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Jährliche Erhebung der DFG zu Koordinierten Programmen

Fragebogen zu beteiligten Personen


Stand: 26.09.2022




Sie gehören einem von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderten Koordinierten Programm (Sonderforschungsbereiche SFB, Graduiertenkolleg GRK) oder einem Exzellenzcluster (EXC) im Rahmen der Exzellenzstrategie des Bundes und der Länder an. Für die Berichterstattung über diese Förderprogramme werden von der DFG jährlich Informationen über die geförderten Verbünde erhoben. 
Die Daten werden von der DFG für statistische Berichte und zur Beantwortung von statistischen Anfragen genutzt. Darüber hinaus sind die Daten Basis für statistische Auswertungen, mit denen die DFG ihrer Berichtspflicht an die Geldgeber, Bund und Länder, nachkommt. 
Bitte beachten Sie die Datenschutzhinweise zur Forschungsförderung der DFG (siehe Forschungsförderung Punkt IV, Unterpunkt 10), die Sie unter www.dfg.de/datenschutz einsehen und abrufen können. Bitte leiten Sie diese Hinweise ggf. auch an solche Personen weiter, deren Daten die DFG verarbeitet, weil sie an Ihrem Projekt beteiligt sind. 


Ausfüllen des Fragebogens
Bitte machen Sie ab der nächsten Seite die gewünschten Angaben. Anschließend speichern Sie diese Datei bitte ab und schicken sie an die für die Erhebung verantwortliche Ansprechpartnerin oder den Ansprechpartner Ihres Verbundes. 

Besten Dank für Ihre Mitwirkung!


Wichtig: 
Bitte beachten Sie, dass je nach Ihrer Statusgruppe (Doktorand, Professor etc.) unterschiedliche Informationen erfasst werden. 



Teil I: Für alle Personengruppen auszufüllen


Aktuelle Statusgruppe

Bitte kreuzen Sie an, welcher der folgenden Statusgruppen Sie aktuell angehören:
  Doktorandin/Doktorand (Personen, die dem Verbund angehören, mit dem Ziel der Promotion (inklusive Doktorandinnen und Doktoranden, die im „fast track“ promovieren, d. h. als Absolventin oder Absolvent eines Bachelor-Studiengangs zur Promotion zugelassen sind und sich noch in der Qualifizierungsphase befinden; in Graduiertenkollegs meist finanziert mit Qualifizierungsstipendien in Höhe von 861 Euro/Monat).
  Medizindoktorandin/Medizindoktorand 
(Personen, die dem Verbund angehören, mit dem Ziel der Promotion zum Dr. med. bzw. Promovierende in der Medizin, die während des Studiums promovieren. In Graduiertenkollegs meist finanziert mit Qualifizierungsstipendien in Höhe von 861 Euro/Monat).
  Postdoktorandin/Postdoktorand (Promovierte Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler, die keine Nachwuchsgruppe leiten).
  Nachwuchsgruppenleiterin/Nachwuchsgruppenleiter (Promovierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die eigenverantwortlich forschen und über eigenes Personal sowie ein eigenes Budget verfügen. Sofern Sie als Juniorprofessorin bzw. -professor eine Nachwuchsgruppe leiten, ordnen Sie sich bitte der Statusgruppe „Juniorprofessorinnen und -professoren“ zu).
  Juniorprofessorin/Juniorprofessor (Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler am Anfang ihrer professoralen Karriere mit herausragender Promotion ohne übliche Habilitation, die unabhängig forschen und sich für die Berufung auf eine Lebenszeitprofessur qualifizieren).
  Professorin/Professor (Personen, die eine planmäßige oder außerplanmäßige Professur, eine Honorarprofessur o. ä. innehaben).
  Weiteres wissenschaftliches Personal (Weitere promovierte Personen, die forschend tätig sind und keiner der anderen Gruppen zugeordnet werden können, z.B. mit den Funktionen Laborleitung, Wissenschaftsmanagement, Gruppenleitung, Industrie-Professur, Vertretungsprofessur, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Privatdozenten).
  Gastwissenschaftlerin/Gastwissenschaftler (Personen, die im Rahmen eines zeitlich begrenzten Gastaufenthalts mindestens einen Monat im Verbund tätig sind/waren und deren Reisemittel und/oder Stelle durch DFG-Projektmittel finanziert wurden. Hierzu zählen auch Mercator-Fellows).

Angaben zur Person

Bitte geben Sie Ihren Vor- und Nachnamen an. 
Vorname:
Nachname: 


Bitte geben Sie Ihr Geschlecht und Ihr Geburtsjahr an. 
Geschlecht:
Geburtsjahr (vierstellig):  _ _ _ _

Bitte geben Sie Ihre Staatsangehörigkeit an. Besitzen Sie eine doppelte Staatsbürgerschaft, geben Sie bitte das Land an, in dem Sie sich in den letzten hauptsächlich aufgehalten haben.
Staatsangehörigkeit:
Bitte geben Sie die Fächergruppe und Fachrichtung an, in der Sie in diesem Verbund vorwiegend tätig sind. Verwenden Sie zur Einordnung bitte die Klassifizierung des Statistischen Bundesamtes. Das Dokument können Sie auf der Webseite zur Erhebung unter dem Punkt „Fächersystematik des Statistischen Bundesamtes“ sowie hier herunterladen. 
Fächergruppe:
Fachrichtung:
Bitte geben Sie das Land an, in dem Sie unmittelbar vor Eintritt in Ihren Verbund tätig waren. 
Land vor Eintritt:


Beteiligung im Verbund während des Berichtszeitraums und Statusgruppe 
	
Bitte geben Sie für den Zeitraum seit der letzten Erhebung (09/2021) an, in welcher Zeitspanne Sie mit welcher Finanzierungsart am Verbund beteiligt waren, und welche Statusgruppe(n) Sie in dieser Zeit innehatten.
Falls Sie in dieser Zeit 
	mit verschiedenen Finanzierungsarten am Verbund beteiligt waren, füllen Sie bitte pro Finanzierungsart eine eigene Zeile aus.

die Statusgruppe gewechselt haben (z.B. von Doktorand zu Postdoktorand), legen Sie bitte ebenfalls eine neue Zeile an und ergänzen Sie zu dieser neuen Statusgruppe die Finanzierungsart und den Zeitraum. 
Hinweise zur Finanzierungsart:
	Geben Sie bitte auch Beteiligungszeiten ohne Verbund-Finanzierung an: „Ohne Verbund-Finanzierung“ bedeutet, dass die Stelle der Person in dem angegebenen Zeitraum am Verbund beteiligt ist/war, aber NICHT aus DFG-Projektmitteln des Verbundes finanziert wird/wurde. 


Statusgruppe
Finanzierungsart
Zeitraum (MM/JJJJ) im Verbund 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(bitte tragen Sie hier die aktuelle Statusgruppe ein, wie auf Seite 2 angegeben) 

  ohne Verbund-Finanzierung 
  1 bis 49 % verbund-finanziert 
  50 % oder mehr verbund-finanziert 

Von   _ _ / _ _ _ _

Bis    _ _ /_ _ _ _
  nicht beendet


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(bei Statusgruppenwechsel oder Wechsel der Finanzierungsart seit der letzten Erhebung, machen Sie bitte hier die entsprechenden Angaben) 

  ohne Verbund-Finanzierung 
  1 bis 49 % verbund-finanziert 
  50 % oder mehr verbund-finanziert 

Von   _ _ / _ _ _ _

Bis    _ _ / _ _ _ _


Bei weiteren Veränderungen seit der letzten Erhebung: zusätzliche Zeilen können bei Statusgruppenwechsel oder Wechsel der Finanzierungsart in der gleichen Statusgruppe hinzu kopiert werden.



Bitte tragen Sie den Ort Ihrer primären Forschungsstelle (der Einrichtung, an der Sie tätig sind) ein. 
Ort:

Bitte geben Sie die Einrichtung an, an der Sie tätig sind (primäre Forschungsstelle). Der Name der Institution soll möglichst eindeutig angegeben werden (z.B. Universität Oldenburg; MPI für Meteorologie); bitte keine Abteilungen o.ä. angeben.
Institution:


Ende Teil I



Teil II: Statusgruppenspezifische Fragen

Nur für Statusgruppe „Doktorandinnen und Doktoranden“ (ohne Medizindoktorandinnen und Medizindoktoranden) 
Bitte geben Sie den Zeitpunkt Ihres letzten Hochschulabschlusses an. 
  Monat/Jahr (MM/JJJJ):  _ _ / _ _ _ _
  weiß nicht / keine Angabe 

Bitte geben Sie an, ob Sie Ihren letzten Hochschulabschluss außerhalb Deutschlands oder in Deutschland gemacht haben. 
  weiß nicht / keine Angabe 
  außerhalb Deutschlands 
  in Deutschland

Wenn der letzte Hochschulabschluss im Ausland war:
Bitte tragen Sie das Land der Hochschule/Institution ein, an der Sie Ihren letzten Hochschulabschluss erworben haben.
Land:

Wenn der letzte Hochschulabschluss in Deutschland war:
Bitte tragen Sie den Ort und den Namen der Hochschule/Institution ein, an der Sie Ihren letzten Hochschulabschluss erworben haben.
Ort:

Name der Institution:

Beginn der Promotion: Bitte geben Sie das Datum des Promotionsbeginns an, d.h. das Datum an dem Sie nach eigener Einschätzung mit der Arbeit an der Promotion begonnen haben.
  Monat/Jahr (MM/JJJJ):  _ _ / _ _ _ _
  weiß nicht / keine Angabe/ (noch) nicht erfolgt 

Abgabe der Dissertation: Bitte geben an ob, und wenn ja, wann Sie Ihre Dissertation eingereicht haben. 
  Dissertation eingereicht am:  Monat/Jahr (MM/JJJJ):  _ _ / _ _ _ _
  Dissertation (noch) nicht eingereicht / weiß nicht / keine Angabe 




Bitte geben Sie den Stand Ihrer Promotion und ggf. den Zeitpunkt der mündlichen Promotionsprüfung an. 
 Promotion abgeschlossen, mündliche Promotionsprüfung erfolgte am:
      Monat/Jahr (MM/JJJJ):  _ _ / _ _ _ _
 laufende Promotion 
 Promotion abgebrochen
 weiß nicht / keine Angabe

Einstieg in die Promotionsphase mit Bachelorabschluss: Bitte markieren Sie, ob Sie als Absolvent eines Bachelor-Studiengangs zur Promotion in Ihrem Verbund zugelassen sind.
 Ja, ich bin als Absolventin/Absolvent eines Bachelor-Studiengangs zur Promotion in meinem Verbund zugelassen (Fast Track)
 Nein (Ich habe einen Master oder vergleichbaren Abschluss - Staatsexamen, Magister, Diplom o.a.)




Sonderfall: Nur für Personen, die seit der letzten Erhebung vom Doktoranden-, oder Medizindoktorandenstatus in einen anderen Status gewechselt sind und bisher noch keine Angabe zum Zeitpunkt der Promotion oder zur Abgabe der Dissertation gemacht haben. 
Zeitpunkt der Promotion: Bitte geben Sie den Zeitpunkt Ihrer mündlichen Promotionsprüfung an.  
  Monat/Jahr (MM/JJJJ):  _ _ / _ _ _ _
 Promotion abgebrochen 
 weiß nicht / keine Angabe 

Abgabe der Dissertation: Bitte geben Sie an, wann Sie die Dissertation eingereicht haben. 
  Monat/Jahr (MM/JJJJ):  _ _ / _ _ _ _
  Dissertation (noch) nicht eingereicht / weiß nicht / keine Angabe






Nur für Statusgruppe „Medizindoktorandinnen und Medizindoktoranden“ 
Beginn der Promotion: Bitte geben Sie das Datum des Promotionsbeginns an, d.h. das Datum an dem Sie nach eigener Einschätzung mit der Arbeit an der Promotion begonnen haben. 
  Monat/Jahr (MM/JJJJ):  _ _ / _ _ _ _
  weiß nicht / keine Angabe 
Abgabe der Dissertation: Bitte geben an ob, und wenn ja, wann Sie Ihre Dissertation eingereicht haben. 
  Dissertation eingereicht am:  Monat/Jahr (MM/JJJJ):  _ _ / _ _ _ _
  Dissertation (noch) nicht eingereicht / weiß nicht / keine Angabe
Bitte geben Sie den Stand Ihrer Promotion und ggf. den Zeitpunkt der mündlichen Promotionsprüfung an. 
 Promotion abgeschlossen, mündliche Promotionsprüfung erfolgte am:
      Monat/Jahr (MM/JJJJ):  _ _ / _ _ _ _
 laufende Promotion 
 Promotion abgebrochen
 weiß nicht / keine Angabe 


Nur für Statusgruppe „Weiteres wissenschaftliches Personal“
Funktion im Verbund: Bitte wählen Sie eine Funktion aus der Liste aus.
  Laborleitung 
  Wissenschaftsmanagement (Geschäftsführung, Koordination, Graduiertenbetreuung 
  Gruppenleitung 
  Sonstiges wissenschaftliches Personal 
  Professur (Industrie-Professur, Vertretungsprofessur) 
  Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
  keine Angabe



Vielen Dank für Ihre Angaben! 
Bitte speichern Sie die Datei ab und schicken Sie diese an die Ansprechpartnerin oder den Ansprechpartner Ihres Verbunds.


