
 

  1

 
Antrag zur Assoziierung für Netzwerke und Arbeitsgruppen von Mentoring‐
Maßnahmen in der Wissenschaft 
 
Als Bundesverband für Mentoring in der Wissenschaft versteht sich Forum Mentoring e.V. als Platt-

form für vielfältige Mentoring-Maßnahmen an Hochschulen, Universitäten, außeruniversitären For-

schungseinrichtungen und wissenschaftsnahen Institutionen. Es strebt auch dann den regelmäßigen 

Austausch mit Koordinatorinnen und Koordinatoren, ihren Netzwerken und Gruppen an, wenn diese 

keine Mitgliedschaft im Forum Mentoring e.V. besitzen. Daher kann ein Netzwerk/eine Gruppe, dem 

Teilnehmer_innen ohne Mitgliedschaft im Forum Mentoring e.V. angehören bzw. deren Leitung kein 

Mitglied im Forum Mentoring e.V. ist, eine Assoziierung beantragen. 

 

 Ansprechpersonen: Die Leitung der Arbeitsgruppe oder des Netzwerks ist Ansprechperson 

für den Vorstand des Forum Mentoring e.V. und erhält die Möglichkeit, die Arbeit der Arbeits-

gruppe oder des Netzwerks in einer Mitgliederversammlung des Forums vorzustellen. Der 

Vorstand des Forum Mentoring benennt seinerseits eine Ansprechperson für das Netz-

werk/die Arbeitsgruppe. Diese wird in den E-Mail-Verteiler des Netzwerks/der Arbeitsgruppe 

aufgenommen und erhält Einladungen und Protokolle der Sitzungen.  

 Teilnahmemöglichkeit: Interessierte Mitglieder des Forum Mentoring e.V. erhalten die Mög-

lichkeit, an den Sitzungen des Netzwerks/der Arbeitsgruppe teilzunehmen. Interessierte Mit-

glieder des assoziierten Netzwerks/der Arbeitsgruppe können einen Antrag auf Gast-Status 

beim Forum Mentoring e.V. stellen und darüber für ein Jahr lang bestimmte Teilnahmemög-

lichkeiten in den Mitgliederversammlungen und den AGs des Forum Mentoring e.V. erhalten.  

 Homepage: Assoziierte Netzwerke und Arbeitsgruppen können auf der Homepage des Forum 

Mentoring sichtbar werden.  

 Kündigung: Die Assoziierung des Netzwerks/der Arbeitsgruppe kann sowohl vom Forum 

Mentoring e.V. als auch von Seiten des Netzwerks/der Arbeitsgruppe jederzeit zum Monats-

ende durch eine Erklärung zur Aufhebung der Assoziierung beendet werden. 
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Hiermit beantragt das Netzwerk/die Arbeitsgruppe:   
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
eine kostenlose Assoziierung im FORUM MENTORING e.V. zum _____________________(Datum) 
 
 
 
Leitung/Ansprechperson des Netzwerks:  
 
 
_________________________________________________________________________________ 
Name, Vorname 
 
 
________________________________________________________________________________ 
Straße, Hausnummer 
 
_________________________________________________________________________________ 
PLZ, Ort 
 
_________________________________________________________________________________ 
Telefon 
 
_________________________________________________________________________________ 
E-Mail 
 
_________________________________________________________________________________ 
Mentoring-Maßnahme (Mentoring-Programm oder Mentoring-System) 
 
_________________________________________________________________________________ 
Institution 
 
_________________________________________________________________________________ 
Website 
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Aktuelle Teilnehmer_innen des Netzwerks/der Arbeitsgruppe: 
 
 

Name Vorname  E-Mail Mentoring-Projekt/-Programm Institution 
Forums-
mitglied? 

1.      
 ja 

 nein 

2.      
 ja 

 nein 

3.      
 ja 

 nein 

4.      
 ja 

 nein 

5.      
 ja 

 nein 

6.      
 ja 

 nein 

7.      
 ja 

 nein 

8.      
 ja 

 nein 

9.      
 ja 

 nein 
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10.      
 ja 

 nein 

11.      
 ja 

 nein 

12.      
 ja 

 nein 

13.      
 ja 

 nein 

14.      
 ja 

 nein 

15.      
 ja 

 nein 

  
(Bei weiteren Teilnehmer_innen bitte die Liste weiter fortführen. Danke.) 
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