#SOLÄUFTSHIER
der kleine Campus-Knigge

Willkommen!

SIE SIND BEI UNS
WILLKOMMEN!
Sie und alle Mitglieder der Universität:
Wir sind die TU Braunschweig.
Wir tun unser Bestes, um aus Ihrem Studium
das Beste zu machen. Der Studienerfolg
hängt jedoch deutlich von Ihnen ab. Denn:
Bildung entsteht im Zusammenwirken. Wir
können und wollen Sie zu nichts zwingen.

»Sag‘s uns« – Plattform für Ihr Feedback

Bringen Sie Ihre Gedanken
und Ihr Feedback ein.
Zum Beispiel über »Sag‘s uns«, unsere
Plattform für Ideen, Lob und Probleme im
Studium oder einfach im Gespräch.
www.tu-braunschweig.de/sagsuns

Ausbildung an der TU Braunschweig

DIE
TU BRAUNSCHWEIG
BIETET EINE
BESONDERS WERTVOLLE
AUSBILDUNG.
Als Studentin und Student der
Technischen Universität Braunschweig
haben Sie die Möglichkeit, fachliches
Wissen auf höchstem Niveau zu erwerben.

eigenständig
gebildet
kooperativ
neugierig
Unsere Absolventinnen und Absolventen
sind gefragt. Aber nicht nur wegen ihrer
fachlichen Bildung, sondern auch wegen
weiterer Kompetenzen, die sie wertvoll
für Unternehmen, Organisationen und die
Gesellschaft machen.

verbunden
wissenschaftlich

Fachliche und persönliche Fähigkeiten

DAS
BIETEN
WIR
IHNEN.

eigenständig
gebildet
kooperativ
neugierig
verbunden
wissenschaftlich

Unsere Studierenden organisieren sich, ihren
Bildungsweg und ihr Studium selbst.

Unsere Studierenden steigen fachlich und auch
allgemein gut gebildet in eine Berufstätigkeit ein.

Ein gleichberechtigter und kooperativer Umgang unter
einander und mit allen anderen an der TU Braunschweig
ist für unsere Studierenden selbstverständlich.
Unsere Studierenden sind kritisch und stetig auf der
Suche nach neuen Wegen.

Unsere Studierenden sehen sich als Teil der Gesellschaft.

Unsere Studierenden erfahren im Studium selber
wissenschaftlich zu arbeiten.

gebildet – neugierig – wissenschaftlich

»ENTDECKE DIE
MÖGLICHKEITEN«
– die besondere Qualität im Studium.
Ein Studium an der TU Braunschweig ist
etwas Besonderes. Sie lernen von Beginn an,
was es heißt, wissenschaftlich zu arbeiten – zu
forschen. Mit Aufgaben, an denen Sie eigenständig oder im Team arbeiten und mit Praxisbeispielen machen wir Sie fit für den Beruf.
Wichtig ist uns aber auch Ihre Allgemeinbildung: Wir bieten Ihnen eine Reihe von ergänzenden Veranstaltungen aus allen Fachbereichen. Dabei berücksichtigen wir aktuelle
gesellschaftliche Trends, wie die Globalisierung, die Urbanisierung oder die digitale
Transformation. In Projekten und studenti-

schen Initiativen setzen Sie das, was Sie
können, für die Gesellschaft ein oder Sie
probieren sich darin, selbst ein Unternehmen
zu gründen. Auch ein Auslandsaufenthalt
ist eine ganz besondere Erfahrung, bei der die
TU Braunschweig Sie unterstützen kann.
Probieren Sie es aus und belegen Sie auch
mal ganz andere Fächer als Ihr Studienfach
oder machen Sie mit: im Service Learning,
im Projekt Sandkasten, in anderen Projekten
und Initiativen oder im Ausland. An der TU
verlieren Sie keine Zeit, Sie gewinnen.

neugierig – eigenständig

FÜR UNS
SIND SIE
ERWACHSEN.
Auch wenn Sie vielleicht erst 17 oder 18 sind –
Sie sind nun an einer Universität. Hier gehen
wir mit Ihnen auf Augenhöhe um. Deshalb:
Lassen Sie Ihre Eltern zu Hause. Wir wollen
mit Ihnen sprechen. Und wir finden, dass Sie
für sich selber entscheiden sollten.

Wir sind neugierig auf Sie, und Sie sind
hoffentlich neugierig auf uns!
Wenn Sie die Verantwortung für Ihr Studium
übernehmen, dann ist schon viel geschafft.
Hinterfragen Sie Ihren Bildungsweg durchaus
auch einmal kritisch – denn Umentscheiden
ist keine Katastrophe.

eigenständig – gebildet

IMMER NUR
SONNENSCHEIN
WÄRE ZU HELL …
Manchmal wird es so sein, dass Sie nicht
wissen, wie etwas geht oder wie Sie irgend
etwas überhaupt jemals schaffen können.

It‘s not a bug, it‘s a feature. Wir wollen Ihnen
an der Universität nicht alles mundgerecht anbieten. Denn im Studium sollen Sie frei sein,
eigene Entscheidungen zu treffen. Das ist
manchmal nicht einfach. Aber das Studium
soll Ihnen ja auch zeigen, was Sie alles
schaffen können. Dazu gehört auch, sich
durchzubeißen oder selbst etwas zu organi
sieren. Danach kann man auch im weiteren
Leben schwierige Aufgaben meistern und
weiß, was man sich selber zumuten kann.

gebildet – neugierig

SAMMELN SIE NICHT NUR
LEISTUNGSPUNKTE.
SAMMELN SIE WISSEN.
Die TU Braunschweig hat in den letzten J ahren
ihre Lehre immer weiterentwickelt. Wir haben
viele innovative, interaktive Lehr- und Lern
formate entwickelt. Wir berücksichtigen und
fördern die Diversität unserer Studierenden.
Und wenn es die Rahmenbedingungen erlauben, nutzen wir sogar Gamification oder wir
drehen die Lehre um – in einem so genannten
Inverted Classroom.

Wir machen Ihnen damit ein gutes Angebot,
Kompetenzen zu erwerben. Und Sie können
dieses Angebot sozusagen »flatrate« und
»all-you-can-learn« ausschöpfen!

kooperativ – verbunden

ZUSAMMEN
IST AUCH
MITEINANDER …
Natürlich hat man auch in Vorlesungen
manchmal das Bedürfnis, sich mit seinem
Nachbarn oder seiner Nachbarin zu unter
halten. Natürlich hat man nicht immer Lust,
sich in Seminaren und Veranstaltungen
einzubringen und es kann auch schnell passie
ren, dass man einen Termin verpasst. Aber
wenn sehr viele zusammen sind, dann wird es
damit manchmal schwierig.

Wir wollen an der TU Braunschweig kooperativ miteinander umgehen. Daher: Überlegen
Sie am Besten selbst, was Ihren Kommili
toninnen und Kommilitonen und auch den
Lehrenden gegenüber fair ist.
Vertrauen ist besser. Wir wollen Regeln
nur dann, wenn wir Ihnen ohne sie keine gute
Ausbildung mehr gewährleisten können.

gebildet – verbunden

ENGAGIEREN
SIE SICH!
Die TU Braunschweig bindet Studierende
stark in Entscheidungen ein. Von der Gestaltung von Studiengängen bis zur Verwendung
von Geldern – es liegt auch in Ihrer Hand.

Meckern kann jeder. Mitmachen und mit
entscheiden in Gremien, Fachgruppen und
Fachschaften ist eine besondere Erfahrung.
Schauen Sie sich doch einmal an, wie bei uns
studentische Beteiligung im Studierenden
parlament, den Studienkommissionen usw.
abläuft. Auf alle Fälle sollten Sie sich an
Wahlen und Abstimmungen beteiligen, denn
nur so können Sie gemeinsam studentische
Interessen wahren.

kooperativ – verbunden

GEMEINSAM
WIRD ES
L(I)EBENSWERT.
Die Universität ist kein Durchlauferhitzer.
Genießen Sie Ihre Zeit im Studium als wichtigen Lebensabschnitt und bringen Sie sich ein!
Helfen Sie mit, z. B. im Projekt Cho1ce oder in
Sprach-Tandems oder machen Sie in Studierendeninitiativen mit. Unterstützen Sie sich
gegenseitig im Studium, vielleicht bei einem
Tee im Fachschaften-Café?!

Auch die Campusgestaltung liegt mit in Ihrer
Hand. Die TU Braunschweig ist von außen
nicht überall wunderschön. Die Universität
bereitet Ihnen mit dem Projekt Sandkasten
den Weg, den Campus und das Campusleben
nach Ihren eigenen Wünschen mitzugestalten.
Sie finden das Projektteam im Internet, bei
Facebook oder mitten im Altgebäude.

eigenständig – gebildet – neugierig

WIR SIND EINE
MODERNE
UNIVERSITÄT.
Die TU Braunschweig ist in Forschung und
Lehre und in ihren Fächern immer am Puls
der Zeit. Aber wir setzen auch darüber hinaus
Zeichen für die Zukunft.
Wir halten es für wichtig, dass jeder Student
und jede Studentin einer technischen Uni
versität die Möglichkeit hat, selber etwas zu
schaffen und kreativ eigene Ideen umzu
setzen. Das Lions-Racing-Team konstruiert
und baut Rennwagen, im Protohaus finden Sie
kostenlos eine Werkstatt für alle und für alles.

Die Technologietransferstelle hilft Ihnen, Ihre
Geschäftsideen auch auf den Markt zu bringen. Und sicher finden Sie noch vieles mehr.
Entdecken, Entwickeln, Gestalten, Reparieren, Selbermachen, Tauschen: das sind für
uns Zutaten einer nachhaltigen Zukunft.

#soläuftshier

GEWUSST WIE ...
Was ist im Studium neu? Sie sollen selbstbestimmt und eigen
ständig studieren. Damit haben Sie viel weniger kleinteilige
Kontrolle, als vielleicht in der Schule. Aber Sie müssen sich auch
allein organisieren:
▪

Wir arbeiten mit insgesamt
circa 20.000 S
 tudenten und
Studentinnen zusammen.
Wir können Sie nicht immer
einzeln zu etwas einladen,
und manchmal ändern sich
auch Pläne. Es ist Ihre
Pflicht, sich selber zu informieren. Oder zumindest für
uns erreichbar zu sein: Stay
tuned.

▪

Studieren ist ein Full-TimeJob. Die Credit Points sind
so berechnet, dass Sie eine
40-Stunden-Woche und
6 Wochen Urlaub im Jahr
haben. Wir verstehen, dass
Sie arbeiten müssen oder
wollen: Aber das Studium
darf nicht an die zweite
Stelle rücken.

▪

Ihren Studienplan können
Sie zumindest in Teilen selber gestalten. Aber: es empfiehlt sich, erst die Basisveranstaltungen zu belegen
und dann alle möglichen
Vertiefungen, Wahl- und
freiwilligen Veranstaltungen.
Denn es nützt Ihnen nichts,
wenn Sie schon ein Mastermodul in der Tasche haben,
aber den Bachelor nicht abschließen: Erst die Pflicht
und dann die Kür.

▪

Prokrastination. Oft neigt
man dazu, Unangenehmes
vor sich herzuschieben.
Aber: Aufgeschoben ist
nicht aufgehoben. Gehen
Sie gerade Prüfungen, vor
denen Sie Sorge haben,
rechtzeitig an.

▪

Basisliteratur: Machen Sie
sich mit Ihren Prüfungs
ordnungen vertraut. Denn
Sie haben Rechte – z. B.
Prüfungen zu wiederholen,
aber auch Pflichten –
z. B. Fristen einzuhalten.
So verpassen Sie nichts,
auch keine Chance.

▪

Finanzierung: Die
TU Braunschweig vergibt
jährlich eine Vielzahl an
Stipendien – bewerben Sie
sich!

#soläuftshier

▪

Es macht nicht nur mehr Spaß, sich mit anderen zusammen zu tun.
Es ist auch nachgewiesen, dass man gemeinsam mehr leistet und sich
besser Kompetenzen oder auch Prüfungswissen aneignet – auch erfolgreiche Organisationen bauen auf Zusammenarbeit. Schauen Sie
im Hörsaal auf die Plätze rechts und links von Ihnen und Sie sehen
die 50%, die das Studium nicht schaffen* Kommilitoninnen und
Kommilitonen, mit denen Sie sich in Lerngruppen und im ganzen
Studium zusammen tun können. Insbesondere gilt: Viele haben ab
und zu Probleme, reden Sie miteinander und mit uns – verkriechen
Sie sich nicht.

* So hieß das noch vor 30 Jahren und so wollen wir es nicht haben.

LOS GEHT´S !
Wir wünschen Ihnen eine Menge
Spaß und viel Erfolg!

Technische Universität Braunschweig
Vizepräsident*in für Studium und Lehre
Universitätsplatz 2
38106 Braunschweig
www.tu-braunschweig.de/struktur/praesidium/vp-studium

www.tu-braunschweig.de/sagsuns

