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Fragebogen für Mentoren  

als Grundlage für die Zuordnung eines Mentee (Matching) 

Vor- / Name:  ______________________________________________________ 

Anschrift:   ______________________________________________________ 

Telefon/Email:  ______________________________________________________ 

1. Finde ich die Zeit, mich mit dem Mentee alle 4 – 6 Wochen für 2 – 3 Stunden zu treffen, um 

z.B. Einblicke in den konkreten Studienalltag, in – orte, -inhalte, -abschlüsse, etc. zu geben? 

 

___________________________________________________________________ 

2. Das habe ich studiert: 

 

___________________________________________________________________ 

3. In diesem Beruf(-sfeld) arbeite ich zur Zeit und kann hier Einblicke in den Alltag gewähren: 

 

___________________________________________________________________ 

4. Ich verfüge über Kontakte zu Personen, die in diesen / anderen Berufsfeldern tätig sind, die 

meinem Mentee evtl. auch von Nutzen sein könnten. Diese Berufsfelder sind: 

 

___________________________________________________________________ 

5. Erlaubt mir meine Mobilität die Anreise nach Remscheid? 

 

___________________________________________________________________ 

6. Ich bin bereit, im Falle einer Anfrage,  die Eltern meines Mentees kennenzulernen? 

 

___________________________________________________________________ 

7. Ich bin bereit, auch einen zweiten Mentee umfassend zu betreuen? 

 

___________________________________________________________________ 

 

8. Sind Sie selbst oder ist Ihre Familie nach Deutschland zugewandert? Wenn ja, aus welchem 

Land? Sprechen Sie die Sprache des Herkunftslandes? Welche Sprache ist dies? 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

9. Wenn Sie uns noch etwas mitteilen möchten, so können Sie dies hier notieren und ggf. die 

Rückseite nutzen. 
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Mentoring 

 

 

Liebe Schülerin, lieber Schüler, 

wir möchten für dich einen Mentor finden, der möglichst gut zu dir, deinem schulischen 

Werdegang und deinem Berufswunsch passt. Dafür brauchen wir einige Angaben von dir. 

Bitte fülle den Fragebogen aus und gib ihn zusammen mit den Bewerbungsunterlagen bis 

zum …………….. an uns zurück. 

Deine Angaben werden vertraulich behandelt und nur im Rahmen der Projektbearbeitung 

und -dokumentation verwendet. 

 

Deine Kontaktdaten 

Vorname 

 

Name 

Straße, Hausnummer 

 

 

PLZ 

 

Ort 

Telefon 

 

Mobiltelefon(e) 

E-Mail Geburtstag 

 

Wie bist du am besten zu erreichen? 

 Mobiltelefon            Festnetztelefon                 E-mail                          per Post 

Gibt es in deiner Familie eine Zuwanderungsgeschichte? 

Dein Geburtsort / Geburtsland ist: 

 

Falls du nicht in Deutschland geboren wurdest, seit wann lebst du in Deutschland? 

 

Deine Staatsangehörigkeit ist: 
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Ist ein Elternteil nicht in Deutschland geboren?  

Vater:                 ja            nein   

Mutter:                ja            nein   

Aus welchem Land stammt der Elternteil, der nicht in Deutschland geboren wurde? 

Vater:    

Mutter: 

Seit wann lebt dieser Elternteil in Deutschland? 

Vater: 

Mutter: 

Welche Sprache sprichst du mit deinen Eltern? 

Vater:    

Mutter: 

Können deine Eltern deutschsprachige Texte lesen und schreiben? 

Vater:                 ja           nein   

Mutter:               ja          nein   

Zusammenarbeit mit den Eltern 

Welchen Beruf üben deine Eltern aus / welchen Beruf haben sie erlernt? 

Vater:    

Mutter: 

Sind deine Eltern / ist ein Elternteil bereit, mit dem Mentor zusammenzuarbeiten? (z.B.: Besuch 

des Mentors bei euch zu Hause) 

Vater:                 ja           nein   

Mutter:               ja           nein  

Schulische Orientierung 

Welchen Schulabschluss möchtest du machen? 

 Fachabitur (Fachhochschulreife) 

 Abitur 

 weiß ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht 

Wie war der Notendurchschnitt in 

 dem letzten Zeugnis: ………. 

 dem vorletzten Zeugnis: ………. 
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Welche drei Fächer magst du am liebsten? Bitte gib sie in der Reihenfolge an, wie du sie am 

liebsten magst. 

1. Lieblingsfach: …………………….. ; Note für dieses Fach auf dem letzten Zeugnis: …… 

2. Lieblingsfach: …………………….. ; Note für dieses Fach auf dem letzten Zeugnis: …… 

3. Lieblingsfach: …………………….. ; Note für dieses Fach auf dem letzten Zeugnis: …… 

Berufsplanung/ Berufliche Orientierung 

Ich interessiere mich für: 

 ein Studium 

 eine duale Ausbildung 

 Sonstiges und zwar: 

 

Für welches Studium / welche Berufe bzw. Berufsfelder interessierst du dich? 

 

 

Wer hilft dir bei der Umsetzung deiner beruflichen Ziele? Bitte lege eine Reihenfolge fest. 

 deine Eltern/ deine Familie 

 deine Freunde 

 deine Schule 

 sonstige Einrichtungen/ Kontakte (z. B. die Agentur für Arbeit), und zwar: 

 

Hast du Praktika (z.B. ein Schülerpraktikum / oder ein freiwilliges Praktikum) absolviert? 

 ja 

 nein 

Wenn ja, wann, wo und in welchem Berufsfeld bzw. welche Art von Tätigkeit? 

 

 

 

Hat dir das Praktikum bei der Wahl deines Berufswunsches geholfen? 

 ja, weil _______________________________________________________________ 

 nein, weil _____________________________________________________________ 
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Besondere Kenntnisse    

Welche Sprachen sprichst du so gut, dass du dich im entsprechenden Land verständigen 

(Einkaufen; dich über deinen Berufswunsch unterhalten) kannst? 

 

 

In welchen Sprachen kannst du dich schriftlich so gut ausdrücken, dass du dich im 

entsprechenden Land verständigen (ein Zimmer in einer Jugendherberge reservieren; nach den 

Bedingungen für die Aufnahme eines Studiums an einer Universität fragen) kannst? 

 

 

Deine Interessen und Hobbys: 

 

 

Arbeitest du ehrenamtlich, z. B.  

a. in der Schule (Schüler-Pate, Mitarbeit in der SV, etc.) 

b. in Vereinen (Betreuung einer Jugendgruppe, Begleitung von Freizeiten etc.) 

c. in der Gemeinde (Betreuung von Kindern / Jugendlichen, Unterricht geben für Kinder und 
Jugendliche etc.)? 

d. in der Familie (regelmäßige Mitarbeit bei der Pflege eines Angehörigen; umfassende Mitarbeit 
im Haushalt der Familie etc.) 

 

Wo?: 

Seit wann?: 

Wie häufig (Stunden pro Woche)?: 

Was?: 

 

Bitte lass dir die Art und die Dauer der Tätigkeit schriftlich bestätigen und füge die Bescheinigung 
diesem Fragebogen bei. (Solltest du die Bescheinigung nicht bis zum Abgabedatum der 
Bewerbung erhalten haben, so reiche sie spätestens eine Woche später nach.) 

Bei welchen weiteren Tätigkeiten hast du dich außer in der Schule oder bei der ehrenamtlichen 
Tätigkeit bisher engagiert? (Teilnahme an der JuniorAkademie, Teilnahme an der 
SchülerAkademie, Teilnahme an der Schüler-Uni? etc.) 

 

 

Bitte lass dir die Art und die Dauer der Tätigkeit schriftlich bestätigen und füge die Bescheinigung 
diesem Fragebogen bei. (Solltest du die Bescheinigung nicht bis zum Abgabedatum der 
Bewerbung erhalten haben, so reiche sie spätestens eine Woche später nach.) 
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Anforderungen an das Mentoring 

Was erwartest du von dem Mentoring-Projekt und deinem Mentor? 

 

 

 

Angenommen, du könntest dir den Beruf deines Mentors aussuchen, welchen Beruf sollte dein 
Mentor haben? Bitte lege eine Reihenfolge fest. Auf die unterstrichene Linien kannst du genauere 
Angaben schreiben, z.B. Arzt: Zahnarzt. Dort, wo bisher kein Beruf steht, kannst du einen 
angeben, z.B. Pfarrer. 

□ Arzt ________________      □ Lehrer ________________ 

□ Rechtsanwalt                        □ Ingenieur                       □ Architekt 

□ Polizist                                  □ Physiotherapeut            □ BWL / VWL / Wirtschaft 

□ Journalist                              □ Bankkaufmann              □ Chemiker 

□ Geschäftsführer eines Unternehmens 

□ leitende Position im Bereich der Personalplanung eines Unternehmens 

□ ………………………………… 

□ ………………………………… 

Gibt es in deinem Umfeld (Familie / Freundes- / Bekanntenkreis) jemanden, der einen der drei 
Berufe ausübt, die du als die für dich derzeit interessantesten bezeichnest? 

 ja, nämlich (Wer? / Welcher Beruf?)……………………………………………………… 

 nein, nämlich (Wer? / Welcher Beruf?)…………………………………………………… 
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Mentoring-Personalbogen 

Mentee 

Angaben zur Person und Schule 

Vorname, Name 

_________________________________________________ 

 

Geburtsdatum, Geburtsort 

_________________________________________________ 

 

Klasse, Klassenlehrer/in 

_________________________________________________ 

 

Adresse 

_________________________________________________ 

 

Telefon/Handy 

_________________________________________________ 

 

E-Mail 

_________________________________________________ 

 

Angaben zur Familie 

Vorname, Name des Vaters: 

_________________________________________________ 

 

der Mutter 

_________________________________________________ 

 

Adresse* 

_________________________________________________ 

 

Telefon/Handy* 

_________________________________________________ 

 

E-Mail * 

_________________________________________________ 

 

* bei getrennt lebenden Eltern bitte nur doppelte Angabe 
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Leitfaden für das Mentoring-Projekt  

im Schuljahr 2022/23 

 

Name: _________________________________ 

 

 

Anregungen / Ideen - Was kann man machen? 

 

Kennenlernen … 

 des Mentees bzw. der Mentorin / des Mentors 

- familiäre Situation 

- Hobbys, ggf. ehrenamtliches Engagement 

- schulischer Schwerpunkt, Berufswunsch bzw. beruflicher Werdegang 

 

 

 des Studiums 

- Studienvoraussetzungen, –verlauf und -inhalte 

- Bewerbung 

- Besuch von Fachhochschulen und Universitäten 

- Studierendenalltag (Wohnen, Finanzierung, Freizeit, …) 

- Austausch mit Studierenden, Praktikanten, … 

- Besuch von Messen 

 

 

 des Berufsalltags 

- Besuche während der Arbeitszeit 

- Gespräche über Fälle, Projekte, … 

- Kurzzeitpraktika (z.B. in den Ferien 1-3 Tage) 

- Ausblick (z.B. auf Stellensituation, Einstiegseinkommen, Gehaltsaussichten) 

- mögliche Arbeitgeber, Selbständigkeit 
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Termine - Wann findet was statt?  
 

Herbst 2022: 

- Auftaktveranstaltung am ………….…. um 19 Uhr 

- Bowling: ………………. um 19 Uhr 

- Individuelle M & M-Treffen: 

Wo? Inhalt Wann? 

   

   

 

Winter 2022/23: 

- Mentee-Austauschtreffen am ……………………. um 13.15 Uhr 

- Mentoren-Austauschtreffen Ende Januar 2023 

- Individuelle M & M-Treffen: 

Wo? Inhalt Wann? 

   

   

 

Frühjahr 2023: 

- Bewerbertraining: ______________ 

- Mentee-Austauschtreffen am ______________ 

- Individuelle M & M-Treffen: 

Wo? Inhalt Wann? 

   

   

 

Sommer 2023: 

- Speed-Dating: ______________ 

- Individuelle M & M-Treffen: 

Wo? Inhalt Wann? 

   

   

Abschlussveranstaltung am …………………………… 
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Kontaktdaten Mentee: 

Adresse: 

_________________________ 

_________________________ 

 

Telefon (Festnetz): ______________________ 

Telefon (Mobil): ________________________ 

 

E-Mail-Adresse: _________________________ 

 

 

Kontaktdaten Mentor/in: 

Adresse: 

_________________________ 

_________________________ 

 

Telefon (Festnetz): _______________________ 

Telefon (Mobil): _________________________ 

 

E-Mail-Adresse: _________________________ 

 

 

 

 

 

Ansprechpartner: 

Max Mustermann: max@mustermann.de 

XYZ:  xyz@xyz.de 
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__.__.2022 

 

 

Lieber Mentee, lieber Mentor, 

bei dem ersten Kennenlernen der Mentoringpartnerschaft, die ein ganzes Schuljahr dauert, 

gibt es viel zu besprechen. 

Dabei kommt es sehr auf die jeweiligen Fragen und Wünsche des einzelnen Mentors und 

Mentee an. Diese Fragen und Wünsche können wir nicht kennen und wir wollen hier auch 

keine Einschränkungen machen. 

Wir möchte daher jedes Team (Mentor und Mentee) darum bitten, auch über die folgenden 

Aspekte zu sprechen: 

 

Lieber Mentee, 

bitte informiere den Mentor über: 

 deine Kontaktdaten (Anschrift, Festnetz- und Handy-Telefonnummer, E-Mail-Adresse), 

notiere diese in dem beiliegenden Personalbogen und gib diesen dem Mentor mit. 

 

Das bin ich (Mentee). (kurze Vorstellungsrunde) 

 

 dein Alter, geboren in …, am …, wohne in ... 

 deine Lieblingsfächer in der Schule; die Fächer, die du weniger magst (Bitte nenne auch 

Gründe) 

 ich kann am besten ...und ich kann nicht so gut... 

 deine Hobbys, bist du in Jugendgruppen, Vereinen, AG’s o.ä. organisiert? 

 dein Interesse am Mentoring 

 dein Interesse an dem in der Bewerbung gewünschten Beruf 

 arbeitest du nebenbei? 

 was ich immer sagen wollte 
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__.__.2022 

 

 

Lieber Mentee, lieber Mentor, 

bei dem ersten Kennenlernen der Mentoringpartnerschaft, die ein ganzes Schuljahr dauert, 

gibt es viel zu besprechen. 

Dabei kommt es sehr auf die jeweiligen Fragen und Wünsche des einzelnen Mentors und 

Mentee an. Diese Fragen und Wünsche können wir nicht kennen und wir wollen hier auch 

keine Einschränkungen machen. 

Wir möchte daher jedes Team (Mentor und Mentee) darum bitten, auch über die folgenden 

Aspekte zu sprechen: 

 

Lieber Mentor, 

bitte informieren Sie den Schüler über: 

 Ihre Kontaktdaten (Anschrift, Festnetz- und Handy-Telefonnummer, E-Mail-Adresse), 

notieren Sie diese in dem beiliegenden Personalbogen und geben Sie diesen dem 

Mentee / seinen Eltern mit. 

 

Das bin ich (Mentor). (kurze Vorstellungsrunde) 

 

 Ihr Alter 

 Ihre Lieblingsfächer in der Schule; die Fächer, die Sie weniger mochten (Bitte nennen Sie 

auch Gründe) 

 Ihre Hobbys 

 Ihr Interesse am Mentoring 

 Ihr Interesse an Ihrem Beruf 

 In welchen Situationen kann Mentoring helfen? 

 Welche Hilfe kann ein Mentor bieten? 
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___.___.2022 
 

 

Mentoringvereinbarung 
 

Mentor (Vorname, Name)____________________________________________und 
Mentee (Vorname, Name)____________________________________________ 
gehen unter folgenden Bedingungen eine Mentoring-Beziehung ein: 
 
Häufigkeit und Dauer der Treffen 

Mentor und Mentee treffen sich im Schuljahr 2022/2023 möglichst einmal monatlich. 
Das erste Treffen ist für den  
(Datum und Uhrzeit) ____________________________________________geplant und
        
wird (Ort des Treffens)_____________________________________________stattfinden. 
Falls Termine nicht eingehalten werden können, erklären sich die Mentoring-Partner dazu 
bereit, seinem Mentee/Mentor rechtzeitig mit Begründung abzusagen und zeitnah einen 
neuen Termin zu vereinbaren. 
 
Kontaktdaten 

Mentor (Telefonnumer, E-Mailadresse) 
 
 
Mentee (Telefonnummer, E-Mailadresse) 
 
 
Der Mentor ist damit einverstanden, dass der Mentee bei Bedarf auch zwischen den Treffen 
Kontakt mit ihm aufnimmt, und zwar: 
telefonisch   ja O nein O und/oder 
per E-Mail   ja O nein O 
 
Der Mentee ist damit einverstanden, dass der Mentor bei Bedarf auch zwischen den Treffen 
Kontakt mit ihm aufnimmt und zwar: 
telefonisch   ja O nein O und/oder 
per E-Mail   ja O nein O 
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Partner-Interview 

 

Fragen: 

1. Wie oft hast du dich seit unserem letzten Mentee-Austausch-Treffen mit deiner Mentorin / 

deinem Mentor getroffen? 

______________________________________________________________________ 

2. Was hast du seitdem mit deiner Mentorin / deinem Mentor besprochen bzw. 

unternommen? 

- Was hat dir gut gefallen? / Was war sinnvoll? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

- Was hat dir weniger gut gefallen / Was war nicht sinnvoll? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

3. Was hast du dir für die weiteren Treffen vorgenommen? Was möchtest du noch mit 

deiner Mentorin bzw. deinem Mentor besprechen bzw. unternehmen? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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4. Brauchst du / Braucht ihr bei eurer weiteren Vorgehensweise Unterstützung? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

5. Hättest du Interesse an einem „Speeddating“? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

6. Hast du weitere Tipps / Anregungen für die anderen Mentees oder für die Projektleitung? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


