
 
 

 
Handreichung für Lehrkräfte 

erstellt von der Allgemeinen Studienberatung der TU Berlin 
 

Thema: Die Studiengänge der TU Berlin kennenlernen 
Zielgruppe: Schüler*innen der Oberstufe 
Unterrichtsbezug: Berufs- und Studienorientierung 
 
Podcasts sind im Internet anhör- und herunterladbare Audioformate und aus unserer 
Lebenswelt kaum noch wegzudenken. Schüler*innen sind es gewohnt, Medieninhalte „on 
demand“ zu konsumieren, also zu einem selbstgewählten Zeitpunkt, an dem sie sich 
aufnahmefähig fühlen. Heruntergeladen auf das Smartphone können Podcasts in 
Situationen angehört werden, die beispielsweise mit einem Video kaum möglich wären: im 
Bus auf dem Heimweg, beim Spazierengehen mit dem Hund oder beim Zimmer aufräumen. 
Dieses Medium eignet sich besonders für das Erzählen von persönlichen Erlebnissen. 
 
Aufgrund dieser Stärken hat die Allgemeine Studienberatung der TU Berlin dieses Format 
zur Vermittlung von unseren Studiengangsvorstellungen ausgewählt. Ein*e 
Studienberater*in spricht darin mit Student*innen aus verschiedenen Studiengängen. 
Diese Erfahrungsberichte geben Ihren Schüler*innen Einblicke in die Studieninhalte, aber 
auch über deren eigenen Weg zur Studienentscheidung, das Leben auf dem Campus, 
Möglichkeiten sich zu engagieren, Freundschaften zu schließen und dass Studienverläufe 
so individuell sein können, wie die Personen, die diese beschreiten. 
 
Lernziele: Die „harten Fakten“ zu den Studieninhalten, Bewerbungsfristen, Praktika etc. 
findet man auf unseren Webseiten zum Nachlesen – die Podcasts erweitern diese 
Informationen durch individuelle Geschichten, die viele Schüler*innen nicht in ihrem 
familiären Umfeld hören könnten. Darüber hinaus werden die Rollen der Anlaufstellen an 
Universitäten vorgestellt und ein Gefühl dafür vermittelt, mit welchen Fragen 
Schüler*innen sich dort melden können. Die selbstständige Beschäftigung mit 
Informationsmaterial von Universitäten wird geübt. Die Hemmschwelle mit einer 
universitären Studienberatung Kontakt aufzunehmen, wird gesenkt und es werden besser 
fundierte Studienentscheidungen getroffen. 
 
Material: Wir stellen Ihnen hiermit für die Nutzung der Podcasts ein Arbeitsblatt zur 
Verfügung. Es enthält die konkrete Höraufgabe und Reflexionsfragen um das Gehörte zu 
verarbeiten. Abschließend werden Anregungen für weitere Informationsquellen gegeben 
und Anlaufstellen an der TU Berlin benannt. 
 
Methode: Die Episoden sind zwischen 1-1,5h lang, mit Kapitelmarken unterteilt und 
empfehlen sich zum Hören nach der Flipped-Classroom-Methode, bei der das Material in 
Freistunden oder zu Hause abgehört wird, anhand der Fragen reflektiert und im Unterricht 
nachbesprochen wird. Die Auswahl einer Podcastepisode sollte nach persönlichem 
Interesse erfolgen. 
 
Bei Rückfragen wenden Sie sich gern an das Schulbüro der TU Berlin: 
info@schulbuero.tu-berlin.de 


