
Open Campus Online – Linksammlung 

Infos zu Gebäude und Standorten IN/ND: 

Infos zum Campus Neuburg: https://www.thi.de/campus-neuburg 

Link zur Campusführung: https://www2.thi.de/tour/de/ 

Center of Entrepreneurship: https://www.thi.de/studium/center-of-entrepreneurship/unser-angebot 

VR-Labor: https://www.thi.de/informatik/labore/labor-virtual-reality-und-simulation 

Zum Labor für Strömungsumwelt- und Energietechnik: 

https://www.thi.de/maschinenbau/labore/labor-fuer-stroemungs-umwelt-und-energietechnik 

Carissma: https://www.carissma.eu 

Institut für neue Energiesysteme Ines: https://www.thi.de/forschung/institut-fuer-neue-energie-

systeme-ines , Inas Institut: https://www.inas-institut.de/  

Wir arbeiten auch mit dem digitalen Gründerzentrum brigk zusammen, das bald auch auf dem 

Campus einziehen wird: https://www.brigk.digital 

 

Studieren an der Technischen Hochschule Ingolstadt: 

Wohnungssuche Ingolstadt: https://www.thi.de/studium/studentisches-leben/wohnen-im-

wohnheim-oder-privat 

Mentoringprogramm: https://www.thi.de/service/angebote-fuer-schulen-und-

schuelerinnen/technik-fuer-schuelerinnen 

Auslandsaufenthalt: https://www.thi.de/studium/auslandsaufenthalt 

Studentische Vereine können immer kreative Geister brauchen: 

https://www.thi.de/studium/studentisches-leben/studentische-vereine-an-der-thi  

Studentische Vereine mit Hauptthema Business sind Consult.IN oder der Börsenverein. Aber auch 

alle anderen studentischen Vereine freuen sich über die Mitarbeit von Businessexperten: 

https://www.thi.de/studium/studentisches-leben/studentische-vereine-an-der-thi  

Bei New Exist, der Gründerinitiative am Campus können auch Schülerinnen und Schüler schon 

Mitglied werden: https://www.thi.de/studium/studentisches-leben/studentische-vereine-an-der-

thi/newexist-die-gruenderinitiative  

Wer sich für einen studentischen Verein mit Fokus auf Nachhaltigkeit interessiert: 

https://www.ourfuturethi.de/  Auch Schülerinnen und Schüler können hier bereits Mitglied werden 

 

Nachhaltigkeitspreis für Schülerinnen und Schüler: Über 5.000 Euro sind im Gewinntopf für den ersten 

Nachhaltigkeitspreis der THI für Schülerinnen und Schüler. Teilnehmen könnt ihr mit als Team oder 

Einzelperson mit Schulprojekten oder privaten Projekten z.B. Verein. Allen Teilnehmerinnen und 

Teilnehmen bieten wir eine Bühne und Vernetzung. Es geht um’s mitmachen und gemeinsam an einer 

besseren Welt zu arbeiten: https://www.thi.de/service/angebote-fuer-schulen-und-

schuelerinnen/nachhaltigkeitspreis-fuer-schuelerinnen-und-schueler  
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Erneuerbare Energien auf Deutsch / Englisch 

https://www.thi.de/studium/studienangebote/details/energiesysteme-und-erneuerbare-energien-

beng ; https://www.thi.de/studium/studienangebote/details/energy-systems-and-renewable-

energies-beng  

Business an der THI https://www.thi.de/studium/studium-an-der-thi/entrepreneurship-

internationales-business  

Studiengänge aus dem Cluster Digitalisierung im Überblick: https://www.thi.de/studium/studium-an-

der-thi/digitalisierung  

Bachelor of Engineering: https://www.thi.de/studium/studium-an-der-thi/engineering  

Forschung an der THI https://www.thi.de/forschung/forschung-an-der-thi  

 

Weitere Informationsveranstaltungen: 

Berufsperspektiven und Inhalte waren auch Thema im Chatspecial Nachhaltigkeit: 

https://www.thi.de/go/chatspecial-nachhaltigkeit-video  

Der Studiengang WI Bau wird in einem eigenen Chatspecial am 07.04.21 intensiver behandelt: 

https://www.thi.de/go/chatspecial-wirtschaftsingenieurwesen-bau 

International Studieren ist auch Thema im Chatspecial am 29.03.21 „Think international - go global: 

Internationale Studiengänge“, Link: https://www.thi.de/go/chatspecial-internationale-studiengänge  

Am 31.03.21 findet ein Chatspecial zu den Studienfeldern Gesundheit, Technik und Wirtschaft statt: 

www.thi.de/go/chatspecial-gesundheit-technik-wirtschaft  

Am 30.03.21 findet ein Chatspecial zum Thema "Ich möchte Ingenieur werden – für welche 

Studienrichtung soll ich mich entscheiden?" statt: www.thi.de/go/chatspecial-maschinenbau  

Für Internationals gibt es am 30.04.21 einen Virtual Open Day for Prospective Students (Englisch): 

https://www.thi.de/go/virtual-open-day  

Weitere Informationsveranstaltungen: https://www.thi.de/go/events-studienorientierung   
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