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4) Wissenschaftliche Ergebnisse des IZ 

- Wissenschaftliche Ausrichtung und Profil 

- Beschreibung der wesentlichen wissenschaftlichen Ergebnisse, die durch die 

Zusammenarbeit im IZ entstanden sind (insbesondere Verbundforschungsinitiativen) 

- Darstellung des quantifizierbaren Mehrwerts der Zusammenarbeit im IZ (siehe auch 

Anlagen, z.B. Liste der Publikationen etc.) 

 

5) Veranstaltungen des IZ 

- Konferenzen, Workshops, Seminare (national/international, Zahl der Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer etc., siehe auch Anlagen) 

 

6) Aufgabe, Funktion und Veranstaltungen des IZ in der Lehre 

 

7) Zukünftige Entwicklungen am IZ  

- Darstellung der geplanten Forschungsaktivitäten innerhalb des IZ 

  (insbesondere geplante Verbundforschungsinitiativen, wie SFB, GRK etc.) 

- Perspektivische Entwicklung für die nächsten 5 Jahre 

 

Als Anlage sollen beigefügt werden: 

- Liste der Publikationen, Vorträge, Konferenzbeiträge, Patentanmeldungen,  

die nachweisbar aus dem IZ entstanden sind (z.B. Nennung des IZ unter den Affiliations) 

- Übersicht über Beteiligung des IZ an Forschungsvorhaben (DFG, BMBF, EU etc.) 

- Liste der wissenschaftlichen Preise an Mitglieder des IZ 

- Liste der Rufe an Mitglieder des IZ 

- Liste der Habilitationen, Doktorarbeiten, Abschlussarbeiten mit inhaltlichem Bezug auf das IZ 

- Liste der Vorträge durch Gäste im IZ 

- CV der Mitglieder des IZ mit Kurzdarstellung der wissenschaftlichen Aktivitäten 

  (max. 2 Seiten; für Publikationsliste: Hinweis auf Homepage des IZ oder der Antragstellerin/ 

des Antragstellers) 

- Ordnung des IZ 

- Aufstellung anderer für das IZ oder das Fachgebiet relevanter Informationen 

 

Drei Jahre nach der Evaluierung ist von den Interdisziplinären Zentren ohne Aufforderung ein 

Zwischenbericht abzugeben, der einer verkürzten Form des Selbstberichts für die Evaluierung 

entspricht (max. drei Seiten, ohne Anlagen). 

 

 
Von der Universitätsleitung beschlossen am 14. November 2013 
 
 
 
Prof. Dr. K.-D. Grüske 
Präsident 
 


