
WAS iST EMMBi? 

EMMBi ist ein Austausch- und Unterstützungsprojekt der 
FMI Jena, welches sich an alle Studentinnen des ersten und 
zweiten Semesters der Studiengänge Mathematik, 
Bioinformatik und Informatik richtet. Dabei macht es 
keinen Unterschied, ob ihr Lehramt studiert oder den 
Bachelor- bzw. Master-Abschluss anstrebt. 

WARUM GiBT ES EMMBi? 

Das Produkt einer feministischen Bewegung?  
…eher weniger.  
Fakt ist jedoch, dass sich (zur Zeit noch) weniger Frauen als 
Männer einem MINT-Studienfach annehmen. Der Frauenanteil 
beläuft sich in etwa auf 30 % (Stand: 2016). Wir finden: Völlig 
unbegründet!  
Fakt ist auch, dass ihr euch für ein anspruchsvolles Studium 
entschieden habt. Gerade die Umstellung vom Schulsystem 
auf den Universitätsalltag birgt viele Herausforderungen. 
Wenn zusätzlich Übungsserien anstehen und man das Gefühl 
hat, dass man in dieser - von Männern dominierten - 
Fachrichtung untergeht, kommen sehr schnell Zweifel  an sich 
selbst und dem gewählten Studienfach. In diesen Momenten 
wollen wir eine Anlaufstelle sein, die euch immer mit 
Ratschlägen und eigenen Erfahrungen Beiseite steht. 

„Ich habe hier 
meine perfekte 

Übungsserienbearbeitungsgruppe 
gefunden.“

„Ich habe schöne Orte in 
Jena kennengelernt.“
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„Es tut auch mal gut, sich 
über Sorgen und Probleme 

auszutauschen..“



„Es gibt sehr wenige 
Frauen in MINT-Studiengängen und 

die Abbrecherquote im ersten Semester 
ist sehr hoch.“

AUSTAUSCHUNTERSTÜTZUNG SOCIALIZING

WER MACHT BEi EMMBi MiT? 

Nun, da gibt es zum einen euch, die „Emmbis“: 
Studentinnen aus dem ersten Semester in den 
Studiengängen Mathematik, Bioinformatik und 

Informatik (Lehramt, Bachelor & Master) 

Zum anderen gibt es da uns, die „Mentorinnen“: 
Wir sind auch Studentinnen der gleichen 

Studiengänge, jedoch sind wir bereits mindestens ein 
Semester weiter. 

So können wir bestens unsere Erfahrungen 
miteinander teilen. 

DIE GRUNDPFEiLER 

Austausch 
• Wie geht es uns im Studium? Was gibt es Neues? Welche 

Erfahrungen habt ihr damit gemacht? Her mit den Tipps! 
• Manchmal muss sich auch einfach über das Studium und das 

Privatleben ausgetauscht werden. Am liebsten in einem Café 
oder in einer Bar.  

Unterstützung 
• Habt ihr schon eine Übungsgruppe? Ich bin mir unsicher mit 

meinem Studiengang - Wie geht es weiter? Klausuren? 
Unterstützung bei den Übungsserien? Ankommen in Jena? 

• Gerade das erste Semester verlangt viel von einem ab. Eine neue 
Stadt. Ein selbstbestimmtes Leben. Und dann auch noch ein 
anspruchsvolles Studium. Da kann man schonmal an seine 
Grenzen kommen.  

• Wann immer ihr nicht weiter wisst oder etwas Unterstützung 
benötigt, könnt ihr euch an uns Mentorinnen wenden. Wir haben 
alle das erste Semester miterlebt und können euch bei kleineren 
und größeren Schwierigkeiten beraten und euch zur Seite 
stehen. Wir sind eure Anlaufstelle für Problemlösungen. 

Socializing 
• Cocktailabend, Weihnachtsmarkt, Spieleabend, Kaffeetrinken, 

Wandern, Kochen, Kino, Theater, Konzert, Bahn fahren … 
• Ein kopflastiges Studium benötigt definitiv einen Ausgleich. Da 

heißt es den Kopf frei bekommen, Freundschaften gründen, Jena 
kennenlernen. Eine perfekte Grundlage um sich dann mit 
frischer Energie wieder dem Studieren zu widmen. 

Schreib uns! 
emmbi@uni-jena.de 


