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Voraussetzungen für Förderungen im Rahmen des Mentoring Pro-
gramms der Medizinischen Fakultät für exzellente Nachwuchswis-

senschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler (MOMENTE) 
Criteria for financial support within the Mentoring program MOMENTE of the 

Faculty of Medicine 
 
 

1. Aktuell bestehende Vereinbarung einer Mentoring-Beziehung. 
Current mentoring agreement. 

 
2. Beantragung der geplanten Fördermaßnahme durch Verwendung des Antrags- und 

Auszahlungsformulars, , das jeweils von Mentee und Mentorin unterschrieben sein 
muss. Ausgaben, die nicht im Vorfeld von der Mentorin / dem Mentor bewilligt sind, 
können grundsätzlich nicht abgerechnet werden. Anträge sind von Mentees grund-
sätzlich schriftlich zu stellen und zu begründen. Mit dem Formular muss eine Begrün-
dung über die Notwendigkeit der Förderung eingereicht werden. 
Submission of the application- and reimbursement form signed by both mentee and mentor. 
Costs, which have not previously been approved by the mentor, will not be covered. Mentees 
must submit all applications in written form, including a justification for the necessity of the 
financial aid. 
 

3. Die Mentees tragen die Verantwortung, dass Rechnungen innerhalb der Zahlungsfrist 
bezahlt werden können. Fallen aufgrund von verspäteten Rechnungseinreichungen 
Mahngebühren an, sind diese von den Mentees selbst zu tragen. 
The mentee is responsible for ensuring timely payment of all expenses and invoices. If late 
submission of an invoice results in a fine, the mentee is responsible for covering this expense.  

 
4. Bei unvollständigen Anträgen und/oder fehlerhaften bzw. unvollständigen Unterla-

gen, die zur Abrechnung eingereicht werden, behält sich das Dekanat vor, den Antrag 
abzulehnen. Dies gilt insbesondere für die Abrechnung von Dienstreisen. 
In the case of incomplete application forms or defective and incomplete documents, the dean´s 
office reserves the right to reject the application. This applies especially for the accounting of 
trips. 

 
Förderfähig sind: 
 

1. Unterstützung durch Hilfskräfte / Student assistance 

2. Finanzielle Förderung von Reisen / Travel costs 

3. Sonstige finanzielle Förderung, z.B. Sachmittel, Kinderbetreuungskosten außerhalb 
der Regelbetreuung 
Other financial support, e.g. material resources, childcare costs outside of regular 
childcare. 

4. Darüberhinausgehende Fördermöglichkeiten müssen mit dem Sprecher des Pro-
gramms abgesprochen werden. 
Further costs that are not mentioned above must be discussed with the speaker of 
the mentoring program.  
 

Bitte beachten Sie die näheren Bestimmungen zu den einzelnen Fördermaß-
nahmen in den jeweiligen Hinweisen. 
Please consider further information regarding particular funding measures in 
the respective guidelines. 


