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Anmeldung zum Mentoring-
Programm 
 

Du interessierst dich für einen Aufenthalt im Ausland? Du hast Lust einen 
Freiwilligendienst mit kulturweit zu machen? Du möchtest dich gern 
bewerben doch hast einige Fragen rund um die Bewerbung und das 
Auswahlverfahren? Du fragst dich, wie du dich am besten auf einen 
Freiwilligendienst im Ausland vorbereiten kannst? Du hast noch nicht oft 
Bewerbungen geschrieben und brauchst dabei Unterstützung? 

Dann bringen wir dich mit ehemaligen Freiwilligen zusammen, die dir helfen.  

Im Rahmen des Mentoring-Programmes, das zusammen vom Alumni-Verein 
kulturweiter und kulturweit organisiert wird, unterstützen ehemalige Freiwillige 
(Mentor*innen) dich, als Bewerber*in (Mentee) für kulturweit, und beantworten 
deine Fragen rund um die Bewerbung. Ob Bewerbungsbogen oder 
Auswahlverfahren – lass dich von ehemaligen Freiwilligen beraten. 

Um dich für das Mentoring-Programm anzumelden, fülle bitte das 
Registrierungsformular aus und sende es mit der unterschriebenen 
Einverständniserklärung zur Erhebung und Verarbeitung deiner Daten (Seite 3) 
an verein[at]kulturweiter.de zurück. Du wirst dann entsprechend deiner 
Angaben mit einem*einer Mentor*in zusammengebracht. Du erhältst 
anschließend Kontaktdaten deines*deiner Mentors*Mentorin, sodass du dich 
selbstständig melden kannst. 
Gemeinsam besprecht ihr, worin der Unterstützungsbedarf liegt. Ihr legt 
zusammen fest, wie ihr miteinander kommunizieren möchtet und in welchem 
zeitlichen Rhythmus ihr euch austauscht (z.B. einmal wöchentlich/alle zwei 
Wochen/einmal im Monat/je nach Bedarf). 

Die ehemaligen Freiwilligen, die sich als Mentor*innen engagieren, stehen dir 
ausschließlich beratend zur Seite. Sie übernehmen nicht das Ausfüllen des 
Bewerbungsbogens oder andere Aufgaben, die für die Bewerbung oder 
Organisation des Auslandsaufenthaltes notwendig sind.  

Die Beratung durch eine*n ehemalige*n Freiwillige*n wird weder 
benachteiligend noch bevorzugend bei der Bewerbung bewertet. Es entsteht 
keine Garantie auf eine erfolgreiche Bewerbung.  
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Vorname Nachname  

Wohnort  

Handy-Nummer 
(optional) 

 

E-Mail Adresse  

Ich benötige 
Unterstützung in 
folgenden Bereichen: 

☐ allgemeine Informationen zu kulturweit 
☐ Ausfüllen des Bewerbungsbogens 
☐ Vorbereitung auf Auswahlgespräche 
☐ Vorbereitung auf einen Freiwilligendienst im Ausland 
☐ Weitere:  
 
 
 

Ich interessiere mich 
für einen 
Freiwilligendienst … 

☐ in einer Schule (Pädagogischer Austauschdienst,  
Goethe-PASCH-Schule) 

☐ in einem Kultur-oder Bildungsinstitut (Goethe-Institut, 
DAAD-Informationszentrum) 

☐ in einer Natur-Einsatzstelle (UNESCO-
Biosphärenreservat, UNESCO-Geopark) 

☐ in einer UNESCO-Nationalkommission  
☐ im journalistischen Bereich (Deutsche Welle) 
☐ im archäologischen Bereich (Deutschen Archäologisches 

Institut) 
☐ Ich bin mir noch nicht sicher. 

Ich kann mir vorstellen 
in folgender/folgenden 
Weltregion(en) meinen 
Freiwilligendienst zu 
machen:  

☐ Europa (Nordeuropa, Mittel-Osteuropa, Südeuropa) 
☐ Asien (Südostasien, Ostasien, Zentralasien, Südasien, 

Westasien) 
☐ Afrika (Nordafrika, Östliches Afrika, Zentralafrika, 

Südliches Afrika, Westafrika) 
☐ Amerika (Südamerika, Mittelamerika, Karibik) 
☐ Ich bin mir noch nicht sicher.  
☐ Ich habe keine bevorzugte Weltregion.  
 
Hinweis: Je nach aktueller Lage, kann der Einsatz in 
bestimmten Weltregionen entfallen.  

Sonstige Anmerkungen 

Gibt es etwas, das wir 
über dich wissen sollten, 
um eine*n möglichst 
passende*n Mentor*in 
zu finden? 
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Einverständniserklärung in die Erhebung und Verarbeitung von Daten 
durch die Deutsche UNESCO-Kommission und kulturweiter e.V. 
Für die Umsetzung des Mentoring-Programms erfolgt die Erhebung und 
Verarbeitung folgender personenbezogener Daten:  

Vorname, Nachname, Wohnort, Handy-Nummer (optional), E-Mail-Adresse, 
Unterstützungsbereich, Interesse Einsatzbereich, Interesse Weltregionen 

Die Daten werden in der Datenbank der Deutschen UNESCO-Kommission und 
des Alumni-Vereins kulturweiter gespeichert. Sie werden nur solange 
gespeichert und verwendet, wie die*der Unterzeichnende im Mentoring-
Programm verbleibt. Die Daten können nur von dazu berechtigten Personen 
eingesehen werden. Die Daten werden so lange gespeichert, bis die*der 
Unterzeichnende die Datenspeicherung und -nutzung widerruft.  

Nutzer*innenrechte: 

Die*der Unterzeichnende hat das Recht, diese Einwilligung jederzeit und ohne 
Angabe von Gründen mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. Weiterhin 
können die erhobenen Daten bei Bedarf korrigiert, gelöscht oder deren 
Erhebung eingeschränkt werden. Auf Anfrage kann eine detaillierte Auskunft 
über den Umfang der vorgenommenen Datenerhebung verlangt werden. Auch 
kann eine Datenübertragung angefordert werden, sollte die* der 
Unterzeichnende eine Übertragung ihrer*seiner Daten an eine dritte Stelle 
wünschen. Es kann bei Verstößen gegen den Datenschutz zudem Beschwerde 
bei der Aufsichtsbehörde erhoben werden. 

Freiwilligkeit /Folgen des Nicht-Unterzeichnens 

Die Einwilligung zur Datenverarbeitung erfolgt freiwillig. Die*der 
Unterzeichnende hat das Recht, dieser Einwilligungserklärung nicht 
zuzustimmen. Da für den o.g. Zweck die Erhebung und Verarbeitung der Daten 
erforderlich ist, kann bei Nicht-Unterzeichnung die Teilnahme am Mentoring-
Programm leider nicht erfolgen. 

Zustimmung durch die betroffene Person:  

Zur Verwendung, Speicherung und Nutzung meiner oben genannten 
persönlichen Daten, erteile ich hiermit meine Einwilligung im Sinne von Artikel 6 
Absatz 1 lit. a) DSGVO, die ich jederzeit und ohne Angabe von Gründen mit 
Wirkung für die Zukunft widerrufen kann. Hiermit erkläre ich, über meine 
Rechte belehrt worden zu sein. 

 

 

___________________________  ____________________________  

Ort, Datum     Unterschrift  
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