
Antrag auf Teilnahme am Coaching-Angebot 
Application for career coaching services

Name, Vorname  /  Name, first name

Institution, Arbeitsgruppe  /  Institution, research group Telefonnummer  /  Phone number

E-Mail-Adresse  /  E-mail address

Motivation für die Bewerbung  /  Motivation for applying

Lebenslauf  /  Curriculum vitae

Diesem Antrag ist beigefügt  /  Enclosed: 

Hiermit erkenne ich die Richtlinien des Exzellenzclusters Hearing4all für die Inanspruchnahme des Coaching-Angebots an 
(erhältlich auf der H4A-Webseite). 

I acknowledge the guidelines for career coaching services issued by the Cluster of Excellence Hearing4all (obtainable from the H4A 
website).

Ort, Datum  /  Place, date Unterschrift  /  Signature

Bewilligung durch die JRA-Leitung  /  Approval by JRA director:

Datum, Unterschrift  /  Date, signature

Please submit your application to your local JRA coordinator. 
Hinweis: Die übermittelten personenbezogenen Daten werden ausschließlich zum Zwecke der Antragsbearbeitung und -bewilligung verwendet, 
nicht an Dritte weitergegeben und spätestens 3 Jahre nach Beendigung der gewährten Unterstützung vernichtet bzw. gelöscht. 
Please note: Personal data will be handled exclusively for the purpose of this application. They will not be passed on to third parties and will be destroyed 
or deleted no later than 3 years after termination of the granted support.
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