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Information and guidelines: 

Individual career coaching 
 

Potential applicants: 

 PhD candidates (during the last year of the doctoral project) 

 Postdoctoral researchers 

 Junior group leaders 

Goal:  

 The programme aims at exploring career options by supporting self-assessment and the setting of 

suitable goals in order to raise your professional profile. You are free to choose the topic to work 

on. 

Benefits: 

 Hearing4all covers the fee for the coaching sessions and, if applicable, travel expenses for the 

coachee. 

Application: 

Interested persons are welcome to apply by submitting the following documents to your local JRA 

coordinator: 

 Completed application form (please download from the H4A website)  

 CV 

Please contact your local JRA coordinator before submitting the application. 

General guidelines: 

 There is no legal claim to receive funding from this measure. 

 Projects can be granted as long as funds from the JRA are made available. 

 The applicant must be connected to H4A and have a valid contract or hold a scholarship at one of 

the Cluster Universities (UOL, MHH, LUH). The contract or scholarship must not expire before the 

end of the intended coaching sessions. 

 This programme runs until the end of the funding period of the Cluster of Excellence. Funding 

beyond this date is impossible. 

 For further questions, please contact your local JRA coordinator. 
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Informationen und Richtlinien: Karriere-Coaching 
 

Zielgruppe: 

 Promovierende (im letzten Jahr des Promotionsprojekts) 

 Postdocs 

 Junior-Gruppenleiter*innen 

Ziel: 

 Das Coaching unterstützt bei der beruflichen Standort- und Zielbestimmung, sowie bei der 

Profilschärfung. Es hängt von Ihnen selbst ab, welcher Themenschwerpunkt bearbeitet werden soll. 

Leistungen: 

 Hearing4all übernimmt das Honorar für die Coaching-Sitzungen, sowie eventuell anfallende 

Reisekosten für die Coachees. 

Beantragung: 

Interessent*innen bewerben sich mit den im Folgenden aufgeführten Unterlagen bei ihrer zuständigen 

JRA-Koordinatorin / dem zuständigen JRA-Koordinator. Um vorherige Rücksprache wird gebeten. 

 Ausgefülltes Antragsformular (auf der H4A-Webseite erhältlich) 

 Lebenslauf 

Weitere Regelungen: 

 Es besteht kein Rechtsanspruch auf Förderung. 

 Fördermittel werden vergeben, soweit Mittel im JRA-Budget des Exzellenzclusters Hearing4all zur 

Verfügung stehen. 

 Die beantragende Person muss für die gesamte Laufzeit der Förderung entweder einen 

Arbeitsvertrag an einer der am Exzellenzcluster Hearing4all beteiligten Universitäten besitzen oder 

innerhalb des Exzellenzclusters ein Stipendium beziehen. 

 Die hier beschriebenen Maßnahmen und Richtlinien behalten Ihre Gültigkeit bis zum Ende der 

Laufzeit des Exzellenzclusters. Maßnahmen können nicht über das Ende der Laufzeit hinaus 

finanziert werden. 

 Fragen beantwortet die/der zuständige JRA-Koordinator/in. 

 

 


