
Please wait... 
  
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF 
viewer may not be able to display this type of document. 
  
You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by 
visiting  http://www.adobe.com/go/reader_download. 
  
For more assistance with Adobe Reader visit  http://www.adobe.com/go/acrreader. 
  
Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark 
of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other 
countries.


UMR/PA-Forms/I/ AnzeigeForsch.21.03.2015
Seite  von 
Empfänger:
Philipps-Universität Marburg
Die Präsidentin
Dezernat Planung und Forschung (Dez. I)
Geschäftszimmer
Über
Name FB / Dez. / Einrichtung 
HAUSPOST
Projektleiterin / Projektleiter
Anzeige von aus Mitteln Dritter geförderten Forschungsvorhaben gemäß § 29 Abs. 3 HHG
1. Status der Projektleiterin / des Projektleiters
5. Höhe der beantragten/ bewilligten Summe von Drittmitteln 
Bitte aufgliedern nach:
6. Laufzeit
7. Status des Projektes
8. Drittmittelgeber
Gibt es Vereinbarungen zu Geheimhaltungsverpflichtungen und Publikationsbeschränkungen?
9. Erklärungen
Es handelt sich um ein Forschungsprojekt, für das die Drittmittelvergabe auf der Grundlage eines Begutachtungsverfahrens erfolgt ist, das eine Einschätzung von Sicherheitsrelevanz, Schadenspotential und Missbrauchsrisiko - beispielsweise im Sinne des am 26.06.2014 von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) und der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina vorgelegten Grundsatzpapiers "Wissenschaftsfreiheit und Wissenschaftsverantwortung. Empfehlung zum Umgang mit sicherheitsrelevanter Forschung" - vorgenommen hat. 
Es handelt sich um ein Forschungsprojekt, das gemäß § 53 HHG die Einbeziehung einer fachbereichsinternen Ethikkommission bezüglich von Forschung am Menschen erforderlich gemacht hat.  Die fachbereichsinterne Ethikkommission hat keine Bedenken erhoben (schriftliches Votum liegt bei).
Ich habe die "Grundsätze und Verfahrensregeln für den verantwortungsvollen Umgang mit Forschungsfreiheit und Forschungsrisiken an der Philipps-Universität Marburg" zur Kenntnis genommen. Mit meiner Unterschrift versichere ich, dass ich eine Risikoanalyse und Folgenabschätzung im Sinne der genannten "Grundsätze und Verfahrensregeln" vorgenommen habe und diese auch fortlaufend vornehmen werde.
Es sind seitens anderer Projektbeteiligter oder anderer Mitglieder und Angehöriger der Philipps-Universität oder externer Kooperationspartner keine Bedenken hinsichtlich Sicherheitsrelevanz, Schadenspotential und Missbrauchsrisiko des Projektes angemeldet worden. 
Es besteht kein Beratungsbedarf mit der "UMR-Kommission Forschung und Verantwortung".
10. Publikation
Es ist sichergestellt, dass die Ergebnisse des Forschungsvorhabens in absehbarer Zeit / in den nächsten fünf Jahren veröffentlicht werden.
Ort, Datum
Unterschrift 
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