Exchange Programme “Foreign Library Experts to Germany (AnD)”
Stipendienprogramm „Ausländische Bibliotheksfachleute nach Deutschland (AnD)“

APPLICATION FORM / BEWERBUNGSFORMULAR
Grants for Participation in a virtual specialist event related to library and information
topics in Germany
Förderung der Teilnahme an virtuellen Fachveranstaltungen in Deutschland
1. Personal Information / Persönliche Angaben
Last Name, First Name / Name, Vorname
Date of Birth / Geburtsdatum (dd.mm.yyyy)
Nationality / Staatsangehörigkeit
English skills (1,2,3)/ Englischkenntnisse (1,2,3)
German skills (1,2,3)/ Deutschkenntnisse (1,2,3)
(1: very good / sehr gut 2: good/ gut 3: basic / Basiskenntnisse)

2. Information about your employment / Aktuelle berufliche Beschäftigung
Organisation / Institution
Position
Email
Telefon
Website

3. In which virtual conference do you want to participate?
Welche virtuelle Konferenz wollen Sie besuchen?
Title
URL
Fee / Teilnahmegebühr
The conference starts on / Konferenzbeginn (dd.mm.yyyy)
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4. Your personal motivation for visiting this conference / Ihre persönliche Motivation
für die Teilnahme an dieser Konferenz
(max. 200 characters / max. 200 Zeichen)

5. Your conference report / Ihr Konferenzbericht
Please choose an option. /
Bitte wählen Sie eine
Option aus.

 Written report 3000 characters /
Konferenzbericht mit 3000 Zeichen
 Social Media live reporting (i.e. Twitter,
FB, Blog) / Liveberichterstattung Social
Media

6. Application / Bewerbung
⇒ Please save this file, include your last name in the file name, and send it to us
together with confirmation of conference registration four weeks at the latest before
the scheduled date of the virtual conference as online attachment to this e-mail
address: bii@bi-international.de
You will get a confirmation of receipt from BI-International.
⇒ You will get a funding transferred by PayPal if you send us four weeks after the
conference:
o Short summary (3000 characters in the text) or link to your social media
reporting
o Proof of payment of the conference fee (invoice or transfer voucher)
Please send all documents on-time to the e-mail address bii@bi-international.de
⇒ Bitte senden Sie das ausgefüllte Formular (mit Ihrem Nachnamen vorne im
Dateinamen) als PDF zusammen mit einer Bestätigung über die KonferenzRegistrierung bis spätestens vier Wochen vor Beginn der virtuellen Konferenz
als Anhang an folgende E-Mail-Adresse:bii@bi-international.de
Sie erhalten eine Eingangsbestätigung von BI International.
⇒ Die Kosten werden Ihnen erstattet, wenn Sie bis vier Wochen nach der Konferenz
folgende Nachweise erbringen:
o Konferenzbericht (3000 Zeichen mit Leerstellen) oder Link zur Ihren SocialMedia-Posts
o Nachweis der Zahlung der Konferenzgebühr (Rechnung oder
Überweisungsbeleg)
Bitte schicken Sie alle Belege fristgerecht an die folgende Adresse: bii@bi-international.de
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7. General Information
BI-International is funding virtual conferences IN Germany
• From up to 100 EUR for applicants from high income countries
• From up to 50 EUR for applicants form other countries/
Please send this filled form and a registration confirmation from the conference you would
like to participate four weeks at the latest before the scheduled date of the conference to this
e-mail address: bii@bi-international.de
Allgemeine Hinweise
BI-International fördert
die Teilnahme an virtuellen Konferenzen IN Deutschland
• ab 100 EUR Konferenzgebühr für Antragstellende aus Hochlohnländern (high income
countries gemäß der Definition der Weltbank)
• ab 50 EUR für Antragstellende aus anderen Ländern
Bitte schicken Sie dieses ausgefüllte Bewerbungsformular sowie eine
Registrierungsbestätigung für die Konferenz ausschließlich online bis spätestens vier
Wochen vor Beginn der Onlinekonferenz an diese E-Mail-Adresse: bii@bi-international.de
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