
Du willst bei uns studieren? Wie geht es nun weiter? 

Nachdem du deine Bewerbungsunterlagen online an die TUM 

übermittelt hast, werden Abiturnote, die besten Noten aus den 

Bereichen Naturwissenschaften, Deutsch und einer 

Fremdsprache, sowie das Anschreiben nach einem Gewich-

tungssystem miteinander verrechnet. Erreichst du so eine 

bestimmte Mindestpunktzahl, wirst du direkt zum Studium 

zugelassen und erhältst den entsprechenden Bescheid. Reicht 

die Punktzahl in dieser ersten Stufe noch nicht aus, wirst du zu 

einem Interview in die Studienfakultät eingeladen. Bei diesem 

sind dann i.d.R. ein bis zwei Professoren sowie Studierenden-

vertreter anwesend. Hierbei kannst du dann nochmals deine 

Motivation für und deine Vorstellungen an das Studium dar-

legen, aber auch Fragen an die Dozenten und Studierenden 

stellen. Also, keine Angst! Das Gespräch ist keine Prüfung, 

sondern soll helfen, Enttäuschungen durch falsche Erwartung-

en zu verhindern. Bei Fragen kannst du dich auch gerne an 

uns wenden. 

Agrar– und  

Gartenbauwissenschaften  

Weihenstephan 

Und nach dem Studium? Wie geht es weiter? 

 
 

Studieren am Life Sciences Campus 

Der Abschluss einer der Studiengänge der Fa-
kultät für Agrar– und Gartenbauswissenschaf-
ten an der TUM bietet dir beste Voraussetzun-
gen für deine Karriere! 

Mögliche Berufsfelder und Arbeitgeber sind 

 Landwirtschaftliche Erzeugung 

 Pflanzenbau und –züchtung 

 Tierzucht 

 Produktion von NawaRos 
 

 Forschung 

 Beratung, Ausbildung 
 

 Behörden, Institutionen und 
Kommunen 

 Planungs– und Ingenieurbüros 
 

 Anlagen– und Maschinenbau 

 Verarbeitende Industrie 

 Energieversorger 

Technische Universität München Bilder:  
mediaTUM, TU München, Benz (1, 3) 
Wissenschaftszentrum Straubing, Fuchs (2) 
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Die Technische Universität München (TUM) gehört zu 
den besten Universitäten in Deutschland und schneidet 
regelmäßig auf den vorderen Plätzen bei internationa-
len Vergleichen ab. Die TUM steht für Forschung und 
Wissenschaft die nicht nur interfakultär, sondern auch 
international vernetzt ist. Zeichen dafür ist die hohe 
Zahl der Austauschprogramme, zum Beispiel 
TUMexchange.  

Sich stetig weiterentwickelnde Studiengänge und ein 
breites Partnerprogramm sichern das hohe Prestige der 
TU München. Ein Abschluss an der TUM wird weltweit 
hoch geschätzt. 

Neben dem Ziel die aktuelle Wissenschaft mitzugestal-
ten, ist es an der TUM auch immer wichtig neue Ideen 
und deren Umsetzung in der Praxis zu fördern. Dies 
geschieht beispielsweise durch die UnternehmerTUM 
und IKOM. 

Das Wissenschaftszentrum Weihenstephan (WZW) liegt 
in Freising bei München. In Freising entstehen durch die 
hohe Dichte von Institutionen und den regen Austausch 
derer untereinander die besten Voraussetzung für For-
schung und Lehre. Hier ist nicht nur die TUM vertreten, 
sondern auch die Hochschule Weihenstephan-Triesdorf, 
die Landesanstalt für Landwirtschaft, Wald- und Forstwirt-
schaft, das Zentrum Wald-Forst-Holz, das Frauenhofer 
Institut, sowie das Innovations- und Gründerzentrum Bio-
technologie.  

Zu unserer Fakultät gehört auch das Wissenschaftszent-
rum Straubing, an dem in unmittelbarer Anbindung an das 
Technologie– und Förderzentrum des Freistaat Bayerns 
und an das dortigen Frauenhofer Institut der Bachelor– 
und Masterstudiengang Nachwachsende Rohstoffe ange-
siedelt sind. Am WZW sind somit alle „Life Sciences“ der 
TUM vertreten. 

Durch die hohe Zahl an Professoren gibt es ein hervorra-
gendes Professoren-Studenten-Verhältnis. Vor allem in 
den Wahlfächern kommt man in engen und freundschaftli-
chen Kontakt mit den Dozenten. Auch die hohe Zahl an 
Lehrstühlen und die hervorragende Ausstattung der Fa-
kultät verbessert die Lehre erheblich. So ist eine hohe 
Qualität der Lehre gesichert und unsere Ausbildung er-
folgt in aller Breite. 

 

Die Vereinigung Weihenstephaner Universitätsabsol-
venten unterstützt die Lehre mit vielen verschiedenen 
Exkursionen. Einige Ziele der letzten Jahre waren 
Russland, Namibia, die Niederlande und Japan. Auch 
Einblicke bei Landtechnikfirmen und Lebensmittelher-
stellern stehen auf dem Plan.  

Neben dem Studium gibt es noch viele Angebote sei-
ne Kenntnisse zu erweitern, z.B. durch verschiedene 
Führerscheine und Weiterbildungskurse. 

Auch für das außeruniversitäre Engagement ist eine 
Vielzahl an Organisationen vorhanden, unter anderem 
das Junge DLG/Team Weihenstephan. 

Gerade unter den Agrarstudenten herrscht ein sehr 
herzliches Miteinander, das durch verschiedene 
Events der Fachschaft, wie der Ball der Agrar- und 
Gartenbauwissenschaften, dem Hoffest und dem Hüt-
tenwochenende für die Erstsemester zusätzlich geför-
dert wird. 

Das Studium in Weihenstephan führt nicht nur zur 
beruflichen, sondern auch zur persönlichen Wei-

terentwicklung. 

Studiendekan 
Prof. Dr. agr. habil. Heinz Bernhardt  

Studienfachberatung 
Susanne Papaja-Hülsbergen, 
Alte Akademie 12 ,85350 Freising 
Tel +49.8161.71.3781 
susanne.papaja@wzw.tum.de 

Alte Akademie 12  
85350 Freising-Weihenstephan  
studienfakutät.agrar@wzw.tum.de  
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