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Projektskizze für die DFG-Ausschreibung „Großgeräte-Sachbeihilfe 2023“ 

<Grauer Text in Klammern enthält Hinweise zum Ausfüllen und sollte gelöscht werden. Das ausgefüllte Formular bitte als pdf-Dokument per E-Mail mit Betreff „Großgeräte-Sachbeihilfe 2023 – [Nachname der antragstellenden Person]“ bis zum 05. April 2023 an wgi@dfg.de senden. Bitte beachten und berücksichtigen Sie die DFG-Datenschutz-bestimmungen unter: https://www.dfg.de/service/datenschutz/index.html > 

Titel des Projekts:
<maximal 300 Zeichen inkl. Leerzeichen, darf für die Vollantragstellung nicht verändert werden>

Antragstellende Person(en):
<Wenn die Antragstellung durch mehr als eine Person erfolgen soll, ist zu beachten, dass es keine Haupt- und Nebenantragstellung gibt. Jede Person ist für ihren Teil und die im späteren Vollantrag dafür beantragten Mittel verantwortlich. Die Angaben zu antragstellenden Personen sind verbindlich, es können im Vollantrag keine zusätzlichen antragstellenden Personen aufgenommen werden. Da sich die Ausschreibung an HAWs richtet, muss der Schwerpunkt der Antragstellung bei Personen von HAWs liegen, andere Personen dürfen im Rahmen eines gemeinsamen Antrags zusammen nur weniger als die Hälfte des Gesamtbudgets des Projekts beantragen.

Bitte folgende Angaben zur Person:

Name, Vorname, Institut/Hochschule, Ort, Fachgebiet, Weblink zur eigenen Arbeitsgruppe/Person>


Fachzuordnung:
< Bitte schlagen Sie das Fach aus der DFG-Fachsystematik vor, dem Ihr Antrag primär zugeordnet werden kann. Optional können Sie weitere Fächer hinzufügen. Eine vollständige Liste aller Fächer finden Sie unter http://www.dfg.de/dfg_profil/gremien/fachkollegien/faecher/ .>


Bewilligter DFG-Großgeräteantrag:
<Bitte geben Sie das/die DFG-Geschäftszeichen an, unter dem/denen das/die Großgerät(e) bewilligt wurde(n), welche(s) in diesem Projekt genutzt werden soll(en). Entsprechende DFG-Geschäftszeichen beginnen mit „INST“. Das Datum der Entscheidung darf maximal drei Jahre zurückliegen, also nicht vor Januar 2020 erfolgt sein. Bitte begründen Sie kurz, inwiefern bei Ihnen eine relevante Beteiligung an dem genannten Großgeräteantrag besteht.

Für überarbeitete Anträge der ersten Runde Großgeräte-Sachbeihilfe: 
Geben Sie statt des Großgeräteantrags das Geschäftszeichen des abgelehnten Antrags der ersten Runde (GG-SBH 2022) an. Ein Antrag gilt nur als Überarbeitung, wenn dieselben Personen unter Nutzung desselben Geräts erneut einen Antrag zum selben Thema stellen wollen. Kleine Anpassungen bei Titel und Zusammenfassung sind möglich.
Hinweis: Überarbeitete Anträge können - wie jegliche Neuanträge auch - jederzeit im offenen Programm Sachbeihilfe, also unabhängig von dieser Ausschreibung eingereicht werden. >


Skizzierung des Projekts: 
<Bitte skizzieren Sie das geplante Projekt in max. 3000 Zeichen und gehen Sie dabei auch auf die geplante Nutzung des Geräts ein. Gehen Sie bitte primär darauf ein, was in dem Projekt gemacht werden soll, weniger auf die Motivation für das Projekt, den aktuellen Stand der Forschung in dem Bereich oder die eigenen Vorarbeiten. Folgende Strukturierung soll eingehalten werden:

- Forschungsthema

<Text>

- Ziele des Projekts

<Text>

- Skizze des Arbeitsprogramms

<hier muss die Gerätenutzung klar werden. die Gerätenutzung bleibt auch im Vollantrag Voraussetzung für die Antragstellung >


Literaturliste
<Falls Sie in der Zusammenfassung auf Literatur oder anderes Material verweisen wollen, können Sie diese Referenzen hier listen. Je nach Zitierweise können Sie Weblinks hier oder in der Zusammenfassung selbst benennen.>

Kooperationen der letzten drei Jahre, sowie für das Projekt bestehende oder geplante Kooperationen
<Bitte listen Sie in folgendem Format die Personen auf, mit denen Sie in den letzten drei Jahren kooperiert haben, so wie die Personen, mit denen Sie in dem geplanten Projekt kooperieren möchten:

Name, Vorname, Einrichtung, Ort, Land>




