Fragebogen
zur Bewerbung als
VÖW-Mentee
Wir freuen uns sehr, dass du Interesse hast, Teil unseres VÖW-Mentoring-Programms zu
werden! Damit wir uns ein Bild davon machen können, warum du dich als Mentee für
das VÖW-Mentoring-Programm bewerben möchtest und welche Erwartungen du an
deine/n potentielle/n VÖW-Mentor/in hast, möchten wir dich gerne bitten, folgende
Fragen zu beantworten.
Nach Eingang der Bewerbungen aller interessierten Mentees (bis spätestens 28.
Februar 2019) wird die VÖW-Jury aufgrund von Auswahlkriterien (u. a. Motivation,
fachliche Qualifikation und Bedarfssituation) die geeigneten Bewerber/innen
auswählen und hinsichtlich möglichst hoher (fachlicher) Übereinstimmung mit den
Mentor/innen matchen. Für das Matching kannst du bis zu drei WunschMentor/innen angeben. Natürlich werden wir uns bemühen deine Wünsche
umzusetzen, allerdings können wir dir leider nicht zu 100 Prozent versprechen, dass wir
deinen Wünschen nachkommen können.
Bitte sende uns den ausgefüllten und unterschriebenen Fragebogen bis 28. Februar
2019 an folgende Mailadresse zu: mentoring@voew.de
Deine Angaben werden natürlich nur für die internen Zwecke des Mentoringprogramms
verwendet. Deine Kontaktdaten werden nur deinem/r zukünftigen Mentor/in
übermittelt und wenn du möchtest, später auch den anderen Mentees zur internen
Kommunikation zur Verfügung gestellt.
Bitte beachte:
 Aufgrund der hohen Nachfrage des VÖW-Mentoring-Programms nehmen wir
leider keine Bewerbungen von Studierende an, die sich zum April 2019 noch
nicht im 4. Semester befinden.
 Das VÖW-Mentoring-Programm ist mit einer VÖW-Mitgliedschaft verbunden.
Mentees, die noch keine VÖW-Mitglieder sind, sollen demnach bis spätestens drei
Monate nach Beginn des Mentoring-Programms der VÖW beitreten.
Informationen zu einer Mitgliedschaft bei der VÖW sind hier einzusehen.
 In der zweiten Aprilhälfte 2019 wird es in Berlin eine Auftaktveranstaltung zum
Mentoringprogramm für alle ausgewählten Mentees geben. Eine Teilnahme
daran ist prinzipiell Voraussetzung für die Teilnahme am Mentoringprogramm.
Bei Fragen jeglicher Art wende dich jederzeit gerne an unser Mentoring-Team
mentoring@voew.de.

Mit freundlichen Grüßen
Euer Vorstandsteam

1. Name, Vorname

2. Kontaktdaten (Postadresse, E-Mail, Mobil/Festnetz)

3. Derzeitige Tätigkeit (Institution, Funktion)

4. Ausbildung (Schulabschluss 1. oder 2. Bildungsweg, praktische Ausbildung/
Hochschulstudium, Ausbildungsort/e)

5. Bitte beantworte folgende Fragen:
Welches ist dein höchster Ausbildungsstand (BA, MA,
PhD)?
Befindest du dich derzeit in einer Promotionsphase oder
hast schon eine Promotion abgeschlossen?
Hast du derzeit oder früher bereits eine anderweitige
ideelle Förderung (Stipendium etc.) erfahren? Wenn ja,
über welchen Träger?
Bist du Mitglied der VÖW?
Hast du dich schon einmal beim VÖWMentoringprogramm beworben? Wenn ja, in welchem
Jahr war das?
Hat eines deiner Elternteile bereits studiert?
Ziehst du aktuell Kinder groß oder bist in andere
Fürsorgetätigkeiten eingespannt?
Hat eines deiner Elternteile oder du selbst nicht die
deutsche Staatsangehörigkeit?
Welchem Geschlecht fühlst du dich zugehörig?

6. Kurzvita

7. Thematischer Interessensbereich?

8. Warum bewirbst du dich für das VÖW-Mentoring-Programm?
(Bitte ausformuliert)

9. Welche konkreten Fragen möchtest du mit deiner/m potentiellen VÖWMentor/in besprechen?

10. Welche konkreten Erwartungen hast du an deine/n potentielle/n VÖWMentor/in?

11. Prioritätenliste
1. Wunsch-Mentor/in:
2. Wunsch-Mentor/in:
3. Wunsch-Mentor/in:
Falls es zu keinem Matching mit den drei genannten Wunsch-Mentor/innen kommen
kann, würde ich auch gerne mit einem der anderen Mentor/innen gematcht werden:
Ja:

Nein:

12. Wie hast du von unserem Mentoring-Programm erfahren?

Ich erkläre mich damit einverstanden,
- dass die VÖW meine Mailadresse und Telefonnummer meinem/r zugeteilten
Mentor/in mitteilen kann: ________ (Ja) oder ________ (Nein)
- dass die VÖW – im Falle meines Matchings – den anderen Mentee aus dem
Mentoringprogramm 2019/20 meine Mailadresse zur internen Kommunikation zur
Verfügung stellen kann: ________ (Ja) oder ________ (Nein)

___________________________________

___________________________________

(Ort, Datum)

(Unterschrift)

Bitte sende uns den ausgefüllten und unterschriebenen Fragebogen bis 28. Februar
2019 an folgende Mailadresse zu: mentoring@voew.de

Vielen Dank!
Dein VÖW Vorstand

