Wichtige Informationen zur Bewerbung studium naturale

1. Wann und wo kann ich mich bewerben?
Die unten dargestellte online-Bewerbungsmasken unseres Campus-ManagementSystems TUMonline sowie viele zusätzliche Informationen finden Sie unter:
https://campus.tum.de/tumonline/webnav.ini

Unser online-Bewerbungsportal ist ab Donnerstag, den 15. Mai 2016, 0 Uhr für Sie
freigeschaltet. Bewerbungen sind dort bis Dienstag, den 15. Juli 2016 24 Uhr möglich.
Der Zeitpunkt des Eingangs Ihrer Bewerbung wirkt sich nicht auf Ihre Zulassungschance
aus. Alle Bewerbungen, die im o.g. Zeitraum bei uns eingehen, werden gleich behandelt.

2. Ich bin nun in der Bewerbermaske angelangt will mich für studium naturale
bewerben. Was muss ich dazu auswählen?
Da studium naturale eine vollkommen neue Studienform darstellt und von den
standardisierten Kategorien des Landesamtes für Statistik noch nicht erfasst ist, wählen Sie
bitte bei
-

Art des Studiums „sonstiges Studium“
Abschlussziel „kein Abschluss“
Studium „studium naturale“

…und bei
-

Form des Studiums „kein Abschluss“

-

Einstiegsfachsemester „1“

3. Was muss ich jetzt noch machen?
Durch alle weiteren notwendigen Schritte führt Sie das Programm. Wenn Sie sie am
Ende der Bewerbung angelangt sind, dann erschient eine Anzeige (ähnlich der
untenstehenden) , in der Sie den individuellen Status Ihrer Bewerbung überprüfen
können:

Wichtiger Hinweis:
Das studium naturale an der TUM stellt eine in Deutschland außerordentlich innovative
Studienform dar. Die absolute Neuartigkeit des Studiums bringt es mit sich, dass die
formaljuristische Verortung für den ersten Jahrgang, beginnend mit dem WS 2010/2011,
vorläufig noch als Teil eines Bachelorstudiengangs erfolgen musste.
Rein formal gesehen handelt es sich dabei um den achtsemestrigen
Bachelorstudiengang „studium naturale und Bioprozesstechnik“, dessen erste beide
Semester als studium naturale definiert sind. Rein inhaltlich ändert sich für Sie dabei gar
nichts: Sie absolvieren zwei Semester lang das studium naturale, erhalten nach dem
zweiten Semester, im Falle eines erfolgreichen Abschlusses, Ihr Teilnahmezertifikat,
verlassen den Bachelorstudiengang „studium naturale und Bioprozesstechnik“ und
bewerben sich dann wie vorgesehen für den Bachelorstudiengang ihrer Wahl.
Dieser Fachrichtungswechsel hat nach Auskunft des bayerischen Staatsministeriums für
Wissenschaft, Forschung und Kunst keinerlei Folgen für Ihre Bafög-Ansprüche.
Bei Fragen zu diesem Thema steht Ihnen die Studienberatung der TUM jederzeit gerne
zur Verfügung.

