
Bewerbungsbogen 
für die Teilnahme am Mentoringprogramm Balu und Du

 Geschlecht:

Leistungsnachweis:

Adresse am Studienort

Bitte Foto einfügen 
Lieber Freizeitfoto als Passfoto, 
bitte reduzierte Datenmenge!

Das Foto hat  
keinen Einfluss auf die  

Auswahl der Balus. 
Es hilft uns lediglich im 

Matchingprozess.

Ich versichere, für meine Tätigkeit ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis zu beantragen.
Das Führungszeugnis ist eintragsfrei.

Für die kostenlose Beantragung beim  
Bürgerbüro erhalten Sie ein Schreiben  

vom ZAK.

falls ja, Vor- und Nachname eintragen:

Ich habe eine*n Freund*in, der*die ebenfalls Mentor*in werden möchte:

Name:

Geburtsdatum: Alter:

Studienfach:

Hochschule: Aktuelles Fachsemester: Matrikel-Nr.:

Ausbildung/Berufserfahrung:

Straße:

PLZ/Ort:

Mobilnr.:

E-Mail:

Ggf. Nebenwohnsitz:

 weiblich männlich divers

 SQ-Schein Sonstiger Schein  BENE-Schein  Praktikum

 ja  nein

 ja  nein



Motivation und Erfahrungen

Meine Motivation, mich als Mentor*in zu engagieren, ist folgende:

Ich habe Vorerfahrungen in der Arbeit mit Kindern/Jugendlichen:

Falls ja, welche?

Wünsche an Mogli

Ich habe folgende weitere Wünsche an Mogli (bzgl. Sprachkenntnissen, Migrationshintergrund,  
Persönlichkeit o.ä.):

Männliche Balus betreuen vorwiegend 
Jungen. Die meisten Moglis haben  
Migrationshintergrund und lernen  

Deutsch als Zweitsprache.

Folgende Stadtteile sind für mich gut erreichbar:

Wir versuchen, möglichst  
wohnortnah zu vermitteln. 
Dies gelingt leider nicht  

in allen Fällen.

 ja nein

 Mädchen  Junge  egal



Eigene Möglichkeiten und Kompetenzen

Ich habe ein Auto (oder kann eines mitbenutzen) und bin bereit, es im 
Rahmen der Treffen bei Bedarf zu nutzen. 

Ich habe folgende Sprachkenntnisse (oft hilfreich für Elternkontakt):

Ich spiele folgendes Instrument (ggf. Interesse des Kindes):

Ich traue mir die Begleitung eines Kindes mit festgestelltem 
sonderpädagogischen Förderbedarf zu.

Ich traue mir die Begleitung eines Kindes aus bekanntermaßen schwierigem 
familiären Umfeld zu.

Ich habe folgende eigene Interessen, Freizeitbeschäftigungen und Möglichkeiten:

Folgendes möchte ich noch anmerken:

Zur Durchführung des Mentoringprogramms Balu und Du verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten. Ihre Einwilligung ist freiwillig und kann 
jederzeit widerrufen werden. Dazu können Sie sich sowohl an den Balu und Du e.V. (www.balu-und-du.de) als auch an den Balu-und-Du-
Standort Karlsruhe (www.zak.kit.edu/balu_und_du.php) wenden. Die bis zum Zeitpunkt des Widerrufs erfolgte Datenverarbeitung bleibt von dem 
Widerruf unberührt. Detaillierte Informationen zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten einschließlich Weitergabe und Speicherdauer 
finden Sie in der "Datenschutzerklärung_BewerberInnen" (www.zak.kit.edu/3970.php).  
 

 Ort, Datum                           Unterschrift Bewerber*in (Name gilt bei digitalem Versand als Unterschrift) 
        

Ich verfüge über ein Fahrrad. 

Ich verfüge über eine KVV-Studikarte.

Ich habe folgendes Haustier (u.a. wichtig wegen Allergien und Neigungen des Kindes):

 ja  nein

 ja  nein

 ja  nein

 ja  nein

 ja  nein

Ich habe die Datenschutzerklärung zur Kenntnis genommen.

www.zak.kit.edu/3970.php
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 Ort, Datum                                           Unterschrift Bewerber*in (Name gilt bei digitalem Versand als Unterschrift)
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