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Was erwarten Sie sich vom Mentoring Projekt, welche Ziele haben Sie sich durch die Teilnahme gesetzt? 
 
 
 
Was wünschen Sie sich von Ihrer Mentorin? 
 
 
 
Sollte Ihre Mentorin in der gleichen Branche / Fachrichtung bzw. im thematischen Fachgebiet tätig sein, dass Sie selbst anstreben? 
                                
                                          ja                   egal    nein 

 

Wie viel Zeit können Sie in die Kooperation mit Ihrer Mentorin investieren? 
 
Ca. 2-3 Stunden monatlich 
 
Mehr als 2-3 Stunden monatlich 
 
Weniger als 2-3 Stunden monatlich 
 
Sonstige Vorstellungen  

 
 
 
 
 
 
 
Haben Sie sonstige Anmerkungen zum Projekt und den Projektinhalten? 
 
 
 
Wie haben Sie vom Mentoring-Projekt erfahren? 
 
 
 
Womit verbringen Sie Ihre Freizeit? 
 
 
 
Wofür begeistern Sie sich? 
 
 
 
Was möchten Sie sonst über sich mitteilen? 
 
 
 
Können Sie sich vorstellen, eigenes Wissen und Erfahrungen an Jüngere weiter zu geben und später auch einmal als Mentorin tätig zu sein? 
 
 
                                         ja                   vielleicht       nein 
 
                    
Einverständniserklärung 

Ich bin damit einverstanden, mit den oben genannten Angaben in die Datei des Mentoring-Projektes aufgenommen 
zu werden. Die Nutzung der Daten bleibt ausschließlich dem Mentoring-Projektteam vorbehalten und darf nicht an 
Dritte weitergegeben werden. 
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