
   
 
 
 
 
Erklärung / Confirmation  
PhDs/Postdocs der Universität Potsdam / PhDs/Postdocs from the University of Potsdam  
Mentoring Plus 2021  

Vorab-Teilnahmebestätigung / Preliminary Confirmation of Participation 

Name, Vorname: _____________________________________ 

Die Programmlinie Mentoring Plus 2021 besteht aus 3 obligatorischen Workshops, einer Mentoring-
Zusammenarbeit mit einer Fach- und/oder Führungskraft und Netzwerkveranstaltungen. Aus 
heutiger Sicht kann ich bestätigen, dass mir eine Teilnahme an allen obligatorischen Bestandteilen 
möglich ist (Voraussetzung zum Erhalt der Teilnahmebescheinigung). 

I herby confirm from today's perspective my willingness to participate in all 3 workshops, the 
mentoring-cooperation and networking events within the program „Mentoring Plus 2021” 
(prerequisite for the receipt of the certificate of participation) 

______________________ 
Datum, Unterschrift 

 

 



   
 
 
 
 
Erklärung / Confirmation 
PhDs/Postdocs  von Partnereinrichtungen der Potsdam Graduate School/  
PhDs/Postdocs from partner institutes of Potsdam Graduate School  
Mentoring Plus 2021 

 

Vorab-Teilnahmebestätigung/ Preliminary Confirmation of Participation 

Name, Vorname: _____________________________________ 

Die Programmlinie Mentoring Plus 2021 besteht aus 3 obligatorischen Workshops, einer Mentoring-
Zusammenarbeit mit einer Fach- und/oder Führungskraft und Netzwerkveranstaltungen. Aus 
heutiger Sicht kann ich bestätigen, dass mir eine Teilnahme an allen obligatorischen Bestandteilen 
möglich ist (Voraussetzung zum Erhalt der Teilnahmebescheinigung). 

I herby confirm from today's perspective my willingness to participate in all 3 workshops, the 
mentoring-cooperation and networking events within the program „Mentoring Plus 2021” 
(prerequisite for the receipt of the certificate of participation) 

______________________ 
Datum, Unterschrift/date, signature  

 
Bitte von Ihrem jeweiligen Institut ausfüllen lassen und mit der Bewerbung einreichen/  
This has to be confirmed by your institute´s administration office. Please add it to your registration: 
 
Erklärung zur Kostenübernahme/Declaration of absorption of costs 
„Mentoring Plus“ 2021 

Einrichtung: 

 
Ansprechpartner: 

 
Hiermit wird bestätigt, dass die oben genannte Einrichtung Kenntnis davon hat, dass sich Frau/Herr  

 

für das Programm „Mentoring Plus 2021“ bewirbt. Die Bewerbung wird unterstützt und die 
Einrichtung ist bereit die Teilnahmekosten in Höhe von 2.690,00 € zu übernehmen. Im Fall einer 
erfolgreichen Bewerbung erfolgt eine Rechnungsstellung durch die Potsdam Graduate School. 

 

Ort, Datum    Unterschrift und Stempel  



   
 
 
 
 
Erklärung / confirmation  
PhDs/Postdocs  von externen Instituten  
PhDs/Postdocs from external institutes  
Mentoring Plus 2021 

 

Vorab-Teilnahmebestätigung/ Preliminary Confirmation of Participation 

Name, Vorname: _____________________________________ 

Die Programmlinie Mentoring Plus 2021 besteht aus 3 obligatorischen Workshops, einer Mentoring-
Zusammenarbeit mit einer Fach- und/oder Führungskraft und Netzwerkveranstaltungen. Aus 
heutiger Sicht kann ich bestätigen, dass mir eine Teilnahme an allen obligatorischen Bestandteilen 
möglich ist (Voraussetzung zum Erhalt der Teilnahmebescheinigung). 

I herby confirm from today's perspective my willingness to participate in all 3 workshops, the 
mentoring-cooperation and networking events within the program „Mentoring Plus 2021” 
(prerequisite for the receipt of the certificate of participation) 

______________________ 
Datum, Unterschrift/date, signature 

 
Bitte von Ihrem jeweiligen Institut ausfüllen lassen und mit der Anmeldung einreichen: 
This has to be confirmed by your institute´s administration office. Please add it to your registration: 
 

Erklärung zur Kostenübernahme/Declaration of absorption of costs 

„Mentoring Plus“ 2021 

Einrichtung: 

 
Ansprechpartner: 

 
Hiermit wird bestätigt, dass die oben genannte Einrichtung Kenntnis davon hat, dass sich Frau/Herr  

 

für das Programm „Mentoring Plus 2021“ bewirbt. Die Bewerbung wird unterstützt und die 
Einrichtung ist bereit die Teilnahmekosten in Höhe von 3.230,00 € zu übernehmen. Im Fall einer 
erfolgreichen Anmeldung erfolgt eine Rechnungsstellung durch die Potsdam Graduate School. 

 

Ort, Datum    Unterschrift und Stempel 


