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Bewerbungsbogen für Mentees BayernMentoring PROFI 

Für Studentinnen in IT und Ingenieurwissenschaften ab dem 3. 
Fachsemester Bachelor und ab dem 1. Semester Master

Für Studentinnen der betriebswirtschaftlichen Fächer ab dem 5. 
Fachsemester Bachelor und ab dem 1. Semester Master

Name Vorname 

Straße PLZ Ort 

Telefon Mobil 

E-Mail

Studiengang 

3. Semester

5. Semester

… Semester 

fachliche Schwerpunkte im Studium 

Wie ist Ihre Hochschulzugangsberechtigung? 

Fachhochschulreife 

Allg. Hochschulreife (Gymnasium) 

Haben Sie vor Ihrem jetzigen Studium schon in einem anderen Studiengang studiert oder eine berufliche 
Ausbildung gemacht? 

Ja, ich habe vorher eine Ausbildung abgeschlossen als … 

Ja, ich habe eine Ausbildung begonnen, aber nicht abgeschlossen, als … 

Ja, ich habe vorher im Studiengang … studiert und das Studium abgeschlossen. 

Ja, ich habe vorher im Studiengang … studiert und das Studium nicht 
abgeschlossen. 

Nein 



Bewerbungsbogen Mentee 
Seite 2 von 4 

Haben Sie schon Praxiserfahrungen? 
(Praktika, Jobs, Berufstätigkeit – bitte mit Zeiträumen angeben) 

Nein 

Welches berufliche Ziel wollen Sie erreichen? 

Ist Ihnen das Mentoring-Konzept bekannt? 

Ja 

Nein 

Welche Vorstellungen haben Sie von einer Mentoring-Beziehung? 
(z.B. Art der Kooperation, zeitlicher Abstand der Treffen …) 

Folgende Inhalte wünsche ich mir für die Kooperation mit der Mentorin: 
(Mehrfachnennung möglich) 

Gespräche zur Karriereplanung 

Unterstützung bei Bewerbungen / Vorbereitung von Vorstellungsgesprächen 

Gespräche zu fachlichen Themen 

Beratung im Praxissemester 

Tipps für Auslandspraktikum 

Kontaktvermittlung, Einführung in Netzwerke 

Persönliche Entwicklung / Motivierung 

Sonstiges: 
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Welche Themen interessieren Sie besonders? 
(z.B. Arbeiten im Ausland, Projektmanagement, Vereinbarkeit von Beruf und Familie …) 

Welches Entwicklungsfeld sehen Sie bei sich selbst? 
(z.B. Souverän präsentieren, eigenen Standpunkt vertreten, mit Feedback umgehen, …) 

Sind Sie flexibel, was die räumliche Distanz zu Ihrer Mentorin betrifft? 

Ja 

Nein, ich bin räumlich gebunden. 

Womit verbringen Sie Ihre Freizeit, wofür begeistern Sie sich? 

Wie hat die Akquise auf Sie gewirkt? Können Sie sich diese anders, besser vorstellen? 

Für eine kontinuierliche Evaluation sind wir dankbar, wenn wir Sie auch nach Abschluss ihres Studiums erreichen 
können. Bitte hinterlassen Sie uns daher, wenn möglich, auch eine dauerhafte Adresse von Ihnen 
(z. B. Eltern): 

Name Vorname 

Straße PLZ Ort 

Telefon Mobil 

E-Mail
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Hinweis: 
Die Angaben werden selbstverständlich vertraulich behandelt und nur im Rahmen des Mentoring-Programms mit 
Ihrem Einverständnis verwendet und weitergegeben. 

----------------------------------------------------------------------     ------------------------------------------------------------- 
Ort, Datum Unterschrift 

Ihren Bewerbungsbogen senden Sie bitte bis Freitag, 29. Oktober 2021 per E-Mail oder per Post an folgende Anschrift: 

Hochschule für angewandte Wissenschaften Neu-Ulm 
Magdalena Fremdling 

Wissenschaftliche Referentin für Gleichstellung 
Projektkoordinatorin Mentoring für Studentinnen 

Wileystraße 1 
D-89231 Neu-Ulm
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