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Bewerbungsformular | application form BIH Gender Equality Fund 
Die hier gemachten Angaben werden vertraulich behandelt und nicht weitergegeben.  
The information provided here will be treated confidentially and will not be passed on. 

Persönliche Informationen | Personal information 

Vorname | first name: 

Nachname | last name: 

Telefonnummer | phone number: 

E-Mail-Adresse | E-Mail-Address::

Fachlicher Hintergrund | professional background 

Status (Postdoc, Clinician Scientist, Gruppenlei-
tung, Juniorprofessorin):  

Arbeitsgruppe | working group: 

Direkte*r Vorgesetzte*r | supervisor: 

Befristete Stelle oder Stipendium? Bitte geben 
Sie an, was auf Sie zutrifft | Temporary position 
or fellowship? Please indicate which applies to 
you:  

Aktuelle Befristung bis | Temporary contract 
until:  

Datum der Promotion | date of PhD: 

Angaben zur familiären Situation | Information about family situation: 

Anzahl Kinder | number of children: 

Geburtsdatum des Kindes/der Kinder | date of 
birth of the child/children:  

Tatsächlich genommene Elternzeit in Monaten | 
Actual parental leave in months: 

Schwanger | pregnant: 

Berechneter Entbindungstermin | 
estimated due date: 

Alleinerziehend | single parent: 

ja/ yes nein/ no

ja/ yes nein/ no
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Pflegen Sie aktuell Angehörige? | Do you have 
any care responsibilities for (elder) family 
members?  

Gibt es Besonderheiten in Ihrer familiären Si-
tuation, die für eine Förderung relevant sind? 
Hier haben Sie die Möglichkeit, besondere Um-
stände geltend zu machen (frühzeitiges Be-
schäftigungsverbot, besondere Belastungen 
wie z.B. Beeinträchtigungen beim Kind, Umfang 
der Pflege von Angehörigen u.a.) |  
Are there any special circumstances in your 
family situation that are relevant for the fund-
ing? Here you have the possibility to claim spe-
cial circumstances (early employment ban, 
special burdens such as impairments of the 
child, extent of care for relatives, etc.). 

Forschungsprojekt | research project 

Titel des aktuellen Forschungsprojekts 
Title of your current research project:  

Voraussichtliche Dauer des Forschungsprojekts  
Expected duration of the research project:  

Förderung | Funding 

Höhe der beantragten Förderung in Euro | 
Amount of funding requested (in Euro): 

Bitte machen Sie konkrete Angaben zur Höhe 
der beantragten Mittel (max. 10.000 €) und 
dem Verwendungszweck. Bitte begründen Sie 
kurz, wie Ihrer Meinung nach die Verwendung 
der beantragten Mittel zu einer konkreten Ent-
lastung in Ihrem Projekt beitragen können. 
(Aufgaben der studentischen Hilfskraft, ggf. 
dafür benötigte Verbrauchsmittel).  
Please provide specific details on the amount 
of funding requested (max. € 10,000) and the 
purpose for which it will be used. Please briefly 
explain how, in your opinion, the use of the re-
quested funds can contribute to a concrete re-
duction in the workload of your project. (Tasks 
of the student assistant, any consumables re-
quired for this purpose).   

ja/ yes nein/ no
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