Rektorin oder Rektor der antragstellenden Hochschule unterschriebene Seite an dieser Stelle des Antrags ein.>


We hereby declare that the lists of publications included in this proposal and in the attached research profiles of the principal investigators were compiled in accordance with DFG rules on publication lists. 





<place and date>
<signature>

<name> (Spokesperson of the NGS Competence Centre)




<place and date>
<signature>

<name> (Rector or president of applicant university)

Acceptance of obligations

<Bitte fügen Sie die von Sprecherin oder Sprecher des NGS-Kompetenzzentrums und Präsidentin und Präsident bzw. Rektorin oder Rektor der antragstellenden Hochschule unterschriebene Seite an dieser Stelle als letzte Seite des Antrags ein.>

We hereby declare that in case of funding
	the NGS competence centre and the funded equipment will be available for separately funded DFG-projects for at least 50% of operating time for at least four years after commissioning of the sequencing instruments. However, decisions about an ultimately meaningful duration are to be made according to the state of the art, by the DFG and the NGS competence centres in the coordination unit 3 years after commissioning. 
	the NGS competence centre will participate in a central coordinating unit for all NGS competence centres under the aegis of the DFG.
	the selection and purchase of funded instruments will be conducted in co-ordination with all funded NGS competence centres under the aegis of the DFG. 






<place and date>
<signature>

<name> (Rector or president of applicant university)



