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Leitfaden  
für einen gelungenen „Studieninfotag – Tag der offenen Tür für Studieninteressierte“  
an der Technischen Universität München (TUM) 

 
Dieser Leitfaden für den Studieninfotag soll dir dabei helfen, deinen Tag an der TUM zu 
planen und somit optimal als einen Baustein deiner Studienentscheidung zu nutzen. Eine 
hilfreiche Vorbereitung im Vorfeld auf den Studieninfotag kann zum Beispiel folgende 
Schritte umfassen: 
 
VOR dem Studieninfotag 
1. Verschaffe dir im Programm einen Überblick und markiere dir die Angebote, die dich 

interessieren: 

 Vortrag, Führung, Workshop? 

 Informationsveranstaltung zu einem Studiengang, Einblicke in ein Forschungsfeld? 

 Informationsstände zu Themen wie Auslandsaufenthalt, Studienfinanzierung, 

Wohnen, Sprachkurse? 

 Studienfachberatung am Informationsstand? 

 Lehrstuhl- oder Bibliotheksführung? 

 

 

2. Melde dich für die Veranstaltungen, die du besuchen möchtest, über unsere Anmeldung 

an (www.schueler.tum.de/studieninfotag). 

 
3. Überlege dir, welche Fragen du beantwortet haben möchtest: 

 Was genau sind die Inhalte des Studiengangs? 

 Welche Interessen, Kenntnisse und Fähigkeiten sollte ich für den Studiengang 

mitbringen? 

 Wie ist das Studium aufgebaut? 

 Welche Zulassungsvoraussetzungen gibt es für den Studiengang? 

 Welchen Abschluss kann ich mit diesem Studium erwerben? 

 Welche Berufsaussichten habe ich nach dem Studium? 

 Weitere Anregungen findest du hier: www.schueler.tum.de/studieren/schritte  

 
4. Plane dir den genauen Ablauf des Tages (Hilfestellung bekommst du im 

Downloadbereich des Studieninfotags: www.schueler.tum.de/studieninfotag/download): 

 Wo finden die Veranstaltungen statt? 

 Wie komme ich zum Veranstaltungsort und -raum und wie viel Zeit brauche ich 

dafür?  

 Welche öffentlichen Verkehrsmittel kann ich nutzen? 

 Habe ich genügend Zeit, um von einer Veranstaltung zur nächsten zu gelangen? 

 Habe ich noch Fragen zur Studieninfotag-Organisation? Dann schaue bei den FAQs 

vorbei (www.schueler.tum.de/studieninfotag/faq). 
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AM Studieninfotag 
Nutze die angebotenen Möglichkeiten: 

 Hast du deine ausgewählte Veranstaltung verpasst oder du hast noch weitergehende 

Fragen? Dann besuche die Informationsstände! 

 Du brauchst noch eine Info oder einen Tipp, z. B. wo die nächste Cafeteria ist? Frage 

eine*n Mitarbeiter*in des Organisationsteams. Du erkennst ihn*sie am Informations-

Button.  

 Wo erhalte ich Informationen aus erster Hand? Suche das Gespräch mit 

Studierenden, Professoren oder Fakultätsvertreter*innen. 

 Du möchtest den Campus besser kennenlernen? Mache die interaktive Campustour 

mit deinem Handy oder Tablet (www.tum.de/campustour). 

 
NACH dem Studieninfotag 
Lasse den Tag noch einmal Revue passieren. Tausche dich mit Freund*innen, 
Mitschüler*innen und Familienangehörigen aus. 

 Was hat mich begeistert? Was fand ich besonders spannend? 

 Was hat mir nicht gefallen? 

 Worüber möchte ich noch mehr erfahren? 

 Welche Informationsmöglichkeiten gibt es darüber hinaus? 

Du kannst …  

o … einen Termin bei der Zentralen Studienberatung vereinbaren. 

o … einen Studieninteressenstest durchführen. 

o … Praxiserfahrung durch ein Praktikum im angestrebten Berufsfeld sammeln. 

o … an einem Mentoring-Programm teilnehmen, um Einblicke ins studentische 

Leben zu bekommen: www.schueler.tum.de/stepinside 

o …weitere Angebote für Studieninteressierte, Schülerinnen und Schüler an der 

TUM besuchen: www.schueler.tum.de/studieninteressierte. 
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