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Brücken schlagen zwischen Schule und Studium
Beim Projekt »student@school« berichten Studierende in Schulen von ihrem Uni-Alltag

Studentische Botschafterinnen und Botschafter geben beim TU-Angebot »student@
school« in Schulen Einblick in ihr Studium. Besonders innovativ daran: Die Studie-
renden präsentieren die Schwerpunkte ihres Studiengangs mit selbst entwickel-
ten Experimenten. Hier erzählen Studierende, Lehrkräfte sowie Schülerinnen und 
Schüler von ihren Eindrücken.

Warum sind Sie studentische Bot-
schafterin und studentischer Bot-
schafter der TU geworden?

Helena Eggert, Maschinenbau-Stu-
dentin im Bachelor: Jeder muss sei-
nen eigenen Weg finden; das musste 
ich nach dem Abitur erst einmal lernen. 
Damit es Schülerinnen und Schülern 
leichter fällt, diesen Weg zu finden, 
bin ich Botschafterin geworden. Die 
Schülerinnen und Schüler sollen se-
hen, dass es okay ist, nicht direkt zu 
wissen, wie es weitergeht. Dafür er-
zähle ich ihnen von meinem Weg, wie 
ich gezweifelt habe und es auch jetzt 
noch manchmal tue. Für Schülerin-
nen und Schüler ist es wichtig, einen 

Ansprechpartner zu haben, mit dem 
sie auf Augenhöhe reden und Fragen 
stellen können. Ich berichte von meinen 
persönlichen Erfahrungen und natür-
lich auch von Problemen, denen man 
sich zu Beginn des Studiums stellen 
muss. Wir als Botschafter sind für die 
Schülerinnen und Schüler da.

Philipp Dahlhaus, Biomolecular-
Engineering-Student im Master: 
Als studentischer Botschafter habe 
ich die Möglichkeit, in Schulen über 
mein spannendes und ungewöhnli-
ches Studium zu sprechen und mit 
meinem Experiment zu Chemilumi-
neszenz Interesse an Naturwissen-
schaften zu wecken. Ich hätte mir in 
der Orientierungsphase vor dem Abi-
tur auch die Möglichkeit gewünscht, 
direkt mit Studierenden sprechen zu 
können und eine bunte Auswahl an 
Fächern gezeigt zu bekommen. Jetzt 
habe ich die Chance, die Informatio-
nen zum Studieren weiterzugeben, die 
ich als Schüler vermisst habe. 

Was ist Ihr persönliches Highlight 
nach den ersten Schulbesuchen?

Dahlhaus: Der Moment, in dem im 
abgedunkelten Klassenraum die Schü-
lerinnen und Schüler das Experiment 
durchführen und man von allen Seiten 
»Ooohhh«, »Aaahh« und »Cool!« hört. 

Eggert: Nach meinem ersten Einsatz 
als Botschafterin in der Schule kam 
ein Mädchen zu mir und meinte, dass 
sie nun nochmal neu überlegt, ob sie 
vielleicht doch etwas Technisches 
studiert. Das ist mein persönliches 
Highlight, dass ich als Studentin des 
Maschinenbaus andere Frauen und 
Mädchen inspirieren kann.

Was nehmen Sie für sich selbst aus 
dem Programm mit?

Dahlhaus: Ich habe mein Studium 
nochmal im Rückspiegel betrachtet 
und gesehen, was ich schon gelernt 
habe und was ich in Zukunft anders 
machen möchte.

Umbau abgeschlossen 
Modellbauwerkstatt Architektur ist wieder geöff net

Der Umbau der Modellbauwerkstatt im Fachbereich Ar-
chitektur ist abgeschlossen. Nach viermonatiger Bau-
zeit wurden die Räume bereits im Juli von TU-Kanzler 
Manfred Efinger und dem Leiter des Dezernats Bauma-
nagement und Technischer Betrieb, Edgar Dingeldein, 
den Studierenden offiziell wieder übergeben.

Das Konzept für die umfangreichen Um-
bauten entstand in enger Kooperation 
mit der Werkstattleitung und den Stu-
dierenden. Die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter der Modellbauwerkstatt 
trugen zudem mit Engagement und Ei-
genleistungen zum Gelingen des Um-
baus bei. Für drei Laserschneideanlagen 

wurde ein neuer, großer Raum mit Ta-
geslicht geschaffen. Der Arbeitsbereich 
für die Studierenden wurde deutlich 
vergrößert, und für die Administrati-
on der studentischen Aufträge wurde 
ein kleines »Meisterbüro« abgetrennt. 
Zwei neue Absauganlagen wurden um-
gesetzt. Durch die verglasten Wände 
können nun alle Bereiche eingese-
hen werden. Neben den Absaugan-
lagen wurde die gesamte technische 
Infrastruktur, wie Stromversorgung 
und Netzwerk, aufgebaut und eine 
neue stromsparende LED-Beleuchtung 

montiert. Die Oberflächen wurden neu 
angelegt. Rund 140.000 Euro kosteten 
die Arbeiten.

Die Modellbauwerkstatt war im Feb-
ruar 2019 geschlossen worden, weil 
wesentliche Anforderungen an die be-
triebliche Sicherheit nicht mehr einge-
halten werden konnten. Insbesondere 
die Laserschneideanlagen konnten in 
den vorhandenen Räumen nicht mehr 
betrieben werden.

Während der Bauzeit wurden auch 
bauliche Mängel am Gebäude geprüft 

und weitgehend behoben. Die TU in-
vestierte hier rund 100.000 Euro in 
Dachabdichtungen, Schließmechanis-
men von Fenstern, WC-Anlagen und 
Aufzüge. dezernat v/sip
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Helena Eggert und Philipp Dahlhaus

KI²VA BRÜCKE UND STUDENT@SCHOOL

Die KI²VA Brücke ist Teil des Pro-
jekts KI²VA (Kompetenzentwick-
lung durch Interdisziplinäre und 
Internationale Vernetzung von An-
fang an). Sie befasst sich mit der 
Gestaltung des Übergangs von der 
Schule ins Studium. Dabei werden 
Schülerinnen, Schüler und Studi-
eninteressierte zielgruppenspezi-
fisch angesprochen. Das Ziel der 
TU Darmstadt, den Studienerfolg 
und die Studienmotivation zu för-
dern, wird durch die KI²VA Brücke 
erreicht, indem bereits etablierte 
Angebote am Übergang Schule-
Universität systematisch dargestellt 
und bedarfsorientiert neue Projek-
te und Angebote initiiert werden. 
Die KI²VA Brücke arbeitet dabei eng 

mit der Zentralen Studienberatung 
zusammen. 

Das Angebot »student@school« – 
ein Programm im Rahmen des Pro-
jekts »KI²VA Brücke« zur Studienin-
formation und ersten Studienorien-
tierung – legt den Schwerpunkt auf 
die Vermittlung auf Augenhöhe: Stu-
dierende der TU Darmstadt werden 
von den KI²VA-Brücke-Mitarbeiter-
innen als studentische Botschafte-
rinnen und Botschafter ausgebildet, 
um vor Schulklassen über ihren Stu-
dienalltag zu berichten. Sie erzählen 
dabei ausgehend von ihrer eigenen 
Studienbiografie beispielsweise, 
wie sie den Weg an die TU Darm-
stadt gefunden und wie sie den für 

sie richtigen Studiengang gewählt 
haben. Als besonders innovativ und 
motivierend bewerten die teilneh-
menden Schülerinnen und Schüler 
die Experimente, die die Studieren-
den selbst entwickelt haben und mit 
denen sie thematische Schwerpunk-
te ihres jeweiligen Studiengangs 
präsentieren. Die studentischen Bot-
schafterinnen und Botschafter sind 
»nah dran« an den Schülerinnen und 
Schülern und beantworten viele Fra-
gen rund um das Studium. 
 nele hein (projektkoordination) / 
 christine preuß (projektleitung)

 KI²VA Brücke: bit.ly/2y3Hi1V 

 student@school: bit.ly/2Gmsdgj

 Kontakt: bruecke@zfl.tu-darmstadt.de

»Mir hat gefallen, dass 
uns durch ein Experiment 

veranschaulicht wurde, 
welche Inhalte im Studium 

thematisiert werden.«
schülerin, qualifikationsphase 2 

der gymnasialen oberstufe, 
lichtenbergschule darmstadt

»Es war keine trockene, 
sondern eine lebendige, 

interaktive Veranstaltung. 
Die Botschaft er waren 

auskunft sfreudige 
Persönlichkeiten, die 

›schülernah‹ präsentiert haben. 
Wir durft en alles fragen.«

schülerin, einführungsphase 
der gymnasialen oberstufe, 
eleonorenschule darmstadt

»Besonders gut gefi el mir bei student@
school die positive Atmosphäre, die 

sicherlich darauf zurückzuführen ist, dass 
die studentischen Botschaft erinnen und 

Botschaft er ihre Studiengänge und ihren Weg 
ins Studium sehr schülernah gestaltet haben. 

Die große Praxisnähe wird auch durch die 
Demonstrationsobjekte und Experimente verstärkt, 

die die Studierenden bei ihrem Schulbesuch 
mitbringen: Ob ein mittelhochdeutscher Text einer 

Germanistikstudentin, den es zu übersetzen gilt, 
oder der selbstgebaute Roboter eines Studenten, 

der während des Fahrens immer sein Gleichgewicht 
behält – all das führt praktisch vor Augen, was im 
Studium geleistet wird und welche Kompetenzen 

hier notwendig sind. So gelingt es, auf Augenhöhe 
über das Studium und vielleicht unbekannte 

Studiengänge zu informieren – es wird Interesse 
und Motivation geweckt, sich mit der Frage ›Was 

kommt nach dem Abi?‹ auseinanderzusetzen.«
martin huber, schulkoordinator berufliche orientierung, 

eleonorenschule darmstadt


