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Feierlicher Abschluss eines virtuellen Semesters
Frühstudierende der THD verabschiedet
Zum Abschluss noch einmal Campusluft schnuppern, das konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
des Frühstudiums an der Technischen Hochschule Deggendorf (THD). 15 Schülerinnen und Schüler hatten
im vergangenen Semester die Herausforderung angenommen und Schule und Hochschule gleichzeitig
absolviert. Am Montag, 26. Juli wurden sie von Professor Patrick Glauner sowie den Organisatorinnen
Andrea Stelzl und Angelika Hable feierlich verabschiedet.

Bild (THD): Die Campustour führte die Frühstudierenden und ihre Lehrkräfte auch zum Foucaultschen Pendel. Begleitet wurden sie von
Angelika Hable von der THD (r.).

In ihrer Begrüßung würdigte Andrea Stelzl das Engagement der Schülerinnen und Schüler. Immerhin liegt
ein komplett virtuelles Hochschulsemester und ein in weiten Strecken virtuelles Schuljahr hinter ihnen.
Prof. Patrick Glauner war als Gastredner virtuell zugeschaltet und gab wichtige Tipps für das spätere
Studium. Ebenfalls online zugeschaltet waren die „externen“ Absolventen. Denn das virtuelle Studieren
hat auch Vorteile. Zum ersten Mal konnten zwei Regensburger Schüler und ein Schüler aus Koblenz zum
Frühstudium an der THD zugelassen werden – eben weil die Vorlesung über Algorithmen und
Datenstrukturen von Prof. Glauner aus dem Studiengang Künstliche Intelligenz rein virtuell angeboten
wurde. Angelika Hable freut sich über die neuen Möglichkeiten und das durchweg positive Feedback: „Es

hat allen gut gefallen. Wir konnten unseren Einzugskreis erweitern. Einige Frühstudierende absolvieren
mittlerweile ihr zweites oder drittes Semester an der THD und einer wechselt im Winter direkt ins
reguläre Studium an unserer Hochschule. Das sind alles wirklich positive Trends.“ Nachdem die
Teilnahmezertifikate überreicht waren, konnten die Schülerinnen und Schüler ihren Campus zum
Semesterabschluss noch einmal live und in Präsenz auf einer kleinen Campustour erleben.
Das nächste Frühstudium an der THD beginnt im Wintersemester ab Oktober 2021. Es richtet sich an
Interessenten ab Klasse 10, die Vorlesungen parallel zur Schule hören und Themen bearbeiten möchten,
die sonst vielleicht zu kurz kommen. Sie sind herzlich eingeladen, sich jetzt schon unter fruehstudium@th‐
deg.de bei Angelika Hable und Andrea Stelzl zu melden. Die konkreten Vorlesungstermine gibt es im
September. Weitere Informationen zum Frühstudium und zur Bewerbung unter www.th‐
deg.de/fruehstudium

