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Anmeldung / Application Form (Mentees) 

VIP  -  Vechta's International Mentoring Programme 

 
 
Persönliche Angaben / Personal Information 
 
Name: 
Family or last name:       Vorname: 

First name:       

Nationalität: 
Nationality:       

Geburtsdatum 
(TT/MM/JJJJ): / 
Date of Birth 
(DD/MM/YYYY): 

      

Geschlecht: 
Gender:        

Telefon/ Handy: 
Phone number:       

E-Mail /  
Email address:       

Sprachkenntnisse in … /  
Bitte angeben: 
(sehr gut, gut, Grundkenntnisse) 
Language skills in... 
Please specify:  
(very well, good, basic 
knowledge) 

  Deutsch / German     __________ 
  Englisch / English     __________ 
  Russisch / Russian    __________ 
  Spanisch / Spanish   __________ 
  Französisch / French    __________ 
  Türkisch / Turkish          __________ 
  _____________________     __________ 
  _____________________     __________ 

 
 
 
Ich bin…/ I am...  
 

 
internationaler Studierender/ internationale Studierende und strebe einen Abschluss an der 
Universität Vechta an 
an international student pursuing a degree at the University of Vechta 

 
internationaler Studierender/ internationale Studierende und studiere in einem 
Austauschprogramm an der Universität Vechta 
an international exchange student at the University of Vechta 
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Universitäre Angaben (an der Universität Vechta) / Academic information (at the University of 
Vechta) 
 
Eingeschrieben im 
Studiengang: Enrolled in the 
following study programme: 

      

 
 
Universitäre Angaben (Heimatland) – nur für Austauschstudierende / Academic information (Home 
Country) – only for exchange students 
 

Heimatuniversität: 
Name of Home University:       

Heimatland: 
Home Country:       

Studiengang an der Heimatuniversität: 
Study Programme        

 
 
Wünsche / preferences 
 

Erwartungen an die/den Mentorin/Mentor (Bitte nur ein Feld ankreuzen!)  
Expectations concerning the mentor (Please only tick one box!) 

     Ich bevorzuge eine Mentorin  (weiblich). I prefer a female mentor. 

      Ich bevorzuge einen Mentor  (männlich). I prefer a male mentor. 

     Das Geschlecht spielt keine Rolle. The gender does not matter.  

 
Sonstige Wünsche /Anmerkungen: 

Other requests / comments: 

 
 
 
 

 

Die Datenschutzerklärung der Universität Vechta finden Sie auf www.uni-vechta.de/datenschutz. Im Falle 
einer Bewerbung werden die oben abgefragten Daten erhoben und gespeichert, um Ihre Bewerbung im 
Rahmen des jeweiligen Verfahrens zu bearbeiten. Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie, dass Sie die 
Hinweise zum Datenschutz zur Kenntnis genommen haben und sie akzeptieren. 
You can find the data protection declaration of the University of Vechta at www.uni-
vechta.de/datenschutz. In the case of an application, the data requested above will be collected and stored 
in order to process your application as part of the respective procedure. With your signature you confirm 
that you have read the information on data protection and accept them. 
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Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich mich dazu verpflichte, regelmäßig den Kontakt zu 
meiner/meinem Mentorin/Mentor zu suchen und ich gebe mein Einverständnis, dass meine persönlichen 
Daten an meine Mentorin bzw. meinen Mentor weitergegeben werden dürfen. 
With my signature, I confirm that I undertake to contact my mentor on a regular basis and I give my 
consent that my personal data may be passed on to my mentor. 
 
 
_________________________               ______________________________ 
  Ort, Datum / Place and Date             Unterschrift / signature 
 

Den vollständig ausgefüllten Anmeldebogen schicken Sie bitte an: international.office@uni-vechta.de 
Please send the completed registration form to: international.office@uni-vechta.de 
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