
 

 

 

 

CyberMentor Plus: Informationen zum Programm 
 

 

Die wichtigsten Fakten im Überblick 

 CyberMentor ist das weltweit größte wissenschaftlich begleitete Online-Mentoring-

Programm. 

 CyberMentor ist ein Verbundprojekt der Universität Regensburg (Lehrstuhl für 

Schulforschung, Schulentwicklung und Evaluation) und der Friedrich-Alexander-

Universität Erlangen-Nürnberg (Lehrstuhl für Pädagogische Psychologie und 

Exzellenzforschung) 

 Seit 2005 wurden über 6500 Schülerinnen von einer persönlichen Mentorin begleitet. 

 CyberMentor fördert und stärkt die MINT-Orientierung der Mädchen mittels: 

 1:1-Mentoring durch eine Akademikerin aus dem MINT-Bereich 

 mannigfaltige Interaktion mit bis zu 1600 MINT-interessierten Mädchen und Frauen 

 spannende MINT-Projekte, die gemeinsam online bearbeitet werden 

 Netzwerken mit anderen Teilnehmerinnen, auch außerhalb von CyberMentor 

 CyberMentor Plus beinhaltet eine Kooperation mit Schulen deutschlandweit: 

 MINT-AGs unter der Leitung von MINT-Fachlehrkräften begleiten das Online-

Mentoring 

 Im Mentoring besprochene Projektideen und MINT-Themen  können in die MINT-AG 

eingebracht, in der AG besprochene MINT-Themen im Mentoring vertieft werden 

 Online-Mentorin und MINT-Fachlehrkraft tauschen sich dreimal im Jahr (telefonisch 

oder online) aus 

 CyberMentor Plus wird vom Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus 

gefördert und im Rahmen der von Bund und Ländern geförderten Initiative „Leistung 

macht Schule“ durchgeführt. 

Ziele 

 Mädchen dauerhaft für MINT zu begeistern und ihnen interessante MINT-Aktivitäten zur 

Verfügung zu stellen: 

In vier Phasen werden die MINT-Kompetenzen der Schülerinnen gezielt gefördert. 

Umfangreiche, didaktisch aufbereitete MINT-Projektideen werden mit Unterstützung 

der persönlichen Mentorin bearbeitet. Auch die Aktivitäten in den begleitenden MINT-

AGs an den Schulen der Mentees orientieren sich an den vier Phasen des Online-

Mentorings. 



 

 

 

 

 Studien- und Berufsorientierung: 

Mentorinnen agieren als positive Rollenmodelle, geben umfassende Einblicke in den 

MINT-Arbeits- bzw. Studienalltag und stehen für Fragen zur Verfügung. 

Teilnehmerinnen und kooperierende Schulen 

 Mentees: jährlich ca. 800 Schülerinnen im Alter von 11 bis 18 Jahren, die sich für MINT 

interessieren. 

 Mentorinnen: MINT-Akademikerinnen aus Wirtschaft und Wissenschaft, die sich 

ehrenamtlich bei CyberMentor engagieren. 

 Kooperierende Schulen: ausgewählte Schulen in ganz Deutschland, die an der von Bund 

und Ländern geförderten Forschungsinitiative „Leistung macht Schule“ teilnehmen. 

Angebote 

 Mentoring: Schülerinnen werden mindestens ein Jahr von einer persönlichen Mentorin 

begleitet und erhalten intensive Einblicke in die unzähligen Chancen der MINT-

Studiengänge und -Berufe. 

 Begleitendes Schulangebot: die Förderwirkung wird durch eine Integration des Online-

Mentorings in die Lebensumwelt der Mentees optimiert  

 Netzwerke und Projekte:  

 Teilnehmerinnen können sich mit anderen Schülerinnen und anderen 

Mentorinnen über MINT-Themen, Schule und Ausbildung austauschen und MINT-

Projekte bearbeiten.  

 Mentorinnen erhalten Zugriff auf ein Netzwerk mit bis zu 800 weiteren 

Mentorinnen aus ganz Deutschland sowie exklusive Angebote unserer Sponsoren 

und Partner. 

Erfolge  

 71% der befragten Mentees studieren nach ihrer Teilnahme an CyberMentor ein MINT-

Fach. 

 Positive Entwicklung der Teilnehmerinnen im Vergleich zu einer Wartekontrollgruppe 

(Mädchen, die sich ebenfalls für das Programm angemeldet haben, jedoch erst ein Jahr 

später teilnehmen dürfen): Teilnehmerinnen verfügen nach einem Jahr unter anderem 

über umfangreichere MINT-Kompetenzen, vertrauen stärker auf ihre eigenen 

Fähigkeiten und berichten von mehr MINT-Aktivitäten. 

 Viele der ehemaligen Mentees engagieren sich mittlerweile selbst als Mentorinnen. 

 


