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Deutsche UNESCO-Kommission, Hasenheide 54, 10967 Berlin 

Anmeldung zum Mentoring-
Programm 
Hast du Lust potenzielle zukünftige kulturweit-Freiwillige beim 
Bewerbungsprozess zu unterstützen? Ihnen bei der Vorbereitung auf 
Auswahlgespräche zu helfen? Ihre Fragen zur Planung eines 
Auslandsaufenthaltes zu beantworten? Hast du Interesse daran einen 
Beitrag zur Gestaltung von kulturweit zu leisten?  

Dann freuen wir uns, wenn du dich als Mentor*in ehrenamtlich engagierst!  

Im Rahmen des Mentoring-Programmes, das in Kooperation zwischen dem 
Alumni-Verein kulturweiter und kulturweit organisiert wird, möchten wir Alumni 
und Bewerber*innen für den Freiwilligendienst kulturweit miteinander 
vernetzen. Im Sinne des peer-to-peer Ansatzes leisten Alumni als Mentor*innen 
Unterstützung von der Bewerbung bis zum Bewerbungsbescheid.  

Um dich als Mentor*in zu engagieren, 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 Bewerber*innen (Mentees) 
gematcht. Dein Kontakt wird anschließend an Bewerber*innen, die sich für das 
Mentoring-Programm angemeldet haben, weitergegeben. Dein(e) Mentee(s) 
meldet sich bei Bedarf direkt bei dir. 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/
bedarfsorientiert). Dies richtet sich u.a. nach euren Kapazitäten. Der Bedarf an 
Beratung kann je nach Phase des Bewerbungsprozess variieren.  

Um dich in deinem Engagement als Mentor*in zu unterstützen, erhältst du ein 
Handbuch, indem wichtige Informationen zum Mentoring und zu kulturweit 
zusammengefasst sind.  

Wenn du dich als Mentor*innen engagierst, stehst du Bewerber*innen für einen 
Freiwilligendienst mit kulturweit ausschließlich beratend zur Seite. 
Mentor*innen übernehmen nicht das Ausfüllen des Bewerbungsbogens oder 
andere Aufgaben, die für die Bewerbung oder Organisation des 
Auslandsaufenthaltes notwendig sind.  

Die Beratung durch eine*n Mentor*in 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 war Freiwillige*r 
bei 
(Partnerorganisation, 
Einsatzstelle, 
Einsatzland)… 

Ich kann/möchte 
Unterstützung in 
folgenden Bereichen 
geben: 

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

Ich kann/möchte 
folgende Anzahl an 
Mentees betreuen: 

☐ 1 Mentee
☐ 2 Mentees
☐ 3 Mentees
☐ mehr als drei Mentees

Ich habe bereits 
Vorerfahrung  
(kein Muss): 

☐ als Mentor*in
☐ in der Begleitung von Bewerbungsprozessen
☐ im Führen von Auswahlgesprächen
☐ Ich habe noch keine Vorerfahrungen.

Sonstige Anmerkungen 

Gibt es etwas, das wir 
über dich wissen sollten, 
um ein möglichst 
passendes Match 
zwischen dir und 
deinem*deiner Mentee 
herzustellen? 
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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, 
Einsatz als Freiwillige*r, Unterstützungsbereich, Kapazitäten, Vorerfahrungen  

Die Daten werden in der Datenbank der Deutschen UNESCO-Kommission und 
des Alumni-Vereins kulturweiter für die Dauer des Zwecks der Datenerhebung 
gespeichert. Sie können nur von dazu berechtigten Personen eingesehen 
werden. Folgende der erhobenen Daten werden ausschließlich an die 
Bewerber*innen, die sich als Mentees für das Programm melden, zum Zweck 
der Kontaktaufnahme weitergeleitet:  

Vorname, Nachname, Wohnort, Handy-Nummer (optional), E-Mail-Adresse 

Die Daten werden so lange gespeichert und an Bewerber*innen weitergegeben, 
bis die*der Unterzeichnende die Datenspeicherung und -nutzung widerruft.  

Nutzer*innenrechte: 

Die*der Unterzeichnende hat das Recht, diese Einwilligung jederzeit ohne 
Angabe einer Begründung 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 o.g. persönlichen Daten, 
erteile ich hiermit meine Einwilligung i.S.v. Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO, die ich 
jederzeit 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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