
14 Jahre

Marie

Ich finde Medieninformatik to-
tal spannend. Deshalb erhalte 
ich von meiner Mentorin ge-
rade Einblicke in die App-Ent-
wicklung und bearbeite inter-
essante Projekte mit ihr.

Eine ernsthafte Teilnahme mit 

regelmäßiger Kommunikation 

mit der Mentorin oder Com-

munity ergibt 5 Punkte.

Eine besondere Leistung (z.B. 

Bearbeitung eines Wiki-Artikels 

oder CyberNews-Artikels) ergibt 

10 Punkte.

Als Einzelleistung werden 15 

Punkte nicht vergeben.

Stufe 1

Stufe 2

Stufe 3

Die Liste aller
MINT-EC-Schulen

gibt es hier:

CYBERMENTOR WIRD GEFÖRDERT DURCH:

Spaß an
Du hast

? www.cybermentor.de

MINT MATHEMATIK
INFORMATIK
NATURWISSENSCHAFTENTECHNIK

Dann ist

CyberMentor
genau das
Richtige für

DICH !

Zur kostenfreien

ANMELDUNG

+49 941 943-3621

cybermentor.de/anmeldung

cybermentor.de

Sei dabei!

Das CyberMentor-Team kannst 
du erreichen unter:

Online kannst du noch mehr über 
CyberMentor erfahren:

mentee@cybermentor.de

CyberMentor ist das Richtige für dich...

www.cybermentor.de

...wenn du Interesse an 
MINT-Fächern hast.

...wenn du dich mit Schü-
lerinnen und Mentorinnen 
aus ganz Deutschland über 
naturwissenschaftliche 
Phänomene austauschen 
möchtest.

...wenn du Schülerin einer 
weiterführenden Schule der 
5. bis 13. Klasse bist und du 
ein Jahr lang Zeit hast, wö-
chentlich ca. 30 Minuten bei 
CyberMentor aktiv zu sein.

...wenn du neugierig bist, 
welche Ausbildungen, 
Studiengänge und Berufe 
es in MINT gibt.

...wenn du gern Infor-
mationen zu Praktika, 
Veranstaltungen und 
Wettbewerben aus dem 
MINT-Bereich hättest.

...wenn du gerne experi-
mentierst oder Lust auf 
spannende Projekte hast.

Was ist CyberMentor?
Was bietet CyberMentor?

Was ist Mentoring?

Durch CyberMentor habe ich 
viele andere MINT-Begeisterte 
kennengelernt. Meine persön-
liche Mentorin hilft mir, meine 
Zukunft zu gestalten.

17 Jahre
Julia

Länder: Unternehmen und Stiftungen:

Du gehst auf eine MINT-EC-Schule 
und möchtest das MINT-EC-Zertifikat für 
besondere Leistungen in MINT erwerben?

Dann kannst du dir deine CyberMentor-Teil-
nahme für das Zertifikat anrechnen lassen. 
Dazu gilt folgende Punkteverteilung:
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Schülerinnen von MINT-EC-Schulen aufgepasst

entdecken.
Auf der kostenlosen On-

line-Plattform kannst du 

dich mit Gleichgesinnten 

vernetzen sowie Informa-

tionen und Projekte zum 

Thema MINT finden.

CyberMentor vermittelt 

dir eine persönliche Men-

torin, die in dem MINT-Be-

reich tätig ist, für den du 

dich interessierst. Mit ihr 

zusammen wirst du die fas-

zinierende MINT-Welt neu 

Deine Mentorin hat ent-

weder durch ihr Studium, 

ihre Ausbildung und/oder 

ihren Beruf vielfältige Er-

fahrungen im MINT-Bereich 

gesammelt und teilt diese 

gerne mit dir.

Auf der CyberMentor- 

Plattform kannst du dich 

mit deiner Mentorin und 

anderen Teilnehmerinnen 

per Mail, Chat oder Forum 

austauschen.

CyberMentor bietet dir 

ein großes Netzwerk mit 

bis zu 1600 MINT-begeis-

terten Schülerinnen und 

MINT-Frauen.

Das CyberMentor-Jahr ist in 

Phasen eingeteilt, in denen du 

mit deiner Mentorin spannen-

de Projekte bearbeiten kannst: 

z.B. Kristalle züchten oder eine 

App programmieren - je nach 

deinen MINT-Interessen.

www.cybermentor.de


