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"Opting for a not-too-big university has clearly proven to me that I was right.
Study-related questions and advice: THB staffs are always there. Not sure
with anything because you are an international student? No worries- Mrs.
Wolff from International Office is always by your side. Subject-related
questions or problems? Meet the professors and lecturers, most of the time
one-to-one & face-to-face consultations in their offices (I have really
experienced a lot!). One-to-one sessions with professors in larger universities?
Trust me, it will be very difficult.", Ray Man N., Wirtschaftsingenieurwesen,
Malaysia

Fünf gute Gründe für ein Studium an der
THB
Natürlich gibt es viele gute Gründe für ein Studium bei uns. Wir nennen Ihnen hier die
wichtigsten. Und warum sollte Ihr Kind überhaupt in einem fremden Land studieren? Der
DAAD beantwortet Ihnen diese Frage in einer Broschüre.
Studienqualität "Made in Germany"
Unser innovatives, dynamisches Studienangebot bietet neben soliden Klassikern wie BWL,
Maschinenbau oder Wirtschaftsinformatik neue, zukunftsweisende Studiengänge wie
Security Management oder Medizininformatik. Egal, wofür sich unsere Bewerber
entscheiden: das Studium in hochmodern ausgestatteten Laboren und Hörsälen ist immer
praxisnah und projektorientiert.
Alle unsere Studiengänge schließen mit dem international anerkannten Bachelor oder
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Master ab und sind durch Agenturen akkreditiert, so dass eine hohe Ausbildungsqualität
garantiert ist. Die individuelle Betreuung ist uns dabei genauso wichtig wie die
Zufriedenheit der Studierenden.
Entsprechend bescheinigen uns die positiven Ergebnisse des CHE-Hochschulrankings
erstklassige Studienbedingungen und eine hervorragende Reputation der Fachbereiche
sowie der Professorinnen und Professoren an der Technischen Hochschule Brandenburg.
Keine Studiengebühren
Die Technische Hochschule Brandenburg erhebt keine Studiengebühren. Studierende
zahlen nur den Semesterbeitrag und bekommen dafür einen Studierendenausweis, der
gleichzeitig auch das Semesterticket für den öffentlichen Nahverkehr in der gesamten
Region Berlin und Brandenburg ist.
Mit diesem Ausweis erhalten Studierende in Deutschland viele Vergünstigungen. Ein
Mittagessen in unserer Mensa kostet beispielsweise 1,90 EUR-3,50 EUR. In den meisten
öffentlichen Einrichtungen wie beispielsweise Museen oder Theatern zahlen Studierende
weniger Eintritt, viele Dinge wie beispielsweise ein Konto bei der Bank, ein Vertrag für das
Mobilfunktelefon oder auch ein Notebook werden oft billiger angeboten.
Außerdem sind Studierende für rund 120 EUR pro Monat krankenversichert.
Erfolgreich nach dem Studium
In fast allen Studiengängen sind Praktika Pflicht, so dass unsere Studierenden nach
Studienabschluss nicht nur fachlich die Nase vorn haben, sondern auch mit erster
Berufserfahrung aufwarten können. Zusätzlich bietet die Technische Hochschule
Brandenburg bereits während des Studiums Bewerbungstrainings und andere
berufsorientierte Veranstaltungen speziell für internationale Studierende, damit der
Übergang ins Berufsleben umso leichter fällt.
Für Praktika und oft auch den ersten Job haben wir starke Partner aus Industrie und
Handel.
Kleine Preise
Das Leben in Brandenburg ist nicht teuer. Die Lebenshaltungskosten belaufen sich für
Studierende auf rund 750 EUR pro Monat.
Wohnheim inkl. Nebenkosten 260 €
Internet Wohnheim 5 €
(sechs Monate = 30 €)
Semesterbeitrag mit Ticket 53 € (sechs Monate = 315,40 €)
Ernährung 165 €
Lernmittel (Bücher, Kopien o.ä.) 25 €
Kleidung 52 €
Krankenversicherung 100 €
Kommunikation (Telefon, Internet, Post) 33 €
Freizeit, Kultur und Sport 68 €
Obendrauf zahlt die Stadt Brandenburg ihren Studierenden jedes Jahr eine Wohnsitzprämie
von 100 €, wenn diese ihren Wohnsitz in Brandenburg nehmen.
09-01-23

2/3

Hohe Lebensqualität
Im europaweiten Vergleich ist Deutschland ein sehr sicheres Land. Die Menschen bewegen
sich in der Stadt und auf dem Land entsprechend frei und ohne besondere
Sicherheitsvorkehrungen. Die deutsche Polizei hat einen guten Ruf, ist in ganz Deutschland
unter der kostenfreien Notrufnummer 110 erreichbar und meist innerhalb kürzester Zeit
zur Stelle.
Außerdem hat fast jedes Land eine diplomatische Vertretung in Deutschland, so dass
mögliche Probleme schnell zu lösen sind.
Das Gesundheitssystem in Deutschland mit seiner hohen Ärztedichte gilt als eines der
besten weltweit. Sollte Ihr Kind medizinische Versorgung benötigen, wäre es
wahrscheinlich nirgendwo besser aufgehoben.
Alle öffnen Alle schließen
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