
 
  

MAKI – Multi Mechanism Adaptation for the Future Internet 

 
 

 
 

Mentoring and Networking of the CRC MAKI 
 

Dear student,  

you are enrolled in a study programme that is relevant for the “Collaborative Research Center 
Multimechanism Adaptation for the Future Internet (CRC MAKI)” (electrical engineering and information 
technology, information system technology, computer science or are a related field) at TU Darmstadt or 
computer science at RWTH Aachen?  

You are interested in the development of communication systems of the future and the future internet?  

You want to learn more about science and research? 

 
Then the CRC MAKI invites you to take part in the  

“MAKI female mentoring and networking programme”! 

The “MAKI female mentoring and networking programme” encourages you to launch a career in 
science. An experienced researcher supports you as a mentor. Besides discussions and consultation you 
have the possibility to participate in an international conference on MAKI-related topics and to get familiar 
with the scientific community accompanied by your mentor. You will experience top-level science close up 
and can network with international researchers.  
Furthermore, the programme offers you the opportunity to meet other female students and scientists doing 
research in related fields.  

Interested? 

You can send your application to the equal opportunity officer of the CRC MAKI that consists of:  
• a letter of motivation with reference to the relevant conference 
• an up-to-date Curriculum Vitae 
• an up-to-date performance record of your study programme (Leistungsspiegel) 
• a short accompanying letter of your mentor where he or she declares the willingness to accompany 

you to the relevant conference and to support you within the frame of the mentoring programme 
 

Application deadline: There is no deadline, you can apply anytime.  

Costs: The mentoring programme and the conference are free of charge for you 

Contact:  

 Officer for Gender Consulting  
Womens Representative Unit  
Dr. Karin Süß 
Phone: 06151/16-26813 
Mail: suess.ka@pvw.tu-darmstadt.de 
 

Equal Opportunity Officer 
Collaborative Research Center MAKI 
Prof. Dr. Andy Schürr 
Phone.: 06151/16-6940 
Mail: andy.schuerr@es.tu-darmstadt.de 
 

mailto:suess.ka@pvw.tu-darmstadt.de
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MAKI – Multi-Mechanismen-Adaption für das künftige Internet 

 
 

 
 

Mentoring und Networking im SFB MAKI 
 

Liebe Studentin,  

Sie studieren an der TU Darmstadt in einem für den Sonderforschungsbereich „Multimechanismen-Adaption 
für das künftige Internet (SFB MAKI)“ relevanten Studiengang (Elektrotechnik und Informationstechnik, 
Informatik, Informationssystemtechnik und verwandte Studiengänge), oder Informatik an der RWTH 
Aachen?  

Sie interessieren sich für die Entwicklung der Kommunikationssysteme der Zukunft und das künftige 
Internet?  

Sie möchten gerne mehr über die Welt der Wissenschaft und Forschung erfahren? 

 
Dann lädt Sie der Sonderforschungsbereich MAKI ein, am  

Mentoring- und Networking-Programm teilzunehmen! 

 

Das „MAKI Female Mentoring and Networking Programme“ unterstützt Sie bei Ihrem Einstieg in die 
Wissenschaft. Eine erfahrene Wissenschaftlerin oder ein erfahrenen Wissenschaftler steht Ihnen als 
Mentorin oder Mentor zur Verfügung. Neben Beratung und Gesprächen haben Sie die Möglichkeit, an einer 
internationalen Fachkonferenz  teilzunehmen und in Begleitung Ihrer Mentorin oder Ihres Mentors die 
Fachgemeinde kennenzulernen. Sie erleben hochkarätige Forschung hautnah und können sich mit 
internationalen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern vernetzen. 

Darüber hinaus liefert Ihnen das Programm die Möglichkeit, andere Studentinnen sowie 
Wissenschaftlerinnen aus dem Umfeld des Sonderforschungsbereichs MAKI kennenzulernen.  

Interesse geweckt? 

Dann bewerben Sie sich beim Gleichstellungsbeauftragten des Sonderforschungsbereichs MAKI.  

Dazu benötigen Sie:  

• ein Motivationsschreiben, welches sich auch auf die ausgewählte Tagung bezieht 

• einen aktuellen Lebenslauf 

• einen aktuellen Leistungsspiegel ihres jetzigen Studiums 

• ein kurzes Begleitschreiben der Mentorin/des Mentors mit der Erklärung zur Bereitschaft, Sie bei 
der ausgewählten Tagung zu begleiten und im Rahmen der Mentoring-Beziehung zu unterstützen 

 

Bewerbungsfrist: Bewerbungen sind jederzeit möglich.  

Kosten: Das Mentoring-Programm inklusive Tagungsbesuch ist für Sie kostenlos. 

Kontakt: Referentin für Gender Consulting  
im Büro der Frauenbeauftragten 
Dr. Karin Süß 
Tel: 06151/16-26813 
Mail: suess.ka@pvw.tu-darmstadt.de 
 

Gleichstellungsbeauftragter des 
Sonderforschungsbereichs MAKI 
Prof. Dr. Andy Schürr 
Tel.: 06151/16-6940 
Mail: andy.schuerr@es.tu-darmstadt.de 
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