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TryScience-Flyer – barrierefreie Version 
TryScience begleitet und unterstützt an MINT interessierte Schülerinnen und Schüler der 
Oberstufe mit einem vielfältigen Angebot an Informations- und Mitmach-Veranstaltungen bei der 
Studienwahl. 

MINT hat viele Facetten - Welcher MINT-Typ bist du? 

Du willst wissen, wie die Welt im Einzelnen funktioniert? 

Du bist experimentierfreudig, denkst logisch und hast Lust, zukunftsfähige Lösungen zu 
entwickeln? 

Du kannst Zahlen etwas abgewinnen und besitzt einen kreativen Erfindergeist? 

Dann ist ein MINT-Studienfach genau das Richtige für dich! Aber welcher MINT-Typ bist du? 

Ob Data Science, Medizintechnik oder Erneuerbare Energien - an der Uni Stuttgart wird eine 
Vielzahl an MINT-Studienfächern angeboten. Finde mit TryScience heraus, welches zu dir passt 
und entdecke vielleicht sogar ungeahnte Talente und Interessen. 

TryScience - Was bringt dir das? 

 Praxisnahe Einblicke in Studium und Forschung  

 Persönliche Gespräche mit Studierenden und Forschenden  

 Beantwortung deiner Fragen und Tipps zur Studienwahl und zum Studium 

 Kennenlernen studentischer Projekte und Gruppen 

 Kontakte und Freundschaften 

Aus einem vielfältigen Angebot kannst du dir dein eigenes Programm zusammenstellen und so 
genau die Infos bekommen, die dir bei deiner Entscheidung helfen.  

Online- und Präsenz-Workshops  

In Workshops der verschiedenen Studiengänge und Forschungsgebiete erlebst du hautnah, wie 
spannend ein MINT-Studium sein kann. Zahlreiche Institute öffnen ihre Türen, damit du echte 
Forschungsluft schnuppern und selbst experimentieren kannst. Außerdem gibt es die Gelegenheit, 
Studierenden und Wissenschaftler*innen Fragen rund ums Studium zu stellen. 

CampusTour - entdeckt Studienprojekte und trefft Studierende 

Wir laden dich zu einem Rundgang auf dem Vaihinger Uni-Campus ein, bei dem du entweder vor 
Ort oder virtuell, je nach aktueller Situation, einige studentische Einrichtungen und Initiativen 
kennenlernst. Studierende zeigen dir, wie sie außerhalb ihres Studiums ihren Interessen 
nachgehen und sich engagieren. Außerdem beantworten sie natürlich alle Fragen rund ums 
Studium! 



Schülerinnen-Mentoring 

Mit diesem Programm begeistern wir immer mehr junge Frauen für ein MINT-Studium. Begleite 
ein halbes Jahr eine MINT-Studentin, lass dir ihren Uni-Alltag zeigen und besuche mit ihr 
gemeinsam Lehrveranstaltungen. Deine Fragen rund ums Studium sind bei ihr bestens 
aufgehoben. Außerdem triffst du andere MINT-Interessierte und kannst Freundschaften und 
Kontakte für dein zukünftiges Uni-Leben knüpfen. Je nach aktueller Situation finden die 
Veranstaltungen und Treffen des Schülerinnen-Mentorings online per Videokonferenz oder in 
Präsenz an der Uni Stuttgart statt. 

Interessiert? 
Alle Termine und Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen sowie zur Anmeldung findest 
du unter: 

Webseite TryScience und Webseite Schülerinnen-Mentoring 

Kontakt 
Universität Stuttgart, Gleichstellungsreferat, Azenbergstr. 12, D-70174 Stuttgart 

Telefon 0711/685-84651 und 0711/685-84635 

E-Mail: tryscience@uni-stuttgart.de 

http://www.uni-stuttgart.de/tryscience
http://www.uni-stuttgart.de/schuelerinnen-mentoring

