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t.e.a.m. für Promovendinnen – Bewerbungsbogen / 
Application form 
 
Dieses Formular dient der Bewerbung, der Zusammenstellung der fachspezifischen 
Mentoring-Tandems und der Programmplanung. Bitte beantworten Sie die Fragen so 
ausführlich und offen wie möglich. Alle Angaben sind streng vertraulich und werden 
ausschließlich für t.e.a.m. verwendet. 

This form is used for registration, compiling the subject-specific mentoring tandems, and 
programme planning. Please answer the questions as detailed as possible and in an open 
manner. All information is strictly confidential and will be used exclusively for t.e.a.m. 
 
Persönliche Angaben / Personal details 

Titel, Vorname und Nachname / Title, first name and surname 

 

Geburtsjahr / Year of birth 

 

Institut und Adresse / Institute and Address 
 
 

 

Telefonnummer / Telephone number 

 

E-Mail-Adresse / E-mail address 

 
 
Angaben zur wissenschaftlichen Qualifizierung / Details of academic qualifications 

Studium / Studies 

Bitte geben Sie alle bereits abgeschlossenen Qualifikationsstufen mit Datum (MM/JJJJ) an / 
Please enter all qualification levels already completed along with the date (MM/YYYY). 
 
Studiengänge und Abschlüsse / Course of study and degree  
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Universität, Fakultät / University, faculty  
 

 

Promotion / Doctorate  

Anmeldedatum der Promotion / Date of registration of doctorate 
 
 
 
Thema der Promotion / Topic of doctorate 
 

 

 

Aktuelle Situation / Current situation 

Was ist das Thema Ihrer aktuellen Forschungs- oder Qualifikationsarbeit? / What is the topic for 
your current research or qualification work? 

 

 

Wie finanzieren Sie sich aktuell? / How do you currently finance yourself? 

 Haushaltsstelle / Budget heading 

 Drittmittelstelle / Third-party funding 

 Stipendium / Scholarship 

 Sonstiges / Other  

Drittmittelprojekt / Third-party-funded project 

 

Drittmittelgeber / Third-party funding provider 

 

Stipendium der… / Scholarship from … 
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Meine Finanzierung ist… / My financing is… 

 unbefristet / indefinite   

 befristet bis: / time-limited until:  

Eine Anschlussfinanzierung ist… / Follow-up financing is currently… 

 aktuell noch nicht gesichert / not yet assured   

 in Aussicht / in prospect 

t.e.a.m.-Programm / t.e.a.m.-programme 

Haben Sie bereits an einem Mentoring-Programm teilgenommen? / Have you already 
participated in a mentoring programme?  
 

 Ja / Yes    Nein / No 
 
Falls ja, Name des Programms / If yes, name of the programme 
 
 

Gibt es Zeiträume, von denen Sie bereits heute wissen, dass Sie während dieser Zeit nicht am 
Programm werden teilnehmen können? (ab ca. 2 Monaten, z.B. Auslandsaufenthalte etc.) / Are 
you currently aware of any periods when you will be unable to participate in the programme for 
an extended period of time? (above approx. 2 months, e.g. stay abroad etc.) 

 Nein / No    Unklar / not clear 

 Ja / Yes     

Zeitraum / Duration       

Mentoring / Mentoring 

Welche Themen möchten Sie gerne während des Mentorings diskutieren? (Mehrfachnennungen 
möglich) / What topics would you like to discuss in the mentoring sessions? (Multiple answers 
possible) 
 

 Strategische Karrieregestaltung / Strategic career management 
 Finanzmittelakquise für Forschung / Acquiring funding for research 
 Vereinbarkeit von Beruf und Familie / Compatibility of career and family 
 Hinweise zu Arbeitsmethoden / Working methods 
 Publikationsstrategien / Publication strategies 
 Wissenschaftliche Netzwerke / Scientific networks 
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 Einblicke in den Wissenschaftsbetrieb / Insights into scientific operations  
 Unterstützung bei Promotion / Support for the doctorate 
 Gremienarbeit / Comittee work 
 Lehre / Teaching  
 Akademische Selbstverwaltung / Academic self-administration 
 Wissenschaftliche Auslandsaufenthalte / Academic stays abroad 
 Führungsverhalten / Leadership behavior 
 Optional: Begleitung bei Sitzungen, Kongressen, Konferenzen / optional: Job shadowing 

Zusätzlich / In addition:  
 

 
Was sind Ihre Wünsche an ihre:n Mentor:in? (beispielsweise in Bezug auf Geschlecht, 
Erfahrungsstufe, Familienverantwortung ...) / What are your wishes for your mentor? (for 
example, in terms of gender, professional experience level, family responsibilities...) 
 
 
 
 
 

Training / Training 

An welchen den folgenden Workshop-Themen haben Sie Interesse? (Mehrfachnennungen 
möglich) / In which of the following workshop topics are you interested? (Multiple answers 
possible) 
 

 Potenzialanalyse / Analysis of individual potentials  
 Führungskompetenz / Leadership skills 
 Teammanagement / Team management 
 Konfliktmanagement / Conflict management 
 Berufung und Berufungsverfahren / Appeal and appeal procedure 
 Forschungs- und Projektmanagement / Research and project management 
 Einwerbung von Forschungsgeldern / Acquisition of research funds 
 Selbstpräsentation und –vermarktung / Self-presentation and marketing 
 Rhetorik, Kommunikationstraining / Rhetoric, communication training 
 Gendergerechte Hochschuldidaktik / Gender-sensitive university didactics 
 Selbst- und Zeitmanagement / Individual and time management 
 Netzwerken / Networking 
 Einführung ins Mentoring / Introduction to mentoring 
 Vereinbarkeit von Beruf und Familie / Compatibility of career and family  
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 Mikropolitische Kompetenzen / Micro-political competence 
 Mentale Gesundheit / Mental health   

Zusätzlich / Other: 
 
 

Welche Sprache bevorzugen Sie für die Programmteilnahme? / What is your preferred 
language for participation in the programme? 

 Deutsch / German   Englisch / English   

 Keine Präferenz / No preference 

Persönliche Lebenssituation / Personal living situation 

Familienverantwortung / Family responsibilities 

Ihre persönliche Lebensplanung hat keinen Einfluss auf die Teilnahme am Programm. Die 
Beantwortung dieser Fragen dient ausschließlich der bedarfsgerechten Ausgestaltung des 
Programms und der Mentorate. / Your personal life planning has no influence on your 
participation in the programme. The answers to these questions will be used exclusively for the 
needs-based planning of the programme and the mentorships.  

Ist Familienplanung und Vereinbarkeit ein für Sie relevantes Thema? / Are family planning and 
a work-life balance relevant topics for you? 

 Ja / Yes    Nein / No 

Leben in Ihrem Haushalt betreuungspflichtige Kinder? / Are there children in your household 
who require care? 

 Ja / Yes    Nein / No 

Planen Sie, die kostenfreie Kinderbetreuung während der t.e.a.m.-Veranstaltungen in Präsenz zu 
nutzen? (Diese Antwort ist nicht verbindlich, sondern dient der besseren Planbarkeit des Projekts) 
/ Do you plan to use the free childcare service during in-person t.e.a.m. events? (This answer is 
not binding, but will facilitate project planning) 

 Ja / Yes    Nein / No 

Sind Sie in die Pflege von Angehörigen eingebunden? / Are you involved in the (elder) care of 
family members? 

 Ja / Yes    Nein / No 
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Barrierefreiheit / Accessibility 

Um Ihnen ein möglichst barrierefreies Programm anbieten zu können, bitten wir Sie an dieser Stelle 
um Informationen zu Ihren Bedarfen. Sehr gerne können Sie uns bei Nachfragen persönlich 
kontaktieren. Diese Daten werden streng vertraulich behandelt! / In order to offer you a 
programme that is as barrier-free as possible, we ask you at this point for information about 
your needs. You are very welcome to contact us personally if you have any questions. This data 
will be treated strictly confidentially! 

Haben Sie Assistenzbedarf? / Do you have assistance needs?  

 Ja / Yes    Nein / No 

Falls ja, welchen? / If yes, which ones? 

 

Nehmen Sie mit persönlichen Assistent:innen teil? / Do personal assistants accompany you at 
events? 

 Ja / Yes    Nein / No 

Nehmen Sie mit einem Assistenzhund teil? / Does an assistance dog accompany you at events? 

 Ja / Yes    Nein / No 

Durch welche der folgenden Angebote können wir Ihre Teilnahme unterstützen? / Through 
which of the following services can we support your participation? 

 Gebärdensprach-Dolmetschung / Sign language interpretation 

 Unterlagen in Großdruck / Documents in large print 

 Brailleschrift / Braille 

Sonstiges / Other: 

 

Welche Informationen sind aus Ihrer Sicht noch relevant für die Programmplanung? / What 
other information do you think is relevant to the programme planning? 
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Teilnahmebedingungen / Conditions of participation 

t.e.a.m. für Promovendinnen richtet sich speziell an Wissenschaftlerinnen* in der Promotionsphase 
an der Universität Leipzig. Damit sind alle Frauen, also alle Personen weiblichen Geschlechts 
gemeint. Das Sternchen markiert die Vielfalt weiblicher Geschlechtlichkeit. Die Teilnahme ist 
kostenfrei, setzt jedoch die aktive Beteiligung im Programm voraus. Dabei bietet das Mentoring-
Tandem nur Mehrwerte, wenn sich die Teilnehmerinnen intensiv mit der eigenen Situation 
auseinandersetzen und sich proaktiv für die Gestaltung Ihrer Mentoring-Partnerschaft engagieren. 
Auch die Bereitschaft zur Teilnahme am Rahmenprogramm wird vorausgesetzt. Die Anwesenheit 
an den Auftakt- und Abschlussveranstaltungen des t.e.a.m.-Programms ist terminlich zu 
gewährleisten. Darüber hinaus sind mindestens drei Workshops sowie zwei weitere 
Veranstaltungen (Expertise, Allianzen) zu besuchen. Um dies zu ermöglichen, werden die Termine 
nach Möglichkeit frühzeitig angekündigt. Außerdem erklären sich die Mentees bereit, an den 
Programm-Evaluationen in Form von Fragebögen und Feedback-Gesprächen teilzunehmen.  
 

The t.e.a.m. für Promovendinnen programme is aimed specifically at young female scientists in 
the doctoral phase at the Leipzig University. This includes all women in their gender diversity. 
Participation is free of charge, but requires active involvement in the programme. The mentoring 
tandem also only offers added value if the participants deal intensively with their own situation 
and show initiative towards the mentor in arranging appointments and in preparing and following 
up the meetings. Willingness to participate in the framework programme is also a prerequisite. 
Attendance at the kick-off and closing events of the t.e.a.m. programme must be guaranteed in 
terms of scheduling. In addition, at least three workshops and two other events (expertise, 
alliances) must be attended. In order to make this possible, appointments will be announced well 
in advance wherever possible. In addition, the mentees agree to participate in the program 
evaluations in the form of questionnaires and feedback discussions. Project management and 
coordination are available to provide support throughout the duration of the programme. 

 Ich habe das Merkblatt zum Datenschutz für die Teilnahme am t.e.a.m.-Programm gelesen / 
I have read the privacy statement information sheet for participation in the t.e.a.m. programme 

Weitere Unterlagen / Other documents 

Bitte fügen Sie Ihrer Anmeldung Ihren aktuellen Curriculum Vitae sowie ein maximal 1-seitiges 
Motivationsschreiben zur Teilnahme an t.e.a.m. bei. / Please enclose with this registration form 
your current curriculum vitae as well as a letter of motivation of max. 1 page for participation in 
t.e.a.m. 

 

______________________________                   __________________________ 
Ort, Datum / Place, date    Unterschrift / Signature  
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