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Berlin, 06.09.2022 

 
Infobrief zur Belegung von Wahlpflichtmodulen der Berliner Hochschule für 
Technik im Lehramtsstudiengang Medientechnik 
 
Liebe Kommiliton*innen, 
 
als Lehramtsstudierende der Medientechnik habt ihr die Möglichkeit, Wahlpflicht-
module aus den Bereichen Druck- und Medientechnik sowie Veranstaltungstechnik 
an der Berliner Hochschule für Technik (BHT) zu wählen.  
 
Studierende, die schon Module an der BHT absolviert haben, berichten von sehr 
positiven Erfahrungen, weshalb wir euch den Besuch der Lehrveranstaltungen 
empfehlen möchten, wenn sie euch inhaltlich interessieren. Weiter unten beschrei-
ben wir euch, welche Schritte ihr gehen müsst, um das Angebot zu nutzen. 
 
Hier findet ihr eine Liste der derzeitigen Module, die in der Modulliste eures Studi-
engangs integriert sind. Da Aktualisierungen zu jedem Semester möglich sind, in-
formiert euch ggf. auch direkt über die Modulliste in MOSES/MTS:  
https://moseskonto.tu-berlin.de/moses/modultransfersystem/studiengaenge/anzei-
gen.html?studiengang=193&mkg=24890&modulliste=4662 
 
 Grundlagen Medienwirtschaft 
 Drucktechnologie I 
 Drucktechnologie II 
 Druckvorstufe 
 Qualitätssicherung Druck 
 Audiovisuelle Technik 
 Tontechnik I: Grundlagen 
 Theater- und Veranstaltungstechnische Grundlagen I: Technik 
 Theater- und Veranstaltungstechnische Grundlagen II: Organisation und Betrieb 
 Licht- und Beleuchtungstechnik 

 
Solltet ihr weitere Module an der BHT oder auch an einer anderen Hochschule und 
der TUB finden, die euch interessieren, so könnt ihr euch an den Prüfungsaus-
schuss der SETUB wenden. Ihr müsst vor Besuch der Lehrveranstaltungen fragen, 
ob euch dieses in euren Wahlpflichtbereichen als Modul „Ausgewählte medientech-
nische Themen (…)“ anerkannt werden kann (https://www.setub.tu-berlin.de/me-
nue/service_beratung/geschaeftsstelle_des_pruefungsausschusses/). 
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Was ihr wissen müsst*: 
 
 

1. Antrag auf Nebenhörerschaft 
 
Für den Antrag auf Nebenhörerschaft an der BHT benötigt ihr folgende Dokumente: 

• die aktuelle Immatrikulationsbescheinigung der TU Berlin 
• den Antrag auf Nebenhörerschaft der BHT: 

https://www.bht-berlin.de/fileadmin/formulare/studienverwaltung/Ref.IIA_Antrag_Gast-
_Nebenhoerer_innen.pdf 

Die ausgefüllten Dokumente und Informationen, welche Module ihr an der BHT belegen möchtet, 
sendet ihr über eure Campus-Mail-Adresse (TU-Mail) an folgende E-Mail-Adresse: gast-nebenho-
erende@bht-berlin.de 

 
2. Hochschulrechenzentrum für digitalen Zugang 

 
Ist der Antrag erfolgt und ihr seid offiziell Nebenhörer*in an der BHT, braucht ihr einen Online-
Zugang für Moodle. Hierfür wendet ihr euch an das Hochschulrechenzentrum HRZ der BHT: 
https://www.bht-berlin.de/hrz 
E-Mail-Adresse des HRZs: hrz@bht-berlin.de 
 

3. Module anmelden 
 
Habt ihr nun den Zugang für Moodle vom HRZ bekommen könnt ihr die Dozierenden per E-Mail 
kontaktieren, die die Lehrveranstaltungen anbieten. Dazu nutzt ihr die „Planen & Belegen“ Web-
seite der BHT, über die ihr einen Stundenplan aufrufen könnt. In diesem findet ihr die Module 
und verantwortlichen Dozierenden. Über die Website der BHT kommt ihr an die jeweiligen 
E-Mail-Adressen. https://www.bht-berlin.de/3064 
Informiert die Dozierenden darüber, dass ihr Nebenhörer*innen seid und an der TU Berlin den 
Lehramtsbachelorstudiengang Medientechnik studiert. 
Habt ihr die Bestätigung der Dozierenden erhalten, tragt ihr die belegten Module in die Liste 
„Übersicht der Veranstaltungen“ ein, welche ihr von der Studienverwaltung der BHT erhaltet. 
 

4. Übermittlung der Leistungspunkte 
 
Habt ihr das Modul an der BHT abgeschlossen und die Prüfungsergebnisse erhalten, müssen 
die Dozierenden das Prüfungsprotokoll der TU Berlin ausfüllen. Darin wird die Note und die LP 
des Moduls eingetragen. Anschließend schickt ihr das ausgefüllte Prüfungsprotokoll an das Prü-
fungsamt der TU Berlin, Team IB1 (ib1@pruefungen.tu-berlin.de). 
Prüfungsprotokoll: https://www.static.tu.berlin/fileadmin/www/10002461/Pruefungsamt/Formu-
lare_Bescheide/Pruefungsprotokoll.pdf 
 
 
Ergänzungen und eure persönlichen Erfahrungen könnt ihr gerne über die Studienfachberatung 
der SETUB teilen: studienberatung@setub.tu-berlin.de  

 
 

* Gern könnt ihr uns eine Rückmeldung geben, wenn sich an dem Verfahren etwas verändert hat oder ihr eure Er-
fahrungen mit den Modulen teilen möchtet. Bitte beachtet, dass die unten beschriebenen Schritte nur einen letzten 
Stand darstellen und ggf. Neuerungen an der BHT noch nicht aufgegriffen sein könnten. 
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