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Die Gleichstellungsbeauftragte
Kontakt

Schülerinnen-
 

Mentoring

TryScience
Erleben. Entdecken. 

Ausprobieren. 

Das Mentoring hat einiges dazu
beigetragen, dass ich mir
mittlerweile sicher bin, dass ich
Physik studieren werde.
Teilnehmerin Mentoring 2016/2017

Ich finde dieses Projekt ist
eine hervorragende Idee,
und wer es wirklich auch nutzt
hat perfekte Chancen.
Teilnehmerin Mentoring 2016/2017



Mathematik
Informatik
Naturwissenschaften
Technik

Ergreife deine Chance
Wie kann ich mitmachen?

Mentoring
Was erwartet mich?

MINT
Das interessiert mich!

Du besuchst die Oberstufe und interessierst 
dich für naturwissenschaftliche oder technische 
Fächer?

Du weißt noch nicht genau, was du studieren 
möchtest?

Du möchtest wissen, wie ein Studium abläuft 
und der Studienalltag aussieht?

Du möchtest mehr über Angebote und  
Möglichkeiten an der Universität erfahren?

Du bist bereit, Zeit in deine Zukunft zu  
investieren?

Dann bist du genau die Richtige für unser 
Mentoring-Programm TryScience!

Bist du neugierig geworden?
Dann bewirb´ dich bei TryScience.

Nach deiner Anmeldung laden wir dich zu 
einem Gespräch ein. Wirst du in das Programm 
aufgenommen, suchen wir die passende 
Mentorin für dich.

Wir freuen uns auf dich!

Online-Anmeldung:
www.uni-stuttgart.de/tryscience

Schreib´ uns eine E-Mail:
tryscience@uni-stuttgart.de

Noch Fragen?

Sechs Monate lang wirst du von einer MINT-
Studentin der Universität Stuttgart begleitet. Bei 
regelmäßigen Treffen bekommst du Einblicke in 
den Uni-Alltag deiner Mentorin und gehst mit 
ihr beispielsweise gemeinsam zu Vorlesungen 
oder besuchst interessante Uni-Einrichtungen. 
Sie hat ein offenes Ohr für deine Fragen rund 
ums Studium und du kannst ihre Erfahrung für 
dich nutzen. So gelingt dir der Einstieg ins Stu-
dium viel einfacher! 
 
Unser vielseitiges Rahmenprogramm aus 
Workshops und Austauschtreffen bietet dir die 
Gelegenheit, auch andere Mentees und Men-
torinnen kennenzulernen. Dabei triffst du viele 
MINT-Begeisterte und erhältst wertvolle Tipps 
zur Studienwahl und zum Studium. Du bist au-
ßerdem herzlich eingeladen an einer exklusiven 
Exkursion zu einem Unternehmen in der Region 
teilzunehmen.

Das reicht dir noch nicht aus? TryScience bietet 
noch weitere Workshops, Studieninfoveranstal-
tungen und eine Campustour an - für noch mehr 
Durchblick!

Ein tolles Programm, 
das mir bei meiner 
Studienwahl sehr 
geholfen hat!

Teilnehmerin
Mentoring 2016/2017


