
Forschungsstation
Malindi, Kenia

Erleben Sie eine außergewöhnliche 
Forschungserfahrung!
• Die TUM unterhält in der kenianischen Küstenstadt 

Malindi eine Forschungsstation, die bereits von vielen 
TUM-Mitgliedern genutzt wurde.

• Die Forschungsstation steht Studierenden und 
Mitarbeiter*innen der TUM zur Verfügung.

• Bleiben Sie für Wochen oder Monate in der 
Forschungsstation, während Sie einzigartige 
praktische Arbeiten ausführen! 

Zweck der Forschungsstation?
• Die Forschungsstation kann zu Forschungs- und 

Praktikumszwecken genutzt werden. 

• Diverse Forschungsthemen können je nach Bedarf 
passgenau spezifiziert werden.

• Themenbeispiele: Gesundheitsdienste- oder erziehung, 
Mütter- und Kindersterblichkeit, Biodiversität, Software 
zur Armutsbekämpfung, Kindersport etc. 

Interesse?
Wenn Sie Interesse haben, können Sie sich gerne an lena.kramheller@tum.de wenden, um Weiteres 

zu besprechen. Die Plätze sind begrenzt, also setzen Sie sich frühzeitig mit uns in Verbindung. 

Bestehende Projektpartner

• Gute Kontakte existieren bereits zu 
verschiedenen Schulen in Malindi sowie 
zu einer Reihe von Organisationen, die 
im Bereich Gesundheitsversorgung, 
Naturschutz und Biodiversität arbeiten. 

• Laufende Projekte mit 
Partneruniversitäten und 
-organisationen bieten viele 
Möglichkeiten, sich zu engagieren.
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Research Station
Malindi, Kenya

Take part in an extraordinary research
experience!

• TUM maintains a research station on the coastal city of
Malindi, Kenya which has already been used by many
TUM affiliates.

• The research station is available for use by TUM 
students and employees.

• Stay at the research station for weeks or months while 
you conduct unique hands-on work! 

Purpose of the research station?
• The research station is available for internships and for

individual research projects.

• Various research topics can be specified according to
requirements.

• Examples of topics: Health- services or -education, 
maternal and child health, biodiversity, software for
poverty reduction, sports for children, etc.

Interested?
Please contact Lena Kramheller (lena.kramheller@tum.de) to learn more.

Spaces are limited so make sure to get in contact early. 

Partnerships

• Reliable partnerships have been
established with various local schools, 
universities and organisations working in 
the fields of health care, education, nature
conservation and biodiversity. 

• Ongoing projects with partners offer
ample opportunities to get involved!
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