
In Starnberg studieren?  

Was kann man hier als Student/-in erleben? 

 

München, Bamberg, Nürnberg – Das alles sind bekannte Studienorte hier in Bayern, in die es 

jedes Jahr tausende von Abiturienten und Abiturientinnen zieht. Wenn die meisten 

Menschen jedoch von der Stadt Starnberg hören, denken sie sofort an den wunderschönen 

See. Dass Starnberg aber auch für Studierende viele Vorteile hat, fällt den Meisten allerdings 

nicht ein. Wieso auch Starnberg als Studienstadt einiges zu bieten hat, erfährst du jetzt.  

Die Nähe zu München…       

Die Großstadt München ist von Starnberg gerade mal 30 Minuten Bahnfahrt entfernt. Mit 

der S6 geht es von der Haltestelle Starnberg Nord in Richtung Stachus. Hier könnt ihr nach 

dem Vorlesungsende ein bisschen durch die Stadt spazieren, einkaufen, essen oder etwas 

trinken gehen und euch anschließend mit einer großen Decke in den Englischen Garten 

setzen. München hat zu jeder Tages- und Nachtzeit etwas zu bieten und ist von Starnberg 

aus super zu erreichen.  

Viele leckere Restaurants und Cafés…      

Auch in Starnberg kommt ihr kulinarisch nicht zu kurz. Ob Pizza, Burger, Asiatisch, Indisch 

oder die gute bayerische Küche – es ist für jeden Geschmack etwas dabei. Empfehlenswert 

ist hier definitiv der Italiener „Il Duetto dello Stretto“ und das Burgerrestaurant „Hans im 

Glück“. Aber auch das traditionell bayerische Restaurant „Wirtshaus im Tutzinger Hof“ hat 

einiges zu bieten. Wer gerne Sushi isst, kommt bei „TuNong Asia Fusion Küche“ voll auf seine 

Kosten. Für das Dessert nach dem Essen oder den Kaffee am Nachmittag ist die Starnberger 

Eismanufaktur die beste Anlaufstelle. Hier gibt es super leckeres Eis in frisch gebackenen 

Butter-Zimt-Waffeln und den besten Kaffee in Starnberg.  

 

 

 



Das Nachtleben…        

Wer denkt, dass in einer Kleinstadt wie Starnberg nichts los ist liegt falsch. Hier gibt es viele 

Möglichkeiten, es sich am Abend bei einem Bier oder einem Glas Wein gemütlich zu machen. 

Auch gibt es einige Cocktailbars um am Wochenende in die Partynacht zu starten. Aber auch 

direkt am Fachbereich gibt es die ein oder andere Feier, auf die ihr euch freuen könnt.  

Freizeitgestaltung…        

Auch nach der Vorlesungszeit wird euch in Starnberg nicht langweilig. Wer es gerne etwas 

kultureller mag, für den ist das Museum Starnberger See das Richtige. Danach vielleicht ein 

schöner Spaziergang am See und abends eine Runde ins Starnberger Breitwand Kino. Wer 

gerne Ski oder Snowboard fährt, der hat es auch nicht weit in verschiedenste Skigebiete. 

  

Veranstaltungen am Campus…        

Wie beim Punkt Nachtleben schon erwähnt, finden jedes Jahr verschiedene Veranstaltungen 

am Fachbereich statt, wie zum Beispiel ein Sommerfest, das Starkbierfest, die „Who is Who“-

Party, eine Radl-Rallye, eine Weihnachtsfeier, ein Salsa Tanzkurs sowie viele weitere 

Veranstaltungen und auch Studienfahrten. 

Die Landschaft…                 

Natürlich ist auch der wunderschöne See ein Highlight in Starnberg. Ob mit dem Fahrrad 

rundherum fahren oder zu Fuß am Ufer entlang schlendern, die Aussicht ist immer toll. Zu 

Fuß braucht ihr vom Fachbereich ca. 15 Minuten und schon befindet ihr euch direkt am 

Seeufer. Bei guter Fernsicht ziert den See eine schöne Bergkette im Hintergrund. 


