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International integration 
seminars at the Faculty of 
Mechanical Engineering

Das Programm startet jeweils zu 
Semesterbeginn.

www.tu-braunschweig.de/fmb

Themen / Topics
Kennenlernen, Struktur TU BS, Campus Get to 

know, structure of TU BS, campus

Ansprechpartner, Termine, Stud.IP

Contact persons, appointments, Stud.IP

Alltag an der TU BS

Daily routine at TU BS

Organisiertes öffentliches Leben

Organised, public life 

Interkulturelles Zusammenleben

Intercultural and social life

Lehrmethoden/ Beteiligung in Kursen

Teaching methods/ participation 

Kurze Vorträge der Teilnehmer 

Short presentations of participants

Klausuranmeldung, Hilfsmittel, Richtlinien

Exam enrolment, aids, guidelines

Aufbau von Klausuren

Structure of exams

Warum inTU?
Unser Ziel ist es, Euren Studienstart zu
verbessern. Wir möchten Euch das
deutsche Hochschulsystem und die
deutsche Kultur in kleinen
Tutoriengruppen ein Semester lang
näher bringen, um Euch das Einleben an
der TU Braunschweig zu erleichtern.
Außerdem könnt Ihr wertvolle Kontakte
zu Deutschen Studierenden und
anderen Internationalen knüpfen.

Hast Du Interesse? Dann besuche uns unter 
www.tu-braunschweig.de/fmb

oder schreibe uns
inTU@tu-braunschweig.de



inTU

Dear International Students
Welcome to Germany and TU
Braunschweig! Probably many things are
different from your home country or home
university. We want to support you! Take
an active part in the inTU program over
the course of one semester!

Liebe internationale Studierende
Herzlich Willkommen in Deutschland und
an der TU BS! Vermutlich ist vieles anders
als Ihr es aus Eurer Heimat kennt. Wir
möchten Euch unterstützen! Nehmt ein
Semester lang aktiv am inTU Programm
teil!

Why inTU?
We want you to feel welcome after your
arrival in Germany. We want to facilitate
your start at TU Braunschweig by
supporting you in small groups (4 to 6
Internationals) over the course of one
semester with helpful topics regarding
German culture and education sector. It
is also an ideal possibility to make
friends.

The program starts every semester. A registration is 
possible from now on! www.tu-braunschweig.de/fmb

Get in touch with us inTU@tu-braunschweig.de

Melde Dich bei uns inTU@tu-braunschweig.de

 A German student accompanies you and up to 5 
more Internationals over the course of one 
semester

 Make new contacts with German and 
international students at the regular seminars and 
excursions

 At the seminars German students give you an 
understanding of German culture and daily 
routine at TU Braunschweig

 At the seminars is always enough time to address 
your individual difficulties and questions  Ein deutscher Student begleitet dich und bis zu 5 

weitere Internationals ein Semester lang

 Knüpfe Kontakte zu deutschen und 
internationalen Studierenden bei den 
regelmäßigen Tutorien und Ausflügen

 In den Tutorien bringen deutsche Studierende Dir 
den Unialltag an der TU BS und die deutsche 
Kultur näher

 In den Tutorien ist auch Zeit, um auf Deine 
individuellen Probleme und Fragen einzugehen

Are you interested? For more information visit
www.tu-braunschweig.de/fmb

or contact us
inTU@tu-braunschweig.de


