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Du bist Schülerin der 11., 12. oder 13. Klasse? Oder hast gerade Dein Abi gemacht? 

Du weißt noch nicht so richtig, was Du studieren willst? 

Du weißt auch nicht, was an der Universität auf Dich zu kommt? 

Du möchtest gern selbständiger und sicherer werden und Deinen eigenen Weg finden? 

Du bekommst viele Ratschläge von Eltern und Freunden, aber Du möchtest Dir gern 

selbst ein Bild vom Studium an einer Universität machen?  Bei diesen Fragen ist unser 

Mentoring genau das Richtige für Dich! 
 

 

Was ist Mentoring? 

Mentoring bedeutet, dass eine erfahrene Person ihr Wissen und ihre Erfahrungen weiter 

gibt. In unserem Mentoring-Angebot sind das Studentinnen, die ein regelmäßiges 

Kleingruppentreffen (mit max.2-3 Personen) anbieten, bei denen gezielt Eure Fragen rund 

um das Thema Studienwahl besprochen werden.  

 

Wer sind unsere Mentorinnen? 

Unsere Mentorinnen sind engagierte Studentinnen aus einem der MINT-Fächer (MINT = 

Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik), die Dich über vier Monate 

hinweg auf dem Weg von der Schule in die Universität begleiten. Sie studieren jetzt ein 

MINT-Fach und geben gern ihre Erfahrungen und Tipps an Dich weiter, zeigen Dir Ihre 

Universität/Hochschule und stellen Ihr Studienfach näher vor. 

 

Was bringt dir das Mentoring? Eine Schülerin die schon teilgenommen hat, sieht 

das so: 

 Die Studentin gibt Einblicke ins ‚echte‘ Studentenleben. 

 Man ist hautnah dran. 

 Man gewinnt Erfahrungen, die mir auch helfen können. 

 Das Mentoring hilft bei der Entscheidung für’s Studium. 

 Man lernt das Fach der Mentorin kennen. 

 Man lernt neue Leute kennen. 

 Man erfährt viel über das Studium „an sich“ und wie man überhaupt studiert. 

 Man lernt, wie ein Studium abläuft. 

 Die Mentorin hat viele Tipps und hilfreiche Kontakte. 

 

“Ein MINT-Fach zu studieren ist nicht utopisch und auch für Normalsterbliche machbar.“ 



 

 

Wie kannst Du Mentee werden? 

- Du bist Schülerin der 11.-13. Klasse in einem Gymnasium bzw. besuchst die 

Oberstufe auf dem Weg zum (Fach-)Abitur, oder hast gerade Dein Abitur gemacht. 

- Du möchtest mehr über naturwissenschaftliche und/oder technische Fächer wissen 

oder interessierst Dich bereits dafür. 

- Du bist bereit, Dich auch außerhalb der Schulzeit für Deine eigene Zukunft zu 

engagieren. 

- Das Mentoring dauert ca. 4 Monate. In diesem Zeitraum hast du Zeit für 2-3 

Treffen am Nachmittag oder Abend. 

- Du bist neugierig und hast Lust, in einer kleinen Gruppe mit anderen Mädchen eine 

Hochschule in Deiner Nähe zu erkunden und dabei von einer Studentin unterstützt 

zu werden. 

- Du weißt: Am Ende ist es Dein Weg! 

 

Was heißt das konkret für Dich? 

- Du als Schülerin bemühst dich darum, dass die Termine zustande kommen und 

hältst alle vereinbarten Termine zuverlässig ein. 

- Die Termine werden Dir und den anderen Mentees vorgeschlagen und richten sich 

nach dem Stundenplan der Studentin. 

- Die Studintin engagiert sich ehrenamtlich als Mentorin! 

Das Projekt „Technik braucht Vielfalt“ 

Die Verbundpartner Femtec.GmbH und LIFE e.V. aus Berlin führen das Projekt bundesweit mit Partner-

Hochschulen vor Ort durch (Berlin, Darmstadt/Frankfurt, Stuttgart/ Esslingen). Ziel ist es neue Netzwerke 

zwischen Hochschulen, regionalen Migrant/innen-Organisationen und den Partner-Unternehmen des Projekts 

aufzubauen, um insbesondere Mädchen aus Familien mit Zuwanderungsgeschichte für ein Studium der MINT-

Fächer zu interessieren und zu motivieren. An den Orientierungsangeboten werden mindestens 50 % 

Migrantinnen teilnehmen. Die regionalen Migrant/innen-Organisationen wirken bei den Netzwerkwertreffen, den 

Elternveranstaltungen und der Teilnehmerinnen-Werbung mit. Infos unter: www.technik-braucht-vielfalt.de 

Beteiligte Unternehmens-Partner 

BP Europa SE, Daimler AG, Deutsche Telekom AG, EADS, Porsche AG, Robert-Bosch GmbH 

 

Wenn Du Interesse bekommen hast, Mentee bei uns zu werden, dann fülle den 

Anmeldebogen unter: www.technik-braucht-vielfalt.de (unter Downloads/ Anmeldungen 

für Schülerinnen) bis  zum 17. September aus und sende diesen an: 

 

Evelyn Westphal (Femtec.GmbH) 

Projektkoordinatorin von Technik braucht Vielfalt 

Tel: 030 / 31427349 

E-Mail: westphal@femtec.org 
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