
Liebe/r Studieninteressent/in,  

schön, dass du dich für das Thema Nachhaltigkeit interessierst. Wir sind Our Future 

e.V., der studentische Verein an der Technischen Hochschule Ingolstadt (THI), der 

sich mit Themen rund um Nachhaltigkeit auf dem Campus der THI und in der Region 

auseinandersetzt.  

Da wir allesamt Studierende 

der THI sind, wollen wir dir im 

Folgenden Tipps geben, wo 

du überall Nachhaltigkeit im 

Studium an der THI findest. 

 

Unser genereller Tipp: 

 Nachhaltigkeit ist, was 

DU draus machst!  

 

Jede Wissenschaft kann dazu 

beitragen die Welt besser zu 

machen! Deshalb schau zu 

allererst, wo liegen deine 

Stärken und Interessen, um 

das passende Studienfach zu 

finden. Hier Beispiele aus 

unseren Studiengängen: 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Lena, studiert International Management 

 

Ich studiere International Management, da ich Fremdsprachen und eine 

internationale Orientierung im Studium integrieren wollte. Im ersten Semester 

hatten wir schon eine fest geplante Veranstaltung zum Thema Nachhaltigkeit, 

eingebunden im BWL-Grundlagen Kurs. Diese Vorlesung hat mich dazu 

bewegt neben dem Studium im Verein Our Future e.V. aktiv zu werden. Bei 

dem Studiengang International Management wird außerdem ein Schwerpunkt 

gewählt, eine der drei Optionen ist „Green Technologies“. Mein Ziel ist es in 

einem Unternehmen zu arbeiten, dass sich um umweltfreundliches Handeln 

und Produzieren bemüht.  

 

Wir haben uns erst am 2. Mai 2019 gegründet. Das ist unser 

Gründungsteam. Mittlerweile sind wir schon viel mehr und 

freuen uns über jedes neue Mitglied   



 

Bachelor Energiesysteme und Erneuerbare Energien 

Wenn deine Interessen und Fähigkeiten im technischen Bereich liegen und es dich 

sogar in die Richtung Maschinenbau zieht, dann haben wir sowohl einen Bachelor 

Studiengang „Energiesysteme und Erneuerbare Energien“ als auch einen 

Masterstudiengang „Renewable Energy Systems“, die Nachhaltigkeit als Hauptthema 

haben.  

 

Lerne uns und das Themenspektrum Nachhaltigkeit persönlich kennen:  

Nutze die Schnupperwochen um in die einzelnen Fächer und das Studentenleben an 

der THI zu schnuppern. Wie schon gesagt, Nachhaltigkeit kannst du in jedem 

Studiengang finden, außerdem kannst du dich neben dem Studium noch bei uns 

engagieren.  

Folgende Veranstaltungstipps in den Schnupperwochen explizit zum Thema 

Nachhaltigkeit haben wir für dich:  

Christian, studiert Energietechnik und Erneuerbare Energien (jetzt reformierter 

Studiengang Energiesysteme und Erneuerbare Energien) 

 

Da ich bereits in meiner Schulzeit den Entschluss gefasst habe, dass ich in 

meinem späteren Beruf einen Einfluss auf die nachhaltige Entwicklung in 

Deutschland haben will, entschied ich mich dazu Energietechnik und 

erneuerbare Energien an der THI zu studieren. Ich habe zusätzlich die 

Möglichkeit, dass ich mich mit verschiedenen Modulen im Studium auf eine 

bestimmte Fachrichtung spezialisieren kann. So kann ich beispielsweise 

Fächer belegen, bei denen ich im hochschuleigenen Institut für erneuerbare 

Energiesysteme an neue Möglichkeiten der Energieerzeugung forschen kann. 

 

Forschungsinsitut InES 

 Forschungsluft schnuppern schon während des Studiums! 

Es gibt Labore des Instituts für neue Energie-Systeme (InES) mit Vermessungs- 

und Demonstrationsanlagen. Die THI hat eine 360 m² Outdoor-Prüffläche für 

thermische Solaranlagen, PV-Anlagen und Windkraftanlagen. Außerdem gibt es 

eine 105 m² große Indoor-Laborfläche für hydraulische Aufbauten und 

Speichersysteme. Somit besitzt die Hochschule eines der modernsten Prüfzentren 

Bayerns im Bereich erneuerbarer Energien, starke Netzwerke in Wirtschaft und 

Politik und bietet spannende Perspektiven für Studierende bis hin zu 

Promotionsvorhaben. 

Mehr zu InES 

 

https://www.thi.de/forschung/institut-fuer-neue-energie-systeme-ines/


 

 7.11. “Sustainable Investing“, 18 Uhr, THI Raum G112 

Mit Geld die Welt verändern: Ethische und private Banken unter der Lupe. 

Warum die Auswahl der Bank einen Einfluss auf ein nachhaltiges Leben hat, 

wird in spezifischen Vorträgen über nachhaltiges Investieren und Geldanlagen 

geklärt. Anschließend lädt Our Future zu einer interessanten 

Podiumsdiskussion ein. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.  

  

 8.11. Nachhaltigkeitskonferenz: „Die große Transformation“  

Experten aus der Wissenschaft, Wirtschaft, Bildung und der Gesellschaft 

diskutieren über die Bedeutung einer nachhaltigen Entwicklung in 

Unternehmen.  

Du als Studieninteressent kannst dich hier direkt bei Unternehmen und der 

Technischen Hochschule informieren, sowie natürlich mitdiskutieren und 

gestalten.  

 Informiere und melde dich an zur Konferenz  

Alle Veranstaltungen finden im Rahmen der „Tage der Nachhaltigkeit“ statt. 

Gesamtes Programm findest du hier.  

 

Werde jetzt schon Mitglied 

Bei uns können auch Umweltschutz begeisterte Menschen Mitglied werden, die nicht 

studieren. Kennst du jemanden? Dann gib doch unseren Aufruf weiter! 

 Jetzt Mitglied werden 

Du kannst unsere Aktionen natürlich auch jederzeit online mitverfolgen unter 

www.ourfuturethi.de oder folge uns einfach auf Instagram ourfuture_ingolstadt 

 

Wir wünschen dir viel Erfolg bei deiner Studienorientierung!  

 

Dein Our Future e.V.  

 

www.ourfuturethi.de 

ourfuture_ingolstadt 

https://mensch-in-bewegung.info/event/wissenschaftstagung-die-grosse-transformation/
https://mensch-in-bewegung.info/event/tdn2019/
https://www.ourfuturethi.de/enroll.html
https://www.ourfuturethi.de/enroll.html
https://www.instagram.com/ourfuture_ingolstadt/?utm_source=ig_embed
https://www.ourfuturethi.de/enroll.html
https://www.instagram.com/ourfuture_ingolstadt/?utm_source=ig_embed

