Studium mit Blick auf eine nachhaltige Zukunft an der TU Clausthal
Die Technische Universität Clausthal - die mitten im schönen Oberharz liegt – geht neue Wege! Mit dem gerade
veröffentlichten zweieinhalbminütigen Imagefilm sollen junge Menschen auf das vielfältige und innovative
Studienangebot an der Universität aufmerksam gemacht und für ein Studium in der Region Goslar begeistert
werden.
Wer sein Abitur, Fachabitur oder einen Fachhochschulabschluss fast in der Tasche hat und sich fragt, wie er danach
durchstarten kann - ist an der TU Clausthal genau richtig! Denn aktuell bietet die Universität insgesamt 36
Bachelor- und Masterstudiengänge aus den verschiedensten Bereichen an. Die TU Clausthal ist eine renommierte
Universität, die sich dem Leitthema „Circular Economy“ in Lehre und Forschung widmet. Kern dieses Ansatzes
ist es, einhergehend mit dem Nachhaltigkeitsgedanken, der Betrachtung Erneuerbarer Energien und der
Digitalisierung, das Überwinden der bisherigen Wegwerfgesellschaft mittels einer nachhaltigen,
ressourceneffizienten Kreislaufwirtschaft zu ermöglichen und dem Klimawandel sowie der Verknappung von
Rohstoffen entgegenzuwirken.
Einen ersten Eindruck, ob ein Studium an der TU Clausthal im Bereich Natur- und Materialwissenschaften,
Maschinenbau, Verfahrenstechnik, Energie und Rohstoffe in Verbindung mit Mathematik, Informatik und
Wirtschaftswissenschaften ein möglicher Weg nach einem erfolgreichen Schulabschluss sein könnte, vermittelt
der neue Imagefilm. Mit dem etwas anderen Format für junge Studieninteressierte, die bereit für das nächste Level
sind, geht die TU Clausthal neue Wege.
Wer nun neugierig geworden ist, scannt einfach den folgenden QR-Code oder besucht den YouTube-Kanal der
TU Clausthal (Link s. unten):

Bedingt durch ihre Lage bietet die Universität das ganze Jahr über zahlreiche Outdoor- und Freizeitaktivitäten,
sodass einem optimalen Ausgleich neben dem Studium nichts im Wege steht. Darüber hinaus zeichnet sich die TU
Clausthal durch ein einzigartiges Studieneinstiegsprogramm (Steiger-College) sowie eine exzellente Betreuung
während des Studiums aus, wodurch der Übergang in den neuen Lebensabschnitt und ein erfolgreicher Abschluss
maßgeblich gefördert werden.
Informationen zur TU Clausthal:
Webseite:

https://www.tu-clausthal.de/studieninteressierte/studiengaenge (Studium)
https://www.ausbildung.tu-clausthal.de/ (Ausbildung)

Imagefilm:

https://www.youtube.com/watch?v=V6mXmNN9DRU

Instagram:

https://www.instagram.com/tuclausthal/
#tuclausthal @tuclausthal

