
— English version below — 

Sehr geehrte Professorinnen, 

sehr geehrte Kolleginnen, 

sehr geehrte Studentinnen, 

das Online-Mentoring-Programm CyberMentor sucht MINT-Frauen als Mentorinnen. Unser 

deutschlandweit größtes wissenschaftlich begleitetes Programm begeistert seit 2005 Schülerinnen 

erfolgreich für MINT (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) und zu den 

Rundenstarts im April und Oktober erwarten wir wieder bis zu 800 motivierte Schülerinnen. Aufgrund 

der großartigen Unterstützung engagierter Mentorinnen wählten 71% der befragten Teilnehmerinnen 

später ein Studium oder eine Ausbildung im MINT-Bereich.  

Als Mentorinnen agieren berufstätige MINT-Frauen aus Wirtschaft und Wissenschaft sowie 

Studentinnen eines MINT-Fachs ab dem 3. Fachsemester und Auszubildende ab dem 2. 

Ausbildungsjahr. Sie begleiten ein Jahr lang eine Schülerin online und tauschen sich zeitlich flexibel 

über unsere geschützte Online-Plattform aus.  

Wie läuft das Mentoring ab? 

• Online-Betreuung einer Schülerin der 5. bis 13. Klasse 

• Austausch wöchentlich 30 Minuten - flexibel einteilbar 

• Programmdauer ein Jahr, Teilnahme kostenfrei 

• Rollenvorbild als MINT-Frau: Unterstützung bei MINT-Projekten, Austausch zu MINT-

Themen, Studium & Beruf 

• Austausch viermal im Jahr mit der MINT-Fachlehrkraft Ihrer Mentee (CyberMentor Plus) 

• Schulungsvideos & hilfreiche Tipps zum Mentoring auf der Plattform 

 Wie profitieren Sie als Mentorin? 

• Netzwerk mit bis zu 800 weiteren MINT-Frauen 

• Exklusive Angebote unserer Sponsoren und Partner 

• Erfahrungsgewinn durch das Mentoring 

• Ehrenamtliches Engagement durch Nachwuchsförderung 

 

Anmeldung 

Für den Rundenstart am 19. April können Sie sich unter folgendem Link kostenlos anmelden: 

https://www.cybermentor.de/index.php/anmeldung  

Aus organisatorischen Gründen bitten wir um eine Anmeldung möglichst bis zum 25. März. 

 

Hinweis: Eine Auftaktveranstaltung am Tag des Rundenstarts findet nicht statt – sondern einige 

Wochen danach. Den genauen Termin für das Willkommenstreffen (online) sehen Sie dann auf der 

Plattform-Startseite unter Aktuelles. 

 

Info-Calls und weiteres Informationsmaterial 

An folgenden Abenden geben wir Ihnen einen kurzen Überblick über unser Programm CyberMentor.  

In einer 20-minütigen Präsentation stellen wir Ihnen die wichtigsten Informationen rund um 

CyberMentor und die Teilnahme als Mentorin vor und stehen Ihnen anschließend für Fragen zur 

Verfügung. 

https://www.cybermentor.de/index.php/anmeldung


Eine Anmeldung ist nicht nötig, Sie können spontan am Zoom-Meeting teilnehmen. Der Zoom-

Link wird 3 Tage vor dem geplanten Termin hier veröffentlicht: 

https://www.cybermentor.de/index.php/ueber-cybermentor/teilnahme/teilnahme-fuer-

mentorinnen  

Termine: 

Februar 

23.02.23 ab 19:00 Uhr  

 

März 
01.03.23 ab 18:00 Uhr  

07.03.23 ab 19:00 Uhr  

09.03.23 ab 18:00 Uhr  

14.03.23 ab 18:00 Uhr  

16.03.23 ab 19:00 Uhr  

21.03.23 ab 19:00 Uhr  

23.03.23 ab 18:00 Uhr 

 

Falls weitere Termine gewünscht sind, dann können wir die Anfragen gerne entgegennehmen oder 

alternativ auch ein persönliches Gespräch mit Ihnen vereinbaren. 

 

Informationsblatt für MINT-Frauen: Deutsch | Englisch 

Informations-Broschüre: Deutsch | Englisch 

Informationen zur Teilnahme auf unserer Seite: Link 

Weitere Informationen finden Sie auf www.cybermentor.de   

 

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

Kontakt: 

Katharina Gryc & Olivia Liebler 

E-Mail: mentorin@cybermentor.de 

Mit freundlichen Grüßen 

Katharina Gryc 
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— English version — 

Dear Professors, 

dear colleagues, 

dear students, 

the online mentoring program CyberMentor is looking for female STEM mentors. Since 2005, 

our largest scientifically accompanied program in Germany has been successfully inspiring schoolgirls 

for STEM (science, technology, engineering, and mathematics). For the rounds in April and October 

we are again expecting up to 800 motivated female students. Due to the great support of dedicated 

female mentors, 71% of the participants surveyed later chose to study or train in the STEM field.  

Working STEM women from business and science as well as female students of a STEM 

subject from the 3rd semester and trainees from the 2nd year of training can act as mentors. 

They accompany a female student online for one year and exchange ideas via our protected online 

platform.  

 

How does the mentoring work? 

• Online mentoring of a student from 5th to 13th grade 

• Weekly exchanges of 30 minutes - flexible schedule 

• Program duration one year, participation free of charge  

• Role model as a STEM woman: support with STEM projects, exchange on STEM topics, 

Education & career 

• Exchange four times a year with your mentee's STEM teacher (CyberMentor Plus) 

• Training videos & helpful tips on mentoring on the platform. 

How do you benefit as a mentor? 

• Network with up to 800 other STEM women 

• Exclusive offers from our sponsors and partners 

• Gain experience through mentoring 

• Voluntary commitment by promoting young talents 

 

Registration 

You can register for the round starting on April 19 for free at the following link: 

https://www.cybermentor.de/index.php/anmeldung  

For organizational reasons, we ask that you preferably register by March 25. 

Note: There is no kick-off meeting on the day when the round starts - but a few weeks later. You 

will find the date for the welcome meeting (online) on the platform. 

Info calls and further information material 

On the following evenings, we will give you a brief overview of our CyberMentor program. In a 20-

minute presentation, we will provide you with the most important information about CyberMentor 

and participation as a mentor and will then be available to answer your questions. 

Registration is not necessary, you can attend the Zoom meeting spontaneously. The Zoom link 

will be published here 3 days before the scheduled date: 

https://www.cybermentor.de/index.php/ueber-cybermentor/teilnahme/teilnahme-fuer-

mentorinnen  
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Dates: 

Februar 

23.02.23 at 19:00 

March 

01.03.23 at 18:00   

07.03.23 at 19:00   

09.03.23 at 18:00   

14.03.23 at 18:00   

16.03.23 at 19:00   

21.03.23 at 19:00   

23.03.23 at 18:00  

If further appointments are desired, then we can gladly accept the requests or alternatively 

arrange a personal call with you. 

 

Information sheet for STEM women: German | English 

Information brochure: German | English 

 

Information on how to participate on our site: Link 

You can find further information on www.cybermentor.de   

 

If you have any questions, please feel free to contact us. 

 

Contact: 

Katharina Gryc & Olivia Liebler 

E-mail: mentorin@cybermentor.de  

 

Kind regards 

Katharina Gryc 

 

--  
Katharina Gryc 

Ansprechpartnerin für Mentorinnen 

E-Learning und MINT-Inhalte 

Projekt CyberMentor 

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg 

Lehrstuhl Pädagogische Psychologie und Exzellenzforschung 

Regensburger Straße 160 

D-90478 Nürnberg 

E-Mail: katharina.gryc@cybermentor.de 

 

Aufgrund der aktuellen Situation erreichen Sie mich vorwiegend per E-Mail. 
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