
inTU 

 

Internationale 

Integrationsworkshops 

 

 

  

 

Struktur der TU Braunschweig, Campus 

Structure of TU Braunschweig, campus 

Ansprechpartner, Termine, Stud.IP 

Contact persons, appointments, Stud.IP 

Interkulturelles Zusammenleben 

Intercultural and social life 

Kurze Gruppenvorträge der Teilnehmer 

Short group presentations of participants 

Klausuranmeldung, Hilfsmittel, Richtlinien 

Exam enrollment, aids, guidelines 

Aufbau von Klausuren 

Structure of exams 

Projektleitung 
inTU Team 
Prof. Dr. Georg Garnweitner 
Volkmaroder Str. 5 
38104 Braunschweig 
www.tu-braunschweig.de/fmb 
 
In Zusammenarbeit mit dem International Office 
Dr. Astrid Sebastian 
Pockelsstr. 11 
38106 Braunschweig 
www.tu-braunschweig.de/international 

Interesse? 

inTU@tu-braunschweig.de 

www.facebook.com/inTUBS 

www.instagram.com/intuintegrationtubs 

 

Wir sprechen über 

We talk about 

 

Gefördert durch 

Oder registriere Dich direkt unter: 

www.intu.tu-bs.de 

Das Programm startet zu Beginn jedes Semesters! 

Für Studierende an Fakultät 4 und 3                

For Students at Faculty 4 and 3 

Anmeldung/Registration 

 



inTU 

Warum inTU? 

„Die nützlichen Informationen bei inTU waren wirklich hilfreich 

für mich! Außerdem habe ich viele neue Leute kennengelernt 

und nebenbei mein Deutsch verbessert.“ Ahmed, Ägypten 

 

„inTU was really helpful for me because of a lot of useful informa-

tion! I met many new people and could improve my German at 

the same time.“ Ahmed, Egypt 

 

Leistungspunkte/Credit points 

Bei erfolgreicher Teilnahme am inTU-Programm und Absolvie-

rung einer Präsentationsleistung erhalten alle Teilnehmer/innen 

am Ende des Semesters 2 ECTS. 

After successful completion of the inTU program involving a 

presentation, all participants will receive 2 ECTS. 

Liebe Studierende! Dear students! 
inTU heißt Dich an der TU Braunschweig herzlich willkommen! 

Wir unterstützen Dich beim perfekten Start Deines Studiums in 

Braunschweig. 

Ein deutscher Student oder eine deutsche Studentin begleitet Dich 

in einer Gruppe mit bis zu fünf weiteren deutschen und internatio-

nalen Studierenden ein ganzes Semester lang. 

Ihr trefft Euch einmal in der Woche, um verschiedene Themen zu 

besprechen und Fragen und Herausforderungen zu klären.  

Finde neue Freunde und baue Dir ein Netzwerk aus deutschen und 

internationalen Studierenden auf! 

Erfahre alles, was Du über das Studieren an der TU Braunschweig 

wissen möchtest und hab‘ Spaß bei unseren Freizeitaktivitäten! 

 

inTU welcomes you at TU Braunschweig! 

We support you to catch a perfect start of your studies in Braun-

schweig.  

A German student guides you and up to five other international and 

German students in a group through one entire semester. 

You meet once a week to talk about different topics and challenges 

specific to your faculty or matters you would like to know. 

Make new friends and build a network with German and            

international students. 

Learn everything you want to know about studying at TU Braun-

schweig and have fun with our extracurricular activities! 

Why inTU? 


