
So viele Fragen
rund ums Studium

Ein kleiner Guide
für Studieninteressierte

SCHÜLERLABOR
CHEMIE
Erst experimentieren,
dann studieren!

für Schüler/-innen der 9.-13. Klasse

Nutze die Möglichkeit im Rahmen 
von verschiedenen Veranstaltungs-
formaten Laborexperimente im 
universitären Umfeld zu erleben!

Der direkte Kontakt mit Studieren-
den und wissenschaftlichen Mit-
arbeiter/-innen bietet zudem eine 
tolle Gelegenheit, Informationen 
rund ums Studium aus erster Hand 
zu erfahren.

tu-chemnitz.de/chemielab
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hrungen sam

m
eln

An die Maschine, fertig, los! 

Du interessierst dich für Technik und 
möchtest dich gern praktisch aus-
probieren?

In der Schülerwerkstatt kannst 
du kreativ werden, spielerisch das 
Handwerk des Konstruierens am 
Rechner erlernen und eigene Projek-
te, wie z.B. einen kleinen Motor bzw. 
Prototypen bauen.

SCHÜLERWERKSTATT
MASCHINENBAU

Technik & Praxis

tu-chemnitz.de/schuelerwerkstatt

für Schüler/-innen der 9.-13. Klasse

Auf dem Schülerportal findest du alle Schnupper- und Orientierungs-
angebote an der TU Chemnitz auf einen Blick. Ob BeLL, Experimen-
te, Laborbesuche, Praktika, Vorlesungen und vieles mehr – für dich 
ist bestimmt etwas dabei. Also schaue einmal auf dem Schülerpor-
tal vorbei und entdecke die Universität!

tu-chemnitz.de/schuelerportal
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SCHÜLERPORTAL

für alle Interessierten



für Schüler/-innen der 9.-13. Klasse

ORIENTIERUNGSWORKSHOPS
Wir helfen dir herauszufinden,

was in dir steckt und 
unterstützen dich bei der 

Studienwahl.
Deinen Weg f nden

Du stellst dir die Frage, wie es nach dem 
Abitur weitergeht oder stehst kurz vor dem 
Schulabschluss?

Du möchtest gern studieren, aber weißt 
noch nicht genau was? In unseren Studien-
orientierungsworkshops nehmen wir deine 
Interessen, Fähigkeiten und Wünsche in 
den Blick und unterstützen dich bei deiner 
Studienwahl.

tu-chemnitz.de/o-workshops

für Schüler/-innen der 8.-13. Klasse.

ROBOSCHOOL
Schnappe jetzt Robotik-Luft

Du interessierst dich für Naturwissenschaft,
Technik und Informatik, weißt aber nicht, ob das
das Richtige für dich ist? Du möchtest ein paar
praktische Einblicke zum Studium an der TU Chemnitz?

Komm doch einfach zu unserer RoboSchool und schnuppere
Robotik- Luft! Ob Anfänger/-in oder Experte/-in, es ist für jeden etwas dabei.
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roboschool.tu-chemnitz.de

SCHNUPPER 
STUDIUM

Studieren selbst erleben

Du möchtest den realen 
Studienalltag an der TU Chemnitz 
erleben und Lehrveranstaltungen, 
wie Vorlesungen und Seminare 
besuchen?

Du möchtest ein oder mehrere 
Studienfächer deiner Wahl näher 
kennen lernen? Dann melde dich 
für das Schnupperstudium an und 
teste die Hörsaalbank!

Live dabei

tu-chemnitz.de/schnupperstudium

für Schüler/-innen der 9.-13. Klasse und 
andere StudieninteressierteWie ist es an der TU Chemnitz? 

Auf dem Blog der Campus TUschler er-
fährst du es aus erster Hand!

Hier berichten Studierende über ihr Stu-
dium, ihren Studiengang, die Lehre, das 
Leben auf dem Campus und in der Stadt 
Chemnitz. Lese ihre persönlichen Ge-
schichten, frage und kommentiere!

unibotschafter.tu-chemnitz.de

CAMPUS
TUSCHLER
Einblicke ins Studium auf dem 
Blog der Uni-Botschafter/-innen

für alle Interessierten
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