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Die TU Clausthal ist eine kleine Universität im Harz und etwa 550 Km von Kempten entfernt 

gelegen. Durch das Projekt Techniker2Bachelor bekommt ein Absolvent der Technikerschule 

zwei Semester des Studiums angerechnet. Darunter sind Fächer wie z.B. Physik, Chemie, 

Informatik, technisches Zeichnen und vor allem auch das Projekt Maschinenelemente, 

welches für viele Studenten ein großes Problem darstellt.  

Die Regelstudienzeit beträgt damit nur noch vier Semester (bei mir waren es fünf), was aber 

wohl nur die wenigsten schaffen werden. Das erste Semester ist mit den Praktika 

Elektrotechnik und Bauteilprüfung, sowie anspruchsvollen Fächern wie 

Ingenieursmathematik und Technische Mechanik gut ausgelastet. Der Mathematik 

Vorbereitungskurs wiederholt so ziemlich die ganzen Abiturthemen, generell kann es 

vorkommen, dass man sich anfangs in vielen Vorlesungen etwas überfordert fühlt, allerdings 

kommt die Erkenntnis meist kurz vor der Klausur, wenn man sich intensiv mit der Materie 

auseinandergesetzt hat.  

Die Vorbereitung kann bei einigen Fächern schon mal über einen Monat dauern, allerdings ist 

es auch nicht unschaffbar, erfordert aber ein gewisses Maß an Disziplin und zeitlichem 

Aufwand. Generell erfordert das Studium viel Eigenverantwortung und Organisation, an der 

Technikerschule war das meiste schon vorgegeben und durchgeplant. Zur Unterstützung gibt 

es in vielen Fächern Tutorien bei denen der Vorlesungsstoff wiederholt und vertieft wird, 

zusätzlich wird ein extra Mathematiktutorium für Techniker angeboten.  

Clausthal ist eine kleine Stadt mit nur 14.500 Einwohnern, davon sind etwa 5.000 Studenten. 

Im Ort befindet sich alles was man zum Leben braucht, so dass ein Kraftfahrzeug zwar nicht 

unbedingt notwendig ist, allerdings ist man ohne manchmal etwas von der Außenwelt 

abgeschnitten, da sowohl die Bus- als auch die (nicht vorhandene) Zugverbindung nicht 

besonders gut sind. In der Einführungswoche fühlt man sich gut Integriert, vor allem die 

„Bärchengruppen“ und Verbindungspartys eignen sich hervorragend um neue Leute kennen 

zu Lernen. Zusätzlich gibt es vor Ort noch ein paar kleine Kneipen/Bars, welche ab und zu 

Veranstaltungen für Studenten anbieten.  

Eine Besonderheit sind auf jeden Fall die zahlreichen Sportkurse der TU, sicherlich ist hier 

für jeden etwas dabei. Landschaftlich hat Clausthal auch eine Menge zu bieten, neben langen 

Mountainbike und Lauftouren kann man Klettern gehen oder in einem der zahlreichen 

Badeseen schwimmen.  

Zusammenfassend kann ich sagen, dass das Studium in Clausthal eine lohnenswerte 

Erfahrung ist und von meiner Seite für jeden zu empfehlen. Ich habe sehr viel gelernt und eine 

Menge guter Freundschaften geschlossen. Allerdings ist es aber auf jeden Fall nicht zu 

unterschätzen und erfordert ein hohes Maß an Motivation und Selbstständigkeit. 

  


