
1 Informationen über den zur Promotion berechtigten Personenkreis und zu den Auswahlkriterien der Coaches 
siehe unter https://www.uni-flensburg.de/?28700. Darüber hinaus finden Sie dort auch das 
Abrechnungsformular sowie weitere Informationen zum Programm. 

Antrag auf Individualcoaching im Programm  
„Unterstützung für Promotionsbetreuer*innen“1

zur Vorlage beim Gleichstellungs- und Diversitätsausschuss, c/o Arbeitsbereich Chancengleichheit 

Akad. Titel   ______________________________________________________________

Name, Vorname ______________________________________________________________

Abteilung/Seminar ______________________________________________________________

Funktion  ______________________________________________________________

An der EUF (UF) seit ______________________________________________________________  

Hiermit beantrage ich zur Förderung eines Individualcoachings einen Betrag von  

   900 € (Erstantrag)            300 € (einmaliger Folgeantrag) 

Ich beantrage diese Förderung, weil ich 

(Mehrfachnennung möglich)  

den Anspruch habe, Qualifikationsarbeiten bestmöglich zu betreuen 

meine Personalführungsaufgaben bestmöglich wahrnehmen will  

meinen Umgang mit Krisen und Konflikten reflektieren und verändern möchte     

meine Gender- und Diversitätskompetenz erweitern möchte  

Unterstützung bei der Rollenklärung „Professor*in“ wünsche  

Anregungen für Aufbau, Gestaltung und Entwicklung meiner Abteilung suche

mikropolitische „Spiele“ durchschauen und mich angemessen verhalten will    

eine gute Balance zwischen beruflichen und familiären/privaten Aufgaben anstrebe 

mich allgemein weiterentwickeln möchte 

Alle im Anschluss an die Bewilligung erforderlichen Abstimmungen mit dem ausgewählten Coach1 obliegen der 
den Antrag stellenden Person. Die Abrechnung erfolgt via Arbeitsbereich Chancengleichheit per Einreichung 
der Originalrechnung oder als Erstattung; Reisekosten können maximal im Umfang von 10% der bewilligten 
Summe erstattet werden. Bei Einreichung von Originalrechnungen bitte Zahlungsfristen beachten; Mahnge-
bühren gehen zu Lasten der den Antrag stellenden Person.  

_______________________________  ____________________________________ 
        Ort, Datum                 Unterschrift  

https://www.uni-flensburg.de/?28700
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