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Frauen begeistern - der dib für junge Frauen 

 
 

Du stellst dir die Fragen: 

� Wie sieht das Berufsleben aus? 

� Wie kann Berufs- und Kinderwunsch zusammengebracht werden?  

� Was zeichnet dich als MINT-Frau aus? 

� Warum ist Netzwerken wichtig?  

� Wirkt sich ehrenamtliches Engagement positiv auf deinen Charakter 

und bei der Job-Suche aus? 

� Kannst du in einem Verein spielerisch deine Soft Skills trainieren und 

lernen, Verantwortung  zu übernehmen?  

� Der erste Job in einer anderen Stadt? Wo finde ich Kontakte und 

Anlaufstellen? 
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      Wir können dir folgende Antworten geben: 

 

� Die Mitgliedschaft beim dib bietet dir die Möglichkeit, leicht mit erfahrenen Ingenieurinnen 

und Naturwissenschaftlerinnen in Kontakt zu kommen, dich auszutauschen und 

Beispielantworten auf deine Fragen zu bekommen. Der Verein kann dich dabei unterstützen, 

Mentorinnen zu finden.  

 

� Es ist möglich, alleine durch das Leben zu gehen, gemeinsam ist es jedoch meistens 

einfacher. Netzwerken ist wichtig im Beruf, aber auch im privaten Leben. Das Schöne daran 

ist, dass man diese Fähigkeiten lernen und üben kann. Netzwerke muss man jedoch bilden, 

bevor man sie braucht. Der dib bietet dir eine Plattform dafür an. Schaue einmal bei einem 

unserer spannenden Seminare, Jahrestagung oder Regionalgruppentreffen vorbei.  

 

� Soft Skills erlernen und Erfahrung in der Teamarbeit sammeln. Das Studium stellt oftmals 

schon hohe Anforderungen an die StudentInnen und dauerhaftes verbindliches Engagement 

für Anderes ist schwierig einzubringen. Daher bietet dir der dib die Möglichkeit, die Mitarbeit 

und dein Engagement nach deinem zeitlichen Rahmen zu gestalten.   

 

� Du möchtest Verantwortung übernehmen und ein Projekt initiieren? Kein Problem. Aufgrund 

unserer flachen Vereinsstruktur ist dies leicht möglich. Probier dich einfach aus.  

 

� Du bist in eine neue Stadt gezogen und suchst dort Kontakte? Der dib hat 22 

Regionalgruppen bundesweit. Du kannst jederzeit zwischen den einzelnen Gruppen wechseln 

und findest schnell und leicht neue Kontakte.  

 

 

 

Den dib findest du unter  

 

www.dibev.de 

www.facebook.com/dibeV/ 

Twitter - @dieIngenieurin 

Twitter - @dib_eV  

Xing 

info@dibev.de 


