
CyberMentor: 

MINT-Communities

 für Mädchen und Frauen

ANMELDUNG

Werde Teil der CyberMINT-Community! 
Teilnehmen können interessierte 
Schülerinnen der Klassenstufen 6 bis 12.

Das Mentoring startet jeweils im Herbst 
für die Dauer eines Jahres. 

Im Internet kannst du dich anmelden: 

      www.cybermentor.de 

Deine Ansprechpartnerin:

Teresa Greindl
Tel. +49-(0)941-943 3621
Fax +49-(0)941-943 81 3621
E-Mail: teresa.greindl@cybermentor.de

Weitere Infos: www.cybermentor.de

Zur Gestaltung dieser Broschüre wurden Bilder von Shutterstock.com verwendet.

UNTERSTÜTZT DURCH



„Wenn man Fragen hat, ist 
immer jemand da, der einem 
weiter hilft. Mir persönlich hat 

„Ich finde es gut, dass 
CyberMentor den Kontakt 
zwischen Schülerinnen und 
berufstätigen Frauen her-
stellt. So wird der MINT-
Begriff greifbarer und realer.“

(Julia, 16 Jahre)

der Austausch mit anderen Teil-
nehmerinnen in der Community
  bei der Erstellung meiner Fach-
      arbeit sehr geholfen.“ 

(Hannah,18)

CYBERMENTOR

Du findest den naturwissenschaftlichen Unterricht an 
deiner Schule spannend und möchtest gern mehr erfahren? 
Bei CyberMentor werden deine Fragen rund um MINT 
(Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und 
Technik), Studium und Karriere von Frauen beantwortet, 
die in diesem Bereich arbeiten. Außerdem lernst du 
Mädchen aus ganz Deutschland kennen, die sich genau wie 
du für MINT interessieren.

    Neugierig? 
        Dann werde Teil der 
             CyberMINT-Community!  

CCYYBBEERRMMIINNTT--CCOOMMMMUUNNIITTIIEESS

In einem Netzwerk tauschst du dich mit drei Mentorinnen 
und zwei weiteren Schülerinnen aus. Der zeitlich flexible    
E-Mail-Austausch bietet:

interessante Themen rund um MINT 
Einblick in den Beruf und Werdegang der Mentorinnen
praktische Hinweise zur Studien- und Berufswahl
Tipps zu schulischen Fragen (Referate, Praktika,…)

 l  
 l  
 l  
 l  

MENTORINNEN

Deine Mentorinnen
sind in Wirtschaft oder Wissenschaft tätig
leben und arbeiten im In- und Ausland
werden gezielt auf das Mentoring vorbereitet 
lassen dich an ihrer MINT-Begeisterung teilhaben 
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IINNTTEERRNNEETT--PPLLAATTTTFFOORRMM

Innerhalb der Internet-Plattform kannst du:
Mädchen mit ähnlichen Interessen kennenlernen
 die Perspektivenvielfalt des MINT-Bereichs entdecken
neue Impulse durch Themenchats und die monatlich 
erscheinende Online-Zeitung erhalten
im Forum und Chat über MINT und anderes diskutieren
gemeinsam spannende Projekte umsetzen
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„CyberMentor ist die 
ideale Mischung, um 
Neues zu entdecken und 
Freunde zu finden.” 

(Eva, 13 Jahre)


