
   

1 
 

Infotalk über die Studiengänge Elektrotechnik, Technische Informatik 

und Medientechnik an der Technischen Universität Berlin 
 

Kontakt 

Allgemeine Studienberatung der Technischen Universität Berlin 

Homepage: tu.berlin/studienberatung/athome 

E-Mail: studienberatung@tu-berlin.de 

Autor 
Transkript erstellt von der Beratungsstelle für Studierende mit Behinderungen und 

chronischen Erkrankungen, April 2022 

Umfang: 33 Seiten 

 

00:00:00 Elektrotechnik, Technische Informatik, Medientechnik 
Hardwaresysteme studieren? Ein Gespräch der Allgemeinen Studienberatung der 

Technischen Universität Berlin mit Studierenden über die Studiengänge Elektrotechnik, 

Technische Informatik und Medientechnik. 

 

Susann:  

Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Infotalk der Allgemeinen Studienberatung 

der Technischen Universität Berlin. Mein Name ist Susann Henning und ich arbeite als 

Beraterin in der Studienberatung der Technischen Universität Berlin. Ich spreche heute mit 

drei Studierenden über die eben genannten Studiengänge. Einmal kurz zum Hintergrund 

dieser Aufzeichnung: Jedes Jahr stellen wir von der Allgemeinen Studienberatung im 

Rahmen von Infotagen verschiedene Studiengänge an der Technischen Universität Berlin 

vor. Studieninteressierten möchten wir einen Einblick geben in bestimmte Fächerkulturen, 

wie ist der Studienalltag, wie studiert man etwas und was sind Unterschiede zwischen den 

Studiengängen. In diesem Infotalk soll es neben den fachlichen Informationen zu den 

Studiengängen Technische Informatik, Elektrotechnik und Medientechnik um die 

Erfahrungen von Studierenden gehen. 

 

00:01:05 Vorstellung der Gesprächspartner*innen 
Susann: 

Dazu spreche ich heute mit Lina, Simon und Magdalena. Die drei arbeiten neben dem 

Studium als Studienfachberater*innen. Ich würde erstmal bitten, dass Ihr drei euch kurz 

vorstellt. Lina, magst du einfach anfangen, wer du bist und in welcher Phase des Studiums 

bist du gerade? 

 

Lina: 

https://www.tu.berlin/go6357/
mailto:studienberatung@tu-berlin.de
https://www.tu.berlin/go192/
https://www.tu.berlin/go192/
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Ja, gerne. Ich bin Lina. Ich studiere Technische Informatik im Bachelor im zehnten 

Fachsemester und schreibe gerade meine Bachelorarbeit. 

 

Susann: 

Simon, magst du dich kurz vorstellen? 

 

Simon: 

Hallo, ich bin Simon und ich studiere Elektrotechnik im Master und bin momentan ungefähr 

in der Mitte meines Masterstudiums. 

 

Susann: 

Und Magdalena, magst du sagen, wer du bist und was du studierst? 

 

Magdalena: 

Hallo, ich bin Magdalena. Ich studiere Elektrotechnik im Master und bin quasi am Ende 

meines Masterstudiums und muss nur noch meine Masterarbeit schreiben. 

 

Susann: 

Herzlich willkommen, Ihr drei. Magdalena, du hast in unserem Infotalk eine Doppelrolle. Du 

studierst wie Simon ja Elektrotechnik im Master, wie du gerade gesagt hast, und arbeitest 

auch in der Studienfachberatung. Dort bist du aber ja konkret Ansprechperson für Fragen 

zum Studiengang Medientechnik. Für Zuhörende, die mehr zu Medientechnik erfahren 

wollen, kurz vorab zum Einsortieren, dass wir eben zum Studiengang Medientechnik 

konkreter nach der ersten Fragerunde kommen.  

 

00:02:23 Warum studierst du Technische Informatik? 
Susann: 

Zunächst und als erste Frage möchte ich nämlich gerne von euch drei erfahren, wie Ihr zu 

euren Studiengängen gekommen seid. Lina, wie kam es zu deiner Studienentscheidung, 

Technische Informatik zu studieren? 

 

Lina: 

Das war ein bisschen ein längerer Weg. Ich habe nach der Schule erstmal gearbeitet, dann 

was anderes studiert. Das war dann doch nicht so meins und ich hatte mir dann überlegt, ich 

möchte eigentlich ein bisschen in Richtung irgendwas Ingenieurmäßiges gehen. Ich habe mir 

dann Vorlesungen an der Technischen Universität Berlin rausgesucht, die halt in die Richtung 

gingen, und bin dann immer in Vorlesungen reingegangen. Das ist ganz witzig, weil 

Vorlesungen hat man meistens mit irgendeinem anderen Studiengang zusammen. Das heißt, 

die Vorlesung hört dann meinetwegen der Studiengang Technischer Umweltschutz und der 

Studiengang Elektrotechnik. Das heißt, ich bin immer zu Vorlesungen hingegangen und wenn 
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mir irgendwas gefallen hat, habe ich mir angeschaut, welche Studiengänge hören denn 

eigentlich alle diese Vorlesung und so habe ich mich langsam durch die Studiengänge 

durchgearbeitet, bis ich bei Informatik/Elektrotechnik gelandet bin und da konnte ich mich 

nicht so richtig entscheiden und deswegen habe ich dann die Technische Informatik 

genommen, weil da muss man sich halt nicht so richtig entscheiden. 

 

Susann: 

Okay, kannst du das nochmal genauer sagen? Also du konntest dich nicht entscheiden, 

hättest ja aber auch Informatik wählen können. Warum Technische Informatik? 

 

Lina: 

Mein Gedanke war, dass ich da quasi sowohl Elektrotechnik-Grundlagen drin habe als auch 

Informatik-Grundlagen. Das heißt, dann kann man zum Beispiel im Master ja auch immer 

noch in beide Richtungen gehen, wenn man irgendwie ein bisschen mehr damit vertraut ist. 

Mich hat auch einfach beides interessiert. Das heißt, ich wollte gerne über beides was 

lernen. 

 

Susann:  

Und du meintest ja, du bist dann zu verschiedenen Vorlesungen gegangen. Wie bist du das 

denn angegangen, also wie hast du recherchiert zu Hause? Was hast du in Google 

eingegeben, dass du jetzt wusstest: Okay, da und da muss ich hin zu der und der Uhrzeit? 

 

Lina: 

Ich hatte eine Freundin, die hat schon an der Technischen Universität Berlin studiert. Ich 

habe sie mal gefragt „Wo finde ich denn eure Vorlesungen?“ und die hat mich dann an das 

Vorlesungsverzeichnis weitergeleitet. Dann habe ich mich da ein bisschen durchgeklickt. Also 

es gibt so eine Liste, ein Vorlesungsverzeichnis, wo das alles drinsteht, welche Vorlesung ist 

für welchen Studiengang wann. 

 

Susann: 

Und darf ich dich noch fragen, du meintest, dass du nach dem Abi erstmal gearbeitet hast 

und einen anderen Studiengang ausprobiert hast. Was hast du gearbeitet und was war das 

für ein Studiengang? 

 

Lina: 

Gearbeitet habe ich - das ist nicht weiter relevant - bei so einer Personalvermittlungsfirma, 

wo man in Hotels kellnert und weiß nicht was alles macht. Mein anderer Studiengang war 

Kulturwissenschaft und Anglistik - also ein bisschen eine andere Richtung. 
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Susann: 

Was fällt dir jetzt im Nachhinein auf, was war da ganz unterschiedlich und was hast du dann 

für dich gemerkt vom Interesse her, was da nicht gepasst hat, warum du dann gewechselt 

hast? 

 

Lina: 

Also ich glaube, die zwei größten Gründe, weshalb ich gewechselt habe, ist, in 

Kulturwissenschaft ist schon ganz interessant, die Themen, die man da betrachtet. Aber im 

Grunde genommen gibt es keine sehr eindeutigen Antworten, sondern alles ist immer relativ 

und das hat mir irgendwie nicht gefallen. Auf Dauer fand ich das nicht so zufriedenstellend, 

ich wollte irgendwas Eindeutigeres haben. Außerdem habe ich ein bisschen die Logik, die 

man aus dem Matheschulunterricht kennt, ein bisschen vermisst. 

 

00:05:57 Warum studierst du Elektrotechnik, Simon? 
Susann: 

Okay! Und Simon, du, wie begann denn dein Interesse für den Studiengang Elektrotechnik? 

 

Simon: 

Ich hatte schon in der Schulzeit großen Spaß an Mathe, Naturwissenschaften und Physik und 

ich wusste, ich möchte was in diese Richtung machen. Ich war aber nach dem Abi auch noch 

komplett orientierungslos und habe dann erstmal ein Jahr lang gearbeitet, und zwar einmal 

in einer Sanitärfirma, wo dann Rohre verlegt wurden, Wasseranschluss, Gasleitungen und 

sowas und dann ein Dreivierteljahr habe ich im Kernkraftwerk Kabel gezogen. Das fand ich 

dann sehr, sehr beeindruckend, in einem so großen Kraftwerk, in einem so großen Gelände 

zu arbeiten, wo sehr viele Sachen miteinander verbunden sind, wo man überhaupt das 

Ganze gar nicht mehr sehen kann an diesen ganzen kleinen Sachen. Das fand ich 

superinteressant und dann dachte ich auf jeden Fall, ein Ingenieurstudium ist was für mich 

und habe mich für Wirtschaftsingenieurwesen in Cottbus und Elektrotechnik in Berlin 

beworben. Ich wurde dann lustigerweise in Cottbus abgelehnt und deswegen bin ich jetzt in 

Berlin gelandet und habe Elektrotechnik studiert. 

 

Susann: 

Krass! Magst du nochmal kurz zu dem Kernkraftwerk und deinen Erfahrungen dort was 

sagen? Also hast du dort ein Praktikum gemacht oder wie bist du dort hingekommen? 

 

Simon: 

Nee, ich habe als Zeitarbeiter im Kernkraftwerk gearbeitet. Mein Vater arbeitet da auch als 

Energieanlagenelektroniker - ist, glaube ich, seine Fachbezeichnung des Berufs - und das war 

für mich eigentlich eine Möglichkeit, ein bisschen Geld zu verdienen und ich wollte schon 

immer mal in so eine riesen Anlage einfach mal gucken, was da drin passiert oder was man 
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da sieht. Ich fand das immer beeindruckend. Meine Arbeit, die ich da gemacht habe, war 

jetzt nicht so superspannend. Ich bin da durch Kabelkeller gekrochen und habe 

kilometerweise Kabel gezogen mit ein paar anderen Leuten. Auch Werkstudierende waren 

da teilweise dabei. Mit denen konnte ich mich auch unterhalten und was die so im Studium 

gemacht haben in der Elektrotechnik. Da waren viele Sachen dabei, die ich interessant fand. 

Die Arbeit an sich war eher so ein bisschen monoton und wurde eher dadurch interessant, 

dass es auf einer großen, interessanten Anlage ist, weil Kabel ziehen irgendwo in einem 

Keller mit mehreren anderen Leuten ist auf Dauer jetzt nicht, was ich machen möchte. Aber 

es hat mir eben eine Idee gegeben, was ich vielleicht studieren könnte. 

 

Susann: 

Das heißt, du hast dich einfach mit Berufstätigen, die schon in dem Bereich arbeiten, 

ausgetauscht und hast ihnen einfach ganz viele Fragen gestellt, wie kannst du dir das 

Studium vorstellen und den Job später? 

 

Simon: 

Genau, zum einen eben mit Elektriker*innen, die handwerklich viele Sachen gemacht haben. 

Aber dann waren natürlich auch Techniker*innen und studierte Menschen da, die Anlagen 

programmiert haben zum Beispiel oder Sachen geplant haben, und da habe ich mir dann ein 

bisschen ein Bild darüber machen können, was man eben mit einem Studium machen kann 

oder was man mit einer Ausbildung machen kann. Ich fand das, was man mit dem Studium 

da machen konnte, ziemlich interessant. 

 

Susann: 

Du hast dir ja auch vielleicht Gedanken dazu gemacht, wie wäre es auch eine Ausbildung 

zum Beispiel als Elektriker zu machen. Was hat dir bei der Entscheidung geholfen, dass du 

doch eher den Studienweg gehst? 

 

Simon: 

Es war eigentlich schon - sage ich mal - klar, dass ich studieren wollte. Sonst hätte ich nicht 

mir so lange die Schule und das Abitur und so weiter angetan. Aber ich dachte, auch wenn 

ich weiß, ich möchte studieren, wäre es nett zu wissen, was denn die Alternative wäre, weil 

vielleicht habe ich ja irgendwie den falschen Plan oder das andere würde mich doch eher 

interessieren. Grundsätzlich hätte mir, glaube ich, bei einer Ausbildung ein bisschen die 

ganze Mathe gefehlt, wie Lina das auch schon bei ihrem anderen Studiengang erwähnt 

hatte. Das hat mir in der Schule einfach gut gelegen, logisches Denken und klare Sachen. 

 

Susann: 

Da vielleicht einmal nochmal kurz, Simon, warum studierst du gerne in Berlin? 
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Simon: 

Berlin ist nicht unbedingt eine schöne Stadt, aber es ist eine sehr interessante Stadt, in der 

man superviele tolle Sachen machen kann. Ich komme ursprünglich aus Unterfranken und 

mein Onkel lebte schon seit ungefähr 15, 20 Jahren in Berlin. Ich war als Jugendlicher und 

Kind mehrmals zu Besuch und ich fand einfach das Gefühl in der Stadt sehr angenehm, vor 

allem im Sommer, breite Straßen, viele nette Menschen. Das hat mir sehr gefallen und auch 

wenn Berlin jetzt eben nicht unbedingt die schönste Stadt ist, finde ich sie superinteressant. 

Ich habe dann auch schon mal die Technischen Universität Berlin angeguckt, als ich hier war, 

und bin den Campus ein bisschen abgelaufen. Der war halt ganz nett. Es waren auch ein paar 

Leute unterwegs und Studierende, mit denen man reden konnte, die nett waren, und dann 

ist es eben Berlin geworden. Außerdem damals, als ich hierhergezogen bin, waren die 

Mieten auch noch nicht so hoch und es war günstiger für mich, nach Berlin zu ziehen und zu 

studieren als zu Hause auszuziehen und in Unterfranken zu studieren. 

 

Susann: 

Das heißt, das Feeling für Berlin und die Uni hat auf jeden Fall gepasst und dass du dir vorher 

den Campus mal angeschaut hast und einfach schaust „Okay, könnte ich mir vorstellen hier 

zu studieren?“, das war auf jeden Fall auch ein wichtiger Einblick für dich. 

 

Simon: 

Ja, das war auf jeden Fall hilfreich, sich mal so ein Bild darüber zu machen, wo man dann die 

nächsten Jahre seines Lebens verbringt, also eben auch die Uni angucken und vielleicht mal 

schauen, was man an der Uni neben dem Studium noch für Sachen machen kann und dann 

hat mir die Technischen Universität Berlin einfach sehr gut gefallen. 

 

Susann: 

Und Magdalena, zu dir: Ich würde dich bitten weiterzumachen. Dein eigentliches Studium ist 

ja auch die Elektrotechnik. 

 

00:11:39 Warum studierst du Elektrotechnik, Magdalena? 
Susann: 

Erzähl einfach mal, warum studierst du Elektrotechnik? Wie ist dein Weg dahin gewesen? 

Gab es Umwege? 

 

Magdalena: 

Ja, auch bei mir war der Weg nicht der direkte. Ich habe nach dem Abitur erstmal 

angefahren Jura zu studieren, mochte das auch durchaus sehr gerne. Also ich habe in Passau 

studiert, das ist im Verhältnis zu Berlin eine sehr kleine Stadt, was fürs Studium aber gut war, 

weil man nah an allen dran war und sich halt auch schnell mit Leuten treffen konnte und so. 

Das habe ich zwei Jahre gemacht. Dann war ich ein Jahr im Ausland als Erasmus-Studentin 
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während meines Jurastudiums in Frankreich, bin dann zurückgekommen und habe dann 

eigentlich aus gesundheitlichen Gründen mein Studium abgebrochen. Also man kann im 

Jurastudium auf Staatsexamen keine Auszeit nehmen quasi und ich brauchte aber eine und 

habe dann die schwierige Entscheidung getroffen zu sagen: Okay, die Gesundheit geht vor. 

Ich bin dann zurück nach Berlin gekommen, wo ich ursprünglich herkomme, und irgendwann 

musste ich dann entscheiden, wie es weitergeht. Mir war auf jeden Fall klar, dass ich was 

ganz anderes machen will. Also ich wollte jetzt nicht irgendwie Wirtschaftsrecht oder 

irgendwas machen, wo ich dann die ganze Zeit mit Volljuristen zusammenarbeite und mich 

ärgere, dass es bei mir nichts geworden ist. Ich habe mich dann auf das besonnen, was ich 

während meines Abis gemacht habe, nämlich Mathe und Physik. Dann habe ich mir die Liste 

der technischen Studiengänge an der Technischen Universität Berlin angeguckt und wusste 

erstmal nicht so richtig weiter, weil es viele gab, die spannend klingen. Die Entscheidung, 

was davon jetzt am spannendsten ist, fiel mir schwer. Ich hatte das Glück, dass ich über 

einen Bekannten ein Praktikum im Ingenieurbüro machen konnte, einfach so mal zwei 

Wochen zum Reinschnuppern, um ein bisschen zu sehen, was macht man als Ingenieur*in 

der Elektrotechnik. Das war total super. Die haben sich auch super Mühe gegeben mir 

Sachen zu zeigen, Anlagentechnik, soweit es irgendwie ging, oder mich mit auf Termine 

genommen, wenn es irgendwie machbar war und halt auch sonst wirklich ihre Arbeit zu 

zeigen. Was da bei jeder Gelegenheit auch rüberkam, war: Wenn ich in dem Bereich was 

studiere, kriege ich auf jeden Fall einen Job. Das war auch was, was mir wirklich wichtig war. 

Ich war ja dann nicht mehr gerade 20, sondern schon ein bisschen älter und ich wollte dann 

auf jeden Fall was machen, wo ich dann auch nach dem Studium eine Arbeit finde. Also das 

war ein ganz wichtiger Faktor. Mich hat auch sehr interessiert der Bereich erneuerbare 

Energien, wie man das betreibt, wie man das im Netz einbindet, was man da noch 

verbessern kann zum Beispiel. Deswegen war die Elektrotechnik dann auch das, wo ich 

hingegangen bin. Ich habe dann im Studium gemerkt, dass erneuerbare Energien zwar ein 

Thema ist, was mich immer noch interessiert und was ich total wichtig finde, aber was mir 

fachlich nicht liegt. Dafür habe ich eine große Begeisterung für Signalverarbeitung, für 

Messdatenverarbeitung, Datenauswertung - also heute sagt man auch Data Science 

teilweise dazu - bemerkt und habe dann in die Richtung weiter studiert und auch mein 

Masterstudium dann genau in dem Bereich gemacht. 

 

Susann: 

Das heißt also auch bei deiner Entscheidung, Elektrotechnik zu studieren, hast du 

irgendwann gemerkt: Okay, das was du dir eigentlich vorgestellt hattest, was dein 

Hauptinteresse war, geht doch in eine andere Richtung? 

 

Magdalena: 

Als es im vierten Semester an die Zeit kam, den Schwerpunkt zu wählen, also die 

Entscheidung zwischen Energietechnik oder Kommunikations-/Informationstechnik, habe ich 
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mich für Kommunikations- und Informationstechnik entschieden und halt nicht für 

Energietechnik, wo die erneuerbaren Energien drin gewesen wären.  

 

Susann: 

Und Magdalena, magst du noch mal erzählen zu deiner Vergangenheit, als du Jura studiert 

hast und im Erasmus warst, also wie kam es dazu, dass du dich für Jura entschieden hast 

nach der Schule? 

 

Magdalena: 

Ich hatte Leistungskurse Mathe und Physik, war damit auch sehr glücklich, habe auch 

Informatik gemacht. Ich glaube, ich fand das einfach was, was sehr nützlich ist und wo man 

viel Gutes mit machen kann. Also es gibt natürlich auch immer das negative Bild von 

Anwälten, aber ich habe auch gerne Anwaltsserien geguckt und hatte die Vorstellung, dass 

ich damit auch wirklich hilfreiche Sachen machen kann, wenn ich helfe Leuten Verträge 

auszuarbeiten, die halt gut ihre Geschäftsbeziehung regeln, damit das gut läuft. Das war 

meine vielleicht ein bisschen naive, aber durchaus positive Vorstellung. Als Wissenschaft 

finde ich Rechtswissenschaft auch immer noch sehr spannend. Also das ist sehr systematisch 

und so ein juristisches Prüfungsschemata hat sehr, sehr viel von einem Programmablauf in 

der Informatik. Also wenn man ein Problem aufteilt in seine Einzelbestandteile, um die dann 

einzeln zu lösen, das macht man beim Programmieren, das macht man auch im Recht. Die 

Art, wie man es löst, ist dann zwar ein bisschen anders, aber das fand ich eigentlich sehr 

schön, so ein strukturiertes logisches Rangehen und Probleme in seine Bestandteile zerlegen 

und von allen Ecken angucken, um sie am Ende zu lösen. 

 

Susann: 

Das heißt die Fähigkeiten, die eigentlich beim Jurastudium Voraussetzung gewesen wären, 

kannst du jetzt auch einfach bei einem anderen Studium anwenden? 

 

Magdalena: 

Es schadet auf jeden Fall nicht, genau. Also der Informatikkurs in der Schule war tatsächlich 

auch mit die beste Vorbereitung auf mein Jurastudium. Also abgesehen von lesen und 

schreiben, was auf jeden Fall Voraussetzung ist, war das wirklich ganz wichtig. 

 

Susann: 

Du hast ja sozusagen eine zweite Orientierungsphase gehabt nach dem Jurastudium, nach 

dem Erasmus, du hast dich dann nochmal komplett neu orientiert. Was hat dir geholfen bei 

den Entscheidungen? Du meintest, du hast ein Praktikum gemacht. Wie hast du dir das 

organisiert, wo hast du recherchiert und wie hast du schlussendlich dann die Entscheidung 

für die Technischen Universität Berlin getroffen? 
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Magdalena: 

Ich habe so ganz banale gemacht wie zur „Langen Nacht der Wissenschaften“ zu gehen und 

mir das mal anzugucken. Da war aber auch so viel, was ich toll und spannend fand vom 

Teilchenbeschleuniger BESSY in Adlershof… Ich weiß, ich war an der Technischen Universität 

Berlin und habe was über die Wirkung von Mobilfunkstrahlung auf den menschlichen Körper 

und Modelle, die man dabei benutzt, mir angeguckt, also wirklich so viel Unterschiedliches, 

so viel Spannendes, dass ich nicht so richtig schlauer geworden bin. Ich habe im 

Wesentlichen mir die Beschreibung der Studiengänge auf den Webseiten angeguckt. Da 

habe ich ein paar Sachen durchaus aussortiert und dann war ich aber immer noch bei einer 

Liste von fünf Studiengängen. Das Praktikum war dann einfach ein Glücksfall, dass der 

Freund von einem ehemaligen Nachbarn von uns, den mein Papa getroffen hat und meinte, 

die nehmen gerne Praktikanten, ich soll mich doch mal da bewerben. Also das war eher nicht 

meine Planung, sondern Glück in der Situation. 

 

00:18:25 Womit beschäftigst du dich im Studium Technische Informatik? 
Susann: 

Ich würde gern weitermachen und euch fragen, worum es genau in euren Studiengängen 

überhaupt geht. Lina, magst du anfangen? Was genau bedeutet überhaupt Technische 

Informatik? 

 

Lina: 

Also im Grunde genommen bedeutet Technische Informatik quasi die technischere Seite der 

Informatik, soll heißen so ein bisschen die Hardware und so ein bisschen das hardwarenahe 

Programmieren. Dazu braucht man relativ viel Kontextwissen, also man braucht einiges an 

Grundlagen der Elektrotechnik, um eben so eine Hardware verstehen zu können und man 

braucht auch einiges an Informatik, um ins Programmieren gut durchzusteigen. Aber im 

Grunde genommen geht es halt eher um die hardwarenähere Seite der Informatik. Also ein 

Beispiel wäre: Wir haben einen Kurs, das Betriebssystempraktikum, in dem man ein 

Betriebssystem schreibt von quasi null auf. Das ist so hardwarenah Programmieren wie es 

quasi nur geht. Auf der anderen Seite lernt man halt auch so ein bisschen, wie Sachen 

verschaltet werden, damit im Computer bestimmte Berechnungen durchgeführt werden 

können: Wie macht ein Computer eine einfache Addition zum Beispiel? Was sind das für 

Bauteile, die da wie verschaltet werden können? 

 

Susann: 

Kannst du nochmal genauer erklären, was genau heißt Betriebssystempraktikum? Wie kann 

ich mir das vorstellen? 

 

Lina: 
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Na ja, es ist ein Kurs, in dem man über das Semester verteilt so ein bisschen lernt, was sind 

die wichtigen Schlüsselpunkte in einem Betriebssystem. Also Betriebssystem ist jetzt 

wahrscheinlich den meisten klar. Zum Beispiel Windows wäre ein Betriebssystem. Aber das 

ist natürlich ein relativ fortgeschrittenes Betriebssystem. Das schreibt man jetzt nicht 

unbedingt. Aber was man macht, ist, man hat im Grunde genommen einen Computer, der 

kann sehr wenig und dann bringt man ihm erstmal bei, auf eine Eingabe überhaupt zu 

reagieren und dann bringt man ihm noch bei, wie er mit Fehlern umgehen kann oder was er 

mit seinem Speicher machen soll, wie er den managt.  

 

Susann: 

Kannst du noch mehr dazu sagen, so ein bisschen die Schnittstelle zwischen Elektronik und 

Informatik? Was genau ist die Gemeinsamkeit Technische Informatik, wie kann ich das 

besser abgrenzen? 

 

Lina: 

Es ist ein bisschen schwierig, weil einfach viele der Fächer tatsächlich gleich sind. Ich hatte 

das ja vorhin schon ein bisschen erwähnt: Man hat häufig eine Vorlesung mit anderen 

Leuten zusammen. Als Technischer Informatiker*in hat man häufig seine Vorlesung 

entweder mit den Elektrotechniker*innen oder mit den Informatiker*innen. Das heißt, viele 

der Kurse sind einfach exakt das gleiche. Das, wo es tatsächlich ein bisschen tiefer reingeht, 

also das, was speziell für die Technischen Informatiker*innen ist, sind dann halt die Sachen, 

dass es irgendwie näher in die Hardware reingeht und näher da reingeht, wie Informationen 

verarbeitet werden vom Computer und das Programmieren, das näher an der Hardware 

dran ist. Also nicht irgendwelche höheren Algorithmen, mit denen man große theoretische 

Probleme löst, wie es eher in der Informatik der Fall wäre, sondern Probleme in der 

Hardware: Wie kann ein Computer zum Beispiel zwei Probleme gleichzeitig bearbeiten? Was 

gibt es da für Möglichkeiten?  

 

00:21:59 Womit beschäftigst du dich im Studium Elektrotechnik? 

Susann: 

Danke dir. Simon, magst du erzählen, worum geht es in der Elektrotechnik? 

 

Simon: 

In der Elektrotechnik geht es eigentlich um alle Sachen, die was mit elektrischer Energie zu 

tun haben, ob das jetzt die Energieerzeugung ist über Windkraftwerke, Wasserkraftwerke, 

Kohle-/Atomkraftwerke oder andere Sachen, wie den Energieverbrauch über 

Elektromotoren bis hin zu Schaltungen wie WLAN-Chips oder WLAN-Antennen, mit denen 

eure Smartphones ins Internet gehen, neue Mobilfunkstandards, die Datenübertragung über 

optische Leitungen. Das sind alles Sachen, die zum Teilgebiet der Elektrotechnik gehören.  
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Susann: 

Wie lässt sich denn die Elektrotechnik, die Fächer zum Beispiel abgrenzen von der 

Technischen Informatik? Was sind Gemeinsamkeiten? Habt Ihr gleiche Kurse? 

 

Simon: 

Ja, die Elektrotechnik und die Technische Informatik haben vor allem in den ersten - sage ich 

jetzt mal - drei Semestern sehr ähnliche Kurse. Darunter zählt zum Beispiel die Grundlagen 

der Elektrotechnik, wo einfach von null auf den Studierenden erklärt wird, was ist überhaupt 

Strom und Spannung, wie ist das physikalisch sich vorzustellen und solche Sachen. Die 

Mathekurse unterscheiden sich in fast allen Ingenieursstudiengängen an der Fakultät IV 

nicht besonders groß. Fast jeder wird sowas wie „Analysis I und II“ hören und „Lineare 

Algebra“. Andere Kurse, die sowohl Elektrotechniker*innen als auch Technische 

Informatiker*innen hören, sind „Signale und Systeme“. Da geht es um Signaltheorie, wie 

mathematisch ein Signal dargestellt werden kann, aber auch solche Sachen wie 

Schaltungstechnik, wo dann tatsächlich elektrische Schaltungen angeschaut werden und 

analysiert werden oder Sachen wie Halbleiterbauelemente. Da geht es dann darum, was ist 

ein Halbleiter überhaupt, wie funktioniert der und wie ist der physikalisch aufgebaut? Nur 

mal zur Erklärung: Ein Halbleiter ist mehr oder weniger das Material, aus dem unsere 

Computerchips gebaut werden. Die Unterschiede kommen dann eher in den späteren 

Semestern. Während die Technischen Informatiker*innen natürlich auch noch einen Anteil 

an Informatikmodulen haben, geht es bei uns in den späteren Semestern dann tiefgehender 

in die Materie ein. Wir haben dann spezialisierte Module, die sich noch genauer mit 

irgendwelchen Problemen in der Elektrotechnik befassen. Zum Beispiel „Theoretische 

Elektrotechnik“, das ist eines unserer nicht so gern gesehenen Module aus der 

Studierendensicht her, weil es relativ abstrakt für viele ist und sich das schwer vorstellen 

lässt.  

 

Magdalena: 

Wenn ich ergänzen dürfte: Regelungstechnik zum Beispiel ist auch ein Fach, was die 

Technischen Informatiker*innen nicht haben und was als typische Elektrotechnik gelten 

würde. 

 

Simon: 

Stimmt, Regelungstechnik, wo wir Regelsysteme und Regelkreise und Regler uns angucken. 

Eines der einfachsten Beispiele für mich zumindest, um jemandem zu erklären, was 

Regelungstechnik ist, sind diese seltsamen Segways, die auf zwei Rädern fahren, aber nicht 

umfallen. Da ist eine Regelung drin, die dafür sorgt, dass dieses Gerät aufrecht steht und 

weder nach vorne und nach hinten umkippt. Genau, solche Sachen gucken wir uns auch 

noch an, sowohl auf der mathematischen Seite, wie können wir so einen Regelkreis 

beschreiben als auch dann auf der Hardwareseite, wie können wir sowas bauen und das 
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kann man mittlerweile analog bauen mit Bauteilen oder man kann das Ganze digital regeln. 

Das wäre dann wieder mehr in die Richtung der Technischen Informatik. 

 

Lina: 

Vielleicht noch ergänzend. Simon hat ja jetzt einige Kurse genannt, die wir gemeinsam 

haben. Für die Elektrotechniker sind das die ersten drei Semester, für die Technischen 

Informatiker*innen zieht sich das tatsächlich bis ins sechste Semester, weil die Kurse halt 

deutlich weiter auseinander sind. Man hat irgendwie maximal zwei Elektrotechnikkurse als 

Technischer Informatiker*in im Semester. Das ist bei den Elektrotechnikern natürlich anders. 

 

00:26:08 Worum geht es im Studiengang Medientechnik? 

Susann: 

Magdalena, du bist ja Ansprechpartnerin für Studieninteressierte für den Studiengang 

Medientechnik. Warum studieren Menschen Medientechnik? 

 

Magdalena: 

Ich hoffe, weil sie dieses Thema brennend interessiert. Also die Medientechnik ist auch, wie 

die Technische Informatik, so ein bisschen zwischen der Elektrotechnik und der Informatik 

angesiedelt, aber mit dem ganz konkreten Fokus auf spezifische Medien, nämlich Audio, 

Bild, Video, auf 3D-Animationen zum Beispiel, wie sie in Computerspielen vorkommen 

würden, auch auf die Übertragung dieser Sachen. Also ein Medientechniker ist die perfekte 

Person, um Zoom zum Beispiel einen Konkurrenten zu schreiben, weil er sich mit allem vom 

Mikrofon bis zum Lautsprecher am anderen Ende der Verbindung quasi in den Grundlagen 

zumindest auskennt. Dann kann man halt auch nicht nur was machen, was halbwegs stabil 

funktioniert, sondern sich auch spezielle Aufgaben stellen. Ich zum Beispiel singe im Chor 

und mit Zoom kann man keine Chorproben machen, weil die Verzögerungen zu 

unterschiedlich sind. Vielleicht könnten Medientechniker*innen da mal was entwickeln, 

damit wir auch in Isolation unsere Chorproben machen können, was zumindest besser 

funktioniert oder gut genug funktioniert, auch wenn es natürlich nie das gleiche ist wie vor 

Ort nebeneinander zu stehen. Eben durch dieses spezifische Wissen wirklich in allen 

Bereichen der Kommunikation, der Übertragung von wie funktioniert mein Mikrofon, was 

kann ich machen, damit mein Mikrofon möglichst schnell funktioniert, damit ich wenig 

Verzögerung habe, zu Fragen der Netzwerktechnik, der Kommunikation, der Oberflächen, 

die ich anbiete, also der Mensch-Maschine-Interaktion bis zum Lautsprecher am anderen 

Ende, das wäre jetzt so das Audiobeispiel, was mir am Herzen liegt. 

 

00:27:51 Welche Voraussetzungen und Interessen muss ich für diese 

Studiengänge mitbringen? 
Susann: 

Wenn ich mir die Fakultät Elektrotechnik/Informatik anschaue und überlege, welcher der 
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drei Studiengänge wäre passend für mich: Welche Interessen sollte ich denn mitbringen, um 

mich entscheiden zu können, was passt eigentlich eher zu mir? 

 

Lina: 

Ich würde erstmal sagen grundsätzlich für alle: Man muss jetzt nicht Matheleistungskurs 

gemacht haben, aber so ein Grundinteresse an mathematischem Denken sollte man schon 

bei allen mitbringen. Dann wird es ein bisschen schwierig, das so genau voneinander zu 

trennen. Also es kommt halt ein bisschen drauf an, welche Richtung einen eher interessiert. 

Will man eher wissen, wie so ein Lautsprecher funktioniert und wie Medien verarbeitet 

werden zum Beispiel, dann geht es vielleicht eher in Richtung Medientechnik. Wenn man 

sich eher ganz konkret für Computer interessiert und - ich sage mal - der Traum war es schon 

immer, so einen Laptop auseinanderzunehmen und genau zu verstehen, was da alles drin 

passiert, dann ist vielleicht Technische Informatik eher die richtige Richtung. Also ich würde 

sagen, von der Veranlagung her erfordern alle Studiengänge ähnliches. Das ist dann eher 

eine Frage von Interesse, wie man sich dann im Detail entscheidet. 

 

Simon: 

Ich sehe das ähnlich wie Lina. Man sollte nicht irgendwie unbedingt Angst vor Mathe haben, 

man muss aber auch nicht der größte Mathecrack sein. Man kriegt hier im ersten Semester 

mit „Analysis I“ und „Lineare Algebra“ auch eine super Einweisung nochmal in die 

Mathematik und kriegt das super beigebracht sowohl in den Vorlesungen als auch in 

Tutorien, wo Studierende aus höheren Semestern nochmal Aufgaben mit euch rechnen. 

Man sollte, finde ich, ein Interesse an Technik und Neugierde mitbringen und man sollte sich 

darauf gefasst machen, dass man vielleicht etwas mehr arbeiten muss als man das in der 

Schule getan hat, weil der Arbeitsaufwand auch in den Mathemodulen etwas mehr ist als 

man das vielleicht als Schüler erwartet. So ging es zumindest mir in den ersten zwei 

Semestern. Ich wurde etwas überrascht, wie viel man doch tun muss zum Studieren. 

 

Magdalena: 

Ich kann da nur zustimmen. Es sind alles technische Studiengänge. Es ist kein Webdesign, es 

ist nichts mit Medien im Sinne von „Ich bastele Poster und lerne Interviewtechniken“ oder 

so, sondern in Medientechnik zumindest ist es Medientechnik und auch in den anderen 

Studiengängen, es sind hat technische Studiengänge. Das heißt, Mathematik spielt eine 

große Rolle und das ist die Technische Universität. Es ist ein Studium, in dem man viel 

Verantwortung für sich selbst trägt, in dem man recht individuell studieren kann, aber sich 

dann halt auch selber organisieren muss und das ist kein Studium, was man so nebenbei 

macht. Also es ist schon ein aufwändiges Studium, egal welchen unserer Studiengänge man 

nimmt. 
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Lina: 

Zu dem Aufwand würde ich vielleicht gerne nochmal was sagen. Bei mir war tatsächlich einer 

der Gründe, weshalb ich nach dem Abi nicht in die Richtung gegangen bin, die ich jetzt 

gewählt habe, dass ich mir den Aufwand nicht zugetraut habe. Also es sind alles drei sehr 

aufwändige Studiengänge, aber man sollte auch nicht unterschätzen, wie anders sich so ein 

Aufwand anfühlt, wenn man sich für alle Themen interessiert. Also man hat ja zumindest ein 

Schulfach, das einen nicht so interessiert, das man nicht so spannend findet. In der Uni, 

okay, es gibt sicher auch Kurse, die einen mehr oder weniger interessieren, aber die 

Grundrichtung, wenn die einen interessiert, finde ich, hilft es deutlich dabei, dass dieser 

Aufwand sich vielleicht nicht ganz so schlimm anfühlt, wie man ihn jetzt objektiv einschätzen 

würde. 

 

Simon: 

Genau. Nur weil das viel Arbeit ist, heißt das jetzt nicht, dass es keinen Spaß macht. Es ist 

einfach nur viel Arbeit, die aber eben auch Spaß machen kann. 

 

00:31:53 Wie sieht der Studienalltag in euren Studiengängen aus? 
Susann: 

Wie schaut denn genau ein Studienalltag an der Technischen Universität Berlin aus? Könnt 

Ihr da nochmal mehr individuell von euren Studiengängen erzählen, wie genau kann ich mir 

den Arbeitsaufwand vorstellen? Was genau mache ich dann, wie strukturiere ich mir den 

Studienverlauf? Lina, kannst du da nochmal mehr zu sagen? 

 

Lina: 

Also ein Großteil der Arbeit ist tatsächlich nicht die Vorlesungen oder die Tutorien, die ja 

schon erwähnt wurden, sondern die Hausaufgaben. In der Technischen Informatik hat man 

in - ich würde sagen - mindestens der Hälfte der Module Hausaufgaben, also auch sehr 

regelmäßige Hausaufgaben, die häufig relativ zeitaufwändig sind. Das heißt, man verbringt 

recht viel Zeit an der Uni, weil es auch Gruppenarbeit ist und das dann meistens ein sehr 

praktischer Treffpunkt ist. Aber das heißt, man kann sich auch die Zeit viel selbst einteilen. 

Wenn ich irgendwie eine große Programmieraufgabe alle zwei Wochen habe oder eine 

mittelgrößere - groß ist ja relativ -, dann kann ich natürlich sagen „Okay, ich möchte das 

Wochenende frei haben“, dann treffe ich mich mit meinen Partner*innen immer Mittwoch, 

Donnerstag, Freitag, damit wir wissen, Samstag sind wir durch. Aber das mache ich 

tendenziell eher nicht so. Ich arbeite lieber dann auch am Wochenende und habe irgendwie 

ein bisschen kürzere Tage. Aber viel kann man sich da selbst einteilen und viel ist halt 

Hausaufgaben, die man relativ regelmäßig abgeben muss, wo ein Großteil der Arbeit 

drinsteckt.  
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Simon: 

Ich wollte noch ergänzen, im ersten Semester zum Beispiel kriegt Ihr einen Stundenplan, 

nach dem Ihr euch richten könnt. Jede Vorlesung ist immer am gleichen Tag. Das heißt, wir 

haben zum Beispiel - ich weiß nicht, ob das zeitlich stimmt, aber - Montag um zehn bis zwölf 

ist immer Grundlagen der Elektrotechnik jede Woche und Mittwoch von 14 bis 16 Uhr ist 

immer „Analysis I“ und Donnerstag von acht bis zehn „Lineare Algebra“. Das heißt, man hat 

dann ein paar festgelegte Sachen in der Woche, die da sind. Dazu kommen noch die 

Tutorien, wo man sich Termine raussuchen kann beziehungsweise zugewiesen kriegt. In der 

Zeit, die dann noch übrigbleibt, ist man dann eben selbstverantwortlich dafür, sich Gruppen 

zu suchen für Hausaufgabengruppen oder für Projekte oder was eben gerade anfällt und 

kann das ein bisschen frei legen. Neben den Hausaufgaben kommen auch öfter mal noch 

zum Beispiel Protokolle oder Abgaben dazu, die auch noch zeitaufwändig sind. Ich mache 

das ähnlich wie Lina. Ich arbeite manchmal auch am Wochenende oder habe es zumindest 

im Bachelor damals noch gemacht, weil ich es angenehmer fand, die Arbeit eben aufzuteilen 

und nicht alles irgendwie auf einen Tag zu strecken. Aber das Tolle ist eben, dass man die 

Freiheit hat, das sowohl so als auch anders zu machen und da keiner einem irgendwie 

dahintersteht und sagt „Du musst jetzt davon morgens um acht bis um 16 Uhr in der Uni 

sein“. Es kann auch mal sein, dass du einen Tag gar nicht in der Uni bist. Du gehst nicht in die 

Vorlesung, guckst dir die Unterlagen zu Hause an und nächste Woche bist du wieder da. Da 

ist schon viel Freiheit mit dabei. 

 

Susann: 

Magdalena, kannst du nochmal mehr dazu sagen, was du vorhin angesprochen hast, dass 

man sich individuell die Kurse legen kann. Also es gibt zwar Pflichtkurse, wie Simon gerade 

meinte, montags/dienstags bestimmte Sachen, aber ich bin schon selbst in der Lage, mir 

meinen Stundenplan trotzdem individuell zusammenzulegen? 

 

Magdalena: 

Ja, also ich kann natürlich nicht sagen „Lieber Prof, halt doch mal für mich die Vorlesung 

nochmal am anderen Tag oder liebe Frau Professorin“. Das funktioniert natürlich nicht. Aber 

einerseits kann ich sagen, wie viele Module mache ich im Semester und welche. Es gibt den 

empfohlenen Studienverlaufsplan. Der ist meistens schon durchaus sinnvoll, aber man kann 

halt auch davon abweichen und sich andere Sachen legen. Es gibt zum Beispiel den 

Wahlbereich, wo man alles machen kann, was man möchte, was Leistungspunkte hat. Das 

kann auch ein kunstwissenschaftlicher Kurs sein oder ein Sprachkurs. Das kann man 

natürlich jederzeit vorziehen. Da gibt es keine Abhängigkeiten mit anderen Kursen. 

Ansonsten hat man, wie Simon schon gesagt hat, die Vorlesungen, dann hat man Übungen 

oder Tutorien. Bei den Übungen, also das sind in der Regel größere Veranstaltungen, die 

Termine sind auch fest. Da hat man vielleicht zwei zur Auswahl. Bei den Tutorien zum 

Beispiel bei der Mathematik, da gibt es quasi die ganze Woche, außer wenn gerade 
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Vorlesung ist, Tutorien, weil es so viele sind, weil alle Ingenieurstudierende der Technischen 

Universität Berlin das hören. Da kann man dann Wunschtermine angeben und wenn man 

nicht großes Pech hat, läuft das in der Regel eigentlich auch ganz gut. Das heißt, man kann 

sich zum Beispiel auch einen freien Tag in der Woche einplanen, wenn man das möchte oder 

wie ich das auch bevorzuge, lieber nicht an einem Tag zu viel hintereinander, weil ich 

komme dann nicht mehr mit. Bei mehr als drei Veranstaltungen hintereinander brauche ich 

zur letzten nicht mehr zu gehen, weil dann kriege ich nichts mehr mit. Deswegen verteile ich 

mir das lieber über die ganze Woche. Aber das kann jeder für sich entscheiden. Das ist eine 

Wahl, die man hat. Also wenn man von dem Regelverlaufsplan abweicht, empfiehlt es sich 

auf jeden Fall, bei uns vorbeizukommen oder beziehungsweise jetzt mal mit uns in eine 

Zoom-Konferenz zu gehen und darüber zu sprechen, weil wir dann halt sagen können: Okay, 

das empfiehlt sich und das empfiehlt sich nicht, weil hier sind Abhängigkeiten. Aber die 

Möglichkeiten hat man dort, sein Studium anzupassen, zum Beispiel auch, wenn man schon 

mal was anderes studiert hat, was nicht so fachfremd ist wie Jura und schon Sachen 

mitbringt, die muss man dann auch nicht nochmal machen, wenn die exakt passen oder 

exakt genug. Dann weicht man logischerweise von dem Regelverlaufsplan ab und dann stellt 

man sich halt selbst was Sinnvolles zusammen. 

 

Susann: 

Wenn wir über das Thema „Studieren im eigenen Tempo“ gerade sprechen, möchte ich auch 

noch darauf hinweisen, dass für Studierende, die in einer Krankheitsphase sind oder auch 

eine langjährige chronische Erkrankung haben, es wichtig ist zu wissen, dass man an der 

Universität, an der Technischen Universität Berlin, speziell sich immer an die Beratungsstelle 

für Studierende mit chronischen Erkrankungen und Behinderungen wenden kann. Dort kann 

man verschiedene Unterstützungsmöglichkeiten erfragen und sich auch dazu austauschen: 

Wie genau kann ich denn in meinem eigenen Tempo studieren? Was kann ich vielleicht 

machen, wie kann ich meinen Stundenplan ausdünnen? Was ist wirklich gut für mich, wo 

überanstrenge ich mich nicht, um wieder fit zu werden und was sind vielleicht auch 

Alternativen zum Vollzeitstudium? Ist es vielleicht dann so, dass ich ein Teilzeitstudium eher 

mache oder brauche ich wirklich eine Pause, lege ein Urlaubssemester ein und probiere 

dabei langsam peu à peu wieder Kurse zu belegen, um zu gucken, wie studierfähig bin ich 

weiterhin. Da kann man sich an die Beratungsstelle gerne immer wenden. Frau Dziamski ist 

dort auch die Beauftragte und Frau Dziamski ist auch zu hören aktuell unter der Seite 

StudienberatungAtHome mit einem Audio, bei dem sie mit einer Studierenden und ihren 

eigenen Erfahrungen berichtet, die eben genau aufgrund der chronischen Erkrankung 

schaut, was ist alles in ihrem Rahmen möglich, wie viel Energie hat sie für das Studium 

neben allen anderen Lebensbereichen. Hört gerne mal rein. Das Audio heißt auch „In 

meinem Tempo studieren“. Genau, also Studienverlaufsplan ist immer nur ein Beispiel, wie 

kann es aussehen, wenn man wirklich 30 Leistungspunkte pro Semester machen möchte. 

Aber wichtig ist immer, im eigenen Tempo zu studieren. Dazu Magdalena auch noch kurz 

https://www.tu.berlin/go6357/
https://www.tu.berlin/go10018/
https://www.tu.berlin/go10018/
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eine Frage. Das hast du gerade angesprochen. Wenn ich merke, mir wird das dann zu viel mit 

den Veranstaltungen, ich kann mich nicht mehr gut konzentrieren: Ich kann zu euch 

kommen bzw. mich an die Studienfachberater*innen wenden und fragen „Hey, könnt Ihr 

mal den Stundenplan mit mir durchschauen? Ich merke, mir wird das zu viel. Welche Module 

hängen zusammen?“ oder was genau meintest du auch mit „Abhängigkeiten“? 

 

Magdalena: 

Genau, das meinte ich mit Abhängigkeiten. Also zum Beispiel wenn ich jetzt merke, fünf 

Module sind mir viel zu viel, ich brauche die Zeit, um mich in Ruhe mit den Sachen zu 

beschäftigen oder ich schaffe es halt neben meiner Arbeit nicht, dann kann man zu uns 

kommen und wir sagen dann „Okay, wenn du das nicht machst, dann kannst du das Modul 

nächstes Semester trotzdem machen. Aber bei dem hier ist es nicht so günstig, weil es 

verschiebt sich dann logischerweise nicht nur für das aktuelle Semester, sondern auch für 

folgende Veranstaltungen“, weil es gibt einfach Module, die verwenden logischerweise auch 

Grundlagen aus den Modulen vorher und es gibt andere, bei denen man relativ unabhängig 

von anderen Sachen erstmal einsteigt und wo man dann in späteren Veranstaltungen merkt, 

wie das zusammenhängt. Dazu können wir halt beraten, was sich anbietet und was die 

Konsequenzen sind, also wie es dann auch in den nächsten Semestern weitergeht. 

 

Susann: 

Kannst du, Magdalena, da auch noch von deiner eigenen Erfahrung mehr erzählen, wie du 

im Studium dich entschieden hast, wie du in deinem eigenen Tempo auch studieren kannst 

und magst? 

 

Magdalena: 

Also ich habe am Anfang ehrlich gesagt, also die ersten vier, fünf Semester nach 

Regelstudienplan durchgezogen. Im Nachhinein war das nicht die beste Wahl, weil mir dann 

in einigen Fächern schon die Zeit fehlte, mich ordentlich damit zu beschäftigen. Ich bin zwar 

irgendwie durchgekommen, aber eigentlich richtig verstanden habe ich es nicht. Also im 

Nachhinein hätte ich mal lieber eins weniger gemacht. Aber hinterher ist man immer klüger, 

wie es so schön heißt. Ich habe dann eher später in meinen Wahlpflichtveranstaltungen die 

Entscheidung getroffen und zum Beispiel habe ich ein Projekt gemacht. Also Projekte sind 

praktische Kurse, wo man sich wirklich selbst eine Aufgabe stellt. Das ist der Unterschied 

zum Labor, wo alle eine feste Aufgabe haben, zum Beispiel heute messen wir dieses und 

dieses Phänomen und untersuchen das. Im Projekt sagt man halt „Wir bauen ein Smart-

Home-System“. Das haben wir zumindest in unserer kleinen Projektgruppe gesagt und das 

macht man dann ein Semester lang jede Woche. Dafür habe ich mir halt lieber ein bisschen 

mehr Zeit genommen, weil es macht einfach viel Spaß und man kann viel ausprobieren und 

es geht aber halt auch mal was schief. Es war mir wichtig, dass ich da Zeit habe, damit was 

Gutes dabei rauskommt. Manchmal sind es auch nicht so freiwillige Entscheidungen. Ich 
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hatte die Situation später im Master, dass drei Veranstaltungen mich interessiert haben und 

alle drei fanden Dienstag von zehn bis zwölf statt. Das passiert bei 

Wahlpflichtveranstaltungen halt schon, weil man irgendwie aus 300 Stück auswählen kann. 

Das kann man nicht mehr sicherstellen, dass es da keine Überschneidungen gibt. Dass das 

alles gerade meine Interessenveranstaltungen waren, war natürlich großes Pech. Da habe 

ich dann halt auch was nach hinten verschoben, weil drei Veranstaltungen gleichzeitig 

schafft man auch nicht.  

 

Susann: 

Könnt Ihr nochmal ein bisschen mehr auf die Verbindung zwischen den Studiengängen und 

den Mitstudierenden eingehen? Ihr habt erzählt, Ihr habt gemeinsame Veranstaltungen. 

Habe ich viel mit meinen Mitstudierenden zu tun? Ist der Studienalltag familiär? Komme ich 

oft in Kontakt mit Kommiliton*innen, kann mich austauschen? Wie ist das bei euch?  

 

Lina: 

Also familiär wäre, glaube ich, das falsche Wort, weil es alles relativ große Studiengänge 

sind. Medientechnik ist jetzt noch tendenziell am kleinsten. Aber es sind alles keine kleinen 

Studiengänge. Trotzdem kommt man relativ gut und relativ schnell in Kontakt, weil wie 

gesagt viel Gruppenarbeit dabei ist und da lernt man sich halt sehr leicht und sehr schnell 

kennen, würde ich sagen. 

 

Simon: 

Genau! Schon im ersten Semester hat jeder an der Fakultät VI „Analysis I“ und da kommt 

man dann auch mit anderen Leuten aus anderen Studiengängen zusammen und es kann 

auch sein, dass die Hausaufgabengruppe dann eben aus Personen besteht, die 

Elektrotechnik und Medientechnik studieren, weil die Mathe halt überall gleich ist und alle 

die gleichen Aufgaben haben. Teilweise gibt es vielleicht in Vorlesungen andere Beispiele, 

aber in den Tutorien wird das dann wieder neu zusammengemischt. Das heißt, man hat 

dann schon Kontakt auch zu anderen Studiengängen und sonst sieht man andere 

Studierende auch in den Unicafés, in der Mensa, in den Cafeterien. Da gibt es schon 

irgendwie Kontakt zu Leuten aus anderen Studiengängen. Man ist da nicht irgendwie nur in 

seiner Studiengangsinsel gefangen und weiß überhaupt nicht, was sonst noch passiert.  

 

00:44:44 Wie kann man sich auf die Mathematik vorbereiten? 

Susann: 

Ihr meintet ja ganz zu Beginn auch schon, wichtig ist, dass man mathematische Fähigkeiten 

und Interessen mitbringt, dass man aber kein*e Überflieger*in sein muss vom 

Mathematiklevel her, was man in der Schule lernt. Wie war das denn für euch, habt Ihr 

durch diese Gruppenarbeit am Anfang des Studiums euch durch die 

ingenieurwissenschaftlichen Grundlagen gut durchbringen können? Wie kann ich mir das 
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genau vorstellen, wenn ich überlege: Okay, ich habe ein bisschen Angst davor wegen dem 

Matheanteil. Wer kann mir helfen? Wie ist das mit Mitstudierenden? 

 

Magdalena: 

Also mein Abi mit Leistungskurs Mathe und Physik war sieben Jahre her, als ich angefangen 

habe, Elektrotechnik zu studieren. Dementsprechend habe ich das allermeiste vergessen und 

für mich war unglaublich hilfreich der Mathebrückenkurs. Der fängt bei „Was ist eine 

natürliche Zahl“ an und macht nochmal so Sachen wie Bruchrechnung zum wieder warm 

werden, aber macht dann halt auch nochmal Integralrechnung all diese Sachen, die ich im 

Jurastudium definitiv nicht gebraucht habe und auch danach nicht. Das war eine super 

Vorbereitung. Sonst wäre das noch viel anstrengender gewesen. Ich hatte trotzdem meine 

Anlaufschwierigkeiten, einfach weil ich so lange raus war auch aus dem Lernen. Wenn man 

anfängt zu studieren, ist es, glaube ich, relativ normal, dass man sich erstmal ein bisschen 

umguckt über die Geschwindigkeit, mit der es da losgeht. Es ist halt schon anders als Schule 

und wenn man länger raus ist aus dem überhaupt Lernen, dann braucht man, glaube ich, 

nochmal ein bisschen länger, um sich wieder darauf einzustellen. Aber ich habe mir dann 

zum Beispiel auch eine Lerngruppe gesucht. Das war in dem Fach „Grundlagen der 

Elektrotechnik“. Da gab es keine verpflichtenden Hausaufgaben. Oder sagen wir so: Da gab 

es Hausaufgaben, die Teil der Prüfungsleistung waren, aber die waren später im Semester 

und da hatte man mehrere Wochen für Zeit und die hat man alleine abgegeben. Aber wir 

haben uns halt ziemlich bald über das Onlineforum gefunden und uns jeden Samstag in der 

Uni getroffen und sind alles in „Grundlagen der Elektrotechnik“ nochmal durchgegangen, bis 

wir es verstanden haben. Das war unglaublich hilfreich. Man kann dieses Studium nicht 

alleine machen, weil man viel Gruppenarbeit hat. Gruppenarbeit ist gleichzeitig Fluch und 

Segen, je nachdem mit wem man zusammen in der Gruppe ist. Aber wenn man gute Leute 

hat, mit denen man zusammenarbeitet, oder einfach Leute findet, mit denen man so sich 

zusammensetzt und Probleme bespricht, sich nochmal versucht gegenseitig Sachen zu 

erklären, die man schon verstanden hat, dann ist das das Allerbeste, um nicht nur Erfolg in 

diesem Studium zu haben, sondern halt auch Spaß, weil es sind relativ große Studiengänge. 

Medientechnik ist noch ein neuer Studiengang und relativ klein bis jetzt. Ansonsten sind wir 

halt knapp 1.000 Erstsemester an der Fakultät jedes Jahr. Da ist man, wenn man sich nicht 

Leute sucht, schnell ganz alleine und das macht dann keinen Spaß. 

 

Lina: 

Also ich hatte weder Mathe- noch Physikleistungskurs und mein Einstieg ins Studium war 

tatsächlich der Early-Bird-Kurs. Das ist so ein extra Kurs, der angeboten wird. Da kann man 

die Mathefächer machen, bevor das eigentliche erste Semester anfängt. Also wer die Zeit 

hat und wer die Lust drauf hat, dem würde ich das tatsächlich sehr empfehlen, weil das ein 

sehr guter Einstieg ist in das Tempo, wie Magdalena schon angesprochen hat. Es geht da 

relativ schnell vor allem im Early-Bird-Kurs, wo man halt jeden Tag eine Vorlesung hat, jeden 
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Tag ein Tutorium hat, jeden Tag Hausaufgaben hat. Dann ist man auch eingewöhnt nach 

diesen zwei Monaten - oder was das ist - und es ist gleichzeitig dadurch, dass man jeden Tag 

den gleichen Kurs hat, ist das auch nochmal eine andere gute Gelegenheit, um Leute 

kennenzulernen. Also die Leute, die ich da kennengelernt habe, wenn man sich in einer 

Vorlesung sieht, heißt es immer noch „Ach, wir haben doch damals Early Bird zusammen 

gemacht“ und dann setzt man sich zusammen - so ungefähr.  

 

Susann: 

Du hast gerade den Early-Bird-Mathekurs gemeint. Magdalena hat vom Mathebrückenkurs 

gesprochen. Was genau ist der Unterschied? 

 

Lina: 

Also das, was Magdalena meinte, ist quasi eher so ein Vorbereitungskurs, der einem ein 

bisschen den Einstieg erleichtern soll. Im Early-Bird-Kurs kann man tatsächlich die Kurse 

schon vorher machen. Also da macht man „Analysis I“ und „Lineare Algebra“, bevor man 

tatsächlich angefangen hat offiziell mit dem Studium. Da schreibt man auch am Ende eine 

Klausur und wenn man die besteht, dann ist der Kurs bestanden. 

 

Simon: 

Und wenn man durchfällt durch die Klausur, zählt das nicht als Fehlversuch im späteren 

Studium, was auch noch ein ziemlicher Vorteil ist.  

 

Susann: 

Und beide Kurse finden vor dem Sommer statt. Wie kann ich da weitere Informationen 

bekommen? 

 

Magdalena: 

Auf der Seite der Mathematik-Fakultät gibt es beim Mathe-Service, um genau zu sein - das 

sind beides Angebote für Ingenieursstudierende -, da gibt es die Informationen dazu. Den 

Mathebrückenkurs gibt es auch online, den kann man also auch jederzeit schon von zu 

Hause machen, also lange bevor man anfängt mit dem Studium. Da ist man nicht an die 

Präsenzveranstaltungen gebunden. 

 

00:50:06 Was kann ich neben den Lehrveranstaltungen noch an der Uni machen? 

Susann: 

Ihr habt ja gerade angesprochen, dass es auch eine gute Möglichkeit ist, um Leute 

kennenzulernen. Was gibt es denn sonst noch für Möglichkeiten in euren Studiengängen, 

mich mit Leuten zu verknüpfen vielleicht auch auf einer anderen Ebene? 

 

Simon: 
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Wir haben ziemlich viele Unicafés bei uns auf dem Campus. Die gehören teilweise zu 

verschiedenen Fakultäten oder Studiengängen. In der Freitagsrunde zum Beispiel gibt es, 

glaube ich, auch noch solche Tech Talks, in denen Studierende selbst Vorträge halten können 

und Vorträge sich anhören können zu interessanten Themen. Es gibt noch sowas wie die 

Funker an der Technischen Universität Berlin, wo man mit Leuten zusammenkommt, die sich 

für Funk interessieren. Man kann Sportkurse machen. Wir haben ein Fitnessstudio. Es gibt 

Tanzkurse. Ich selbst habe einen Segelschein an der Technischen Universität Berlin gemacht. 

Das heißt, das sind alles Sachen neben dem Studium, die aber mit der Uni zusammenhängen, 

wo man auf jeden Fall auch noch Kontakt zu Menschen findet, die sich für gleiche Sachen 

interessieren wie man selbst. 

 

Susann: 

Simon, was heißt „Freitagsrunde“? 

 

Simon: 

Ich glaube, das kann Magdalena besser erklären. 

 

Magdalena: 

Die Freitagsrunde ist die studentische Interessenvertretung an der Fakultät oder mittlerweile 

eine davon. Es gibt auch noch eine für Medieninformatiker*innen, die „MInitiative“. Das 

heißt, die machen Unipolitik in Gremien, organisieren sowas wie die Einführungswoche mit 

Veranstaltungen wie die Tech Talks, die Simon gerade schon erwähnt hat, zum Beispiel 

einmal im Jahr eine Exkursion zu einer Messe „Embedded World“ und für mich war das zum 

Beispiel der erste Anlaufpunkt, weil ich wusste, da waren nach den Veranstaltungen immer 

noch Leute da. Da konnte ich hingehen, da konnte ich mich mit Leuten zusammensetzen, 

mich unterhalten, auch Tipps von höheren Semestern bekommen. Ich bin dann auch relativ 

schnell eingestiegen und habe selbst mitgearbeitet und mich versucht einzubringen für mich, 

aber auch für andere Studierende, die nach mir kommen. Daneben gibt es aber auch noch 

viele andere studentische Vereinigungen, die verschiedenste Dinge machen. Es gibt eine 

Fridays-for-Future-Gruppe an der Technischen Universität Berlin, die zum Beispiel eine 

Ringvorlesung organisiert hat vorletztes Semester. Es gibt Leute, die Projekte organisieren, 

Blue Engineering zum Beispiel. Also eine große Reihe von Sachen, die man machen kann, die 

mir absolut nicht alle im Kopf sind, aber wenn man ein Interessengebiet hat, lohnt es auf 

jeden Fall mal zu gucken bei der Liste der studentischen Vereinigungen, ob da irgendjemand 

dabei ist, die sich auch für dieses Thema interessieren oder die sich da 

zusammengeschlossen haben. Es gibt zum Beispiel oder gab eine Initiative für Studenten und 

Studentinnen mit chronischen Krankheiten und Behinderungen. Einfach um nicht ganz 

alleine dazustehen, ist sowas immer super und man kann natürlich auch eine eigene 

Vereinigung gründen, wenn man den Bedarf dafür sieht und das nicht den Grundregeln der 

Technischen Universität Berlin verstößt. Ein super Angebot für Erstsemester ist auch das 
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Mentoringprogramm der Fakultät. Dort engagieren sich Studierende aus höheren 

Semestern. Für die ist es ein Modul, da gibt es drei Leistungspunkte für, und für die 

Erstsemester ist das ein Angebot durch die höheren Semester die Tipps und Tricks verraten 

zu kriegen, eine Ansprechperson zu haben „Wie war das jetzt nochmal mit allem?“, wenn 

man jetzt nicht wegen jeder Kleinigkeit bei uns auflaufen will, was man trotzdem auch gerne 

tun kann. Dort hat man auch die Möglichkeit, in seiner Mentoringgruppe - das sind dann so 

15, 20 Leute - natürlich auch die anderen kennenzulernen. Also da geht es auch ganz viel 

darum, sich gegenseitig kennenzulernen, damit man nicht alleine durch das Studium geht. 

Das ist ein Angebot, was sich ganz ausdrücklich an Studienanfänger*innen richtet bei uns. 

 

Susann: 

Ihr seid jetzt gerade dabei gewesen, ein paar Möglichkeiten aufzuzählen, was kann ich alles 

noch neben der Uni, neben den Vorlesungen machen, wie kann ich mich einbringen. Dazu 

nochmal ein bisschen mehr konkret. 

 

00:54:01 Welche Praxisanteile gibt es in euren Studiengängen? 

Susann: 

Wie kann ich praktische Erfahrungen sammeln? Was gibt es zur Berufsorientierung? Was 

habt Ihr in eurem Studium individuell ausprobiert? Gibt es einen Praxisanteil im 

Studiengang? Lina, kannst du sagen, wie hast du praktische Erfahrungen im Studium 

gesammelt? Wenn ja, welche?  

 

Lina: 

Also ein bisschen ja. Grundsätzlich muss man ein Projekt machen, um den Bachelor 

abzuschließen - so wie Magdalena schon erwähnt hat. Andererseits bin ich zum Beispiel auch 

Tutor*in. Das heißt, wenn man sich ein bisschen mehr für die Lehre und sowas interessiert, 

ist das auch eine Möglichkeit, sich da ein bisschen auszuprobieren und es ist natürlich ein 

Job. Also wenn man Geld verdienen muss, hilft das auch.  

 

Susann: 

Magdalena, kannst du noch kurz was zu den Praxisanteilen im Studiengang Medientechnik 

sagen? 

 

Magdalena: 

Der Studiengang Medientechnik ist ein relativ neuer und da ist eine Sache eingeflossen, die 

ich total toll finde: Es gibt nämlich schon im zweiten Semester das erste Projekt, das erste 

Mal, wo man sich selbst ein Ziel selbst, selbst ein bisschen freier an was arbeiten kann, sich 

ausprobieren kann, die ersten Sachen anwenden kann, die man schon gelernt hat - das 

Projekt Medienerstellung. Es gibt dann nochmal im fünften Semester ein großes Projekt und 

außerdem hat man im Wahlpflichtbereich und Wahlbereich auch noch die Möglichkeit, 



   

23 
 

Projekte zu machen. Das heißt, man hat im Bachelor schon ziemlich viele Möglichkeiten, 

praktische Sachen tatsächlich zu machen und das ist auch was, was den Studiengang 

Medientechnik im Moment auszeichnet.  

 

Susann: 

Simon, wie war es bei dir? 

 

Simon: 

Ein Praktikum gibt es zumindest im Bachelorstudium nicht mehr. Also früher gab es das, 

glaube ich. Mittlerweile ist das in den Master geschoben worden. Da gibt es jetzt ein 

Berufspraktikum im Elektrotechnikmaster. Sonst war meine Bachelorarbeit noch teilweise 

praktisch. Da hatte ich eine Schaltung designt, dann musste ich ein Layout erstellen, dann 

musste ich das Layout zu einem Fertiger schicken. Die haben mir dann eine Platine 

zurückgeschickt. Die Platine muss dann mit Bauteilen gelötet werden, das Ganze in ein 

Gehäuse gesteckt, mit Batterie betrieben und dann noch durchgemessen, ob es auch 

überhaupt das macht, was es tun soll und wenn es das nicht macht, warum denn nicht. Also 

es ist ein Praxisanteil mit dabei, aber es ist nicht alles Praxis. Es gibt eben auch Module, die 

eher theoretisch ausgelegt sind. 

 

00:56:31 Worüber hast du deine Bachelorarbeit in Elektrotechnik geschrieben? 
Susann: 

Was war der Titel deiner Bachelorarbeit? 

 

Simon: 

Der Titel meiner Bachelorarbeit war „Aufbau und Test einer Messschaltung zur Bewertung 

des Rauschens von kapazitiv arbeitenden Sensoren für das Interfacing mit neuronalem 

Gewebe“. Für den Menschen, der da nicht versteht, worum es überhaupt geht: Die Idee ist, 

neuronales Gewebe, also Nervenzellen können mit Sensoren interfacen. Das heißt, ich kann 

einen Sensor an eine Nervenzelle tun - hinhalten, grob gesagt - und dann kann der Sensor 

aufzeichnen, wenn in dieser Nervenzelle Signale weitergeleitet werden. Ich sollte dann das 

Rauschen bewerten, was entsteht, wenn wir solche Signale aufzeichnen. Dieses Rauschen ist 

1/f-Rauschen, das heißt, das ist im niederfrequenten Bereich stärker ausgeprägt und ich 

habe dazu eine Schaltung aufgebaut und getestet, die das messen und bewerten kann. 

Dieses Interfacing mit neuronalem Gewebe ist dann interessant, wenn zum Beispiel 

Menschen einen Arm verloren haben und dann eine Prothese steuern möchten, aber nicht 

die Nervenzellen direkt am Arm abgreifen, sondern man kann das dann theoretisch und 

auch praktisch auch im Gehirn machen. Also man kann wirklich - sage ich mal - eine Nadel in 

ein Hirn stecken und dann Signale aufzeichnen, wie Nervenzellen Informationen weiterleiten 

und daraus dann Schlüsse ziehen und zum Beispiel dann Prothesen bewegen. Dazu ist es halt 

sehr wichtig zu wissen, wie zum Beispiel unterschiedliche Materialien das Signal verfälschen 
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und was für Materialien wir überhaupt nutzen können im Gehirn oder im Körper, weil die 

müssen besondere Eigenschaften haben. Die dürfen zum Beispiel den Körper selbst nicht 

angreifen und dürfen aber auch nicht vom Körper angegriffen und zerstört werden. Dann 

müssen diese Materialien auch bewertet werden, je nachdem wie gut sie Signale übertragen 

können, ob das sinnvoll ist, so ein Material zu verwenden oder nicht. Dafür hätte man dann 

zum Beispiel die Messschaltung, die ich aufgebaut und getestet habe, verwenden können. 

 

Susann: 

Magdalena, du hast ja auch schon deine Bachelorarbeit hinter dir. Magst du verraten, 

worüber du geschrieben hast? 

 

Magdalena: 

Ich habe über den Einfluss von Jitterbuffern auf die Sprachqualität bei 

Paketsprachübertragung geschrieben. Also beim Mobilfunk zum Beispiel oder auch bei 

digitaler Kommunikation, wie wir sie für die ganzen Videokonferenzsysteme benutzen, wird 

die Sprache in kleine Pakete zerhackt und die werden einzeln durchs Internet geschickt. Die 

nehmen auch ganz unterschiedliche Wege und dadurch kommen sie mit unterschiedlichen 

Verzögerungen an. Man will sie aber natürlich in der richtigen Reihenfolge abspielen und 

auch in der Originalzeit möglichst. Dafür benutzt man Jitterbuffer, um quasi lange genug zu 

warten, dass man möglichst viele Pakete schon hat und auf der anderen Seite nicht zu lange 

zu warten, damit die Gesprächsqualität nicht leidet, denn Verzögerungen beim Gespräch 

sind ein ganz großer Faktor der Gesprächsqualität, weil man sonst unnatürliche 

Sprechpausen hat beziehungsweise halt sich gegenseitig ins Wort fällt, weil die Pause halt 

länger ist dadurch, dass die Übertragung noch dauert. Also das, was, glaube ich, alle 

mittlerweile bei Zoom-Konferenzen und ähnlichem erlebt haben, das versucht man halt 

möglichst gering zu halten und das funktioniert zum Beispiel beim Mobilfunk auch ganz gut. 

Da habe ich eine große, große Simulation laufen lassen, um verschiedene Strategien, wie 

man jetzt diesen Buffer betreibt. Also man macht das halt nicht fest, also man hat keine 

feste Wartezeit quasi, sondern man passt das auch den Netzwerkbedingungen ein bisschen 

an. Eine bestimmte Anzahl an Paketen kann man sich quasi leisten nicht zu haben, ohne dass 

das zu schlecht klingt, aber irgendwann versteht man nichts mehr. Also wenn aus meinem 

Wort irgendwie ein ganz kleiner Teil von fehlt, dann ergänzt man das quasi automatisch 

beziehungsweise kann das die Sprachcodierung dann auch automatisch ergänzen. Wenn 

aber die Hälfte von meinem Wort fehlt, dann geht es irgendwann nicht mehr. Dann muss 

man entsprechend länger warten. Damit habe ich mich beschäftigt. Ich habe quasi eine sehr, 

sehr große Simulation gehabt und ich musste mich natürlich auch mit Sprachqualität und 

Bewertungsmethoden beschäftigen. Das war auch sehr spannend. 

 

Susann: 

Das heißt, im Studium habt Ihr einfach schon ein bisschen praktische Erfahrungen sammeln 
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und bei verschiedenen Themen ausprobieren können. Hat das auch einen Einfluss, wie Ihr 

euch bestimmte Berufsoptionen vorstellen könnt, Berufswege für euch? 

 

01:01:34 Welche Berufsoptionen gibt es? 
Susann: 

Was gibt es überhaupt für spannende Tätigkeitsfelder? Also wenn ich überlege, den 

Studiengang Medientechnik zu studieren, Magdalena, was sind denn typische 

Berufsoptionen? Was erwartet mich danach? 

 

Magdalena: 

Also bei der Medientechnik habe ich den Vorteil, dass ich einerseits Grundwissen und auch 

Erfahrungen in verschiedenen Bereichen sammeln konnte. Auf der anderen Seite habe ich 

den Nachteil, dass sich nicht jeder unbedingt was darunter vorstellen kann. Man kann im 

Bereich Telekommunikation arbeiten, man kann im Medienbereich arbeiten, also zum 

Beispiel Fernsehübertragungen oder Liveschaltungen zum Beispiel, sowas mit 

weiterentwickeln oder betreuen. Man kann aber halt auch in der Produktion von Medien 

direkt mitarbeiten, in der Spieleindustrie zum Beispiel oder bei Virtual-Reality-

Entwicklungen. Solche Sachen, das ist ja nicht unbedingt auf Spiele begrenzt. Das wird auch 

in der Technik zum Beispiel zum Entwerfen oder so für Architekten oder auch im 

Industriedesign wird an sowas erprobt. E-Learning könnte man zum Beispiel auch machen, 

denn da gibt es ja auch genug Anwendungsfragen und halt, wenn man im Bereich Mensch-

Maschine-Interaktion sich spezialisiert, dann auch dementsprechende Fragen, also wie 

gestalte ich eigentlich mein Interface, ist das jetzt gut gestaltet - solche Sachen. Je nachdem, 

in welchem Bereich man sich spezialisiert, kann man auch mehr in der klassischen 

Elektrotechnik unterwegs sein und in dem Bereich arbeiten, Studiotechnik entwickeln zum 

Beispiel oder - weiß ich nicht - spezielle Kameras, aber halt auch, wenn man sich mehr in die 

andere Richtung spezialisiert, vielleicht speziell irgendwelche Netzwerkfragen bearbeiten. 

Also das hängt wirklich sehr davon ab, wie man sich spezialisiert. 

 

Susann: 

Simon, magst du erzählen, was für dich vielleicht als Berufsoption in Frage kommt, jetzt, wo 

du ja im Master bist, vielleicht auch mehr mit dem Gedanken dich beschäftigst, was gibt es 

für Berufsoptionen, die dich interessieren? 

 

Simon: 

Ich habe mir im Master ein paar Sachen auch angeguckt. Das hat viele mit Elektronik zu tun 

gehabt. Analoges Schaltungsdesign für WLAN-Schaltungen zum Beispiel habe ich mir ein 

Modul angeguckt. Ich habe mir insgesamt angeguckt, wie ein bisschen analoges Chipdesign 

aussieht. Es sind aber superviele Sachen, die ich auch so interessant finde. 

Kommunikationsnetze war auch ein Ding, was ich interessant finde und ein paar Module in 
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die Richtung gehört habe, eben Nachrichtenübertragung, dass sowohl auf der Seite: Wie sind 

die Protokolle aufgebaut, dass wir Nachrichten übertragen, wie funktioniert das zum Beispiel 

überhaupt, wenn wir mit dem Handy in der Hand ICE fahren und eigentlich sollte das ja im 

Netz bleiben. Das klappt bei uns jetzt meistens scheinbar nicht so gut, aber die Idee 

dahinter, wie man das designt, dass es funktioniert, finde ich superinteressant, aber auch die 

Nachrichtenübertragung über optische Glasfasern. Da sind viele Sachen, die mich 

interessieren, und ich bin mir noch nicht so ganz 100-prozentig sicher, in welche Richtung ich 

da mal arbeiten möchte.  

 

Susann: 

Das heißt erstmal Masterarbeit und dann gucken und dich weiter ausprobieren? 

 

Simon: 

Genau, denke ich schon. Ich habe aber jetzt auch mittlerweile nicht mehr so richtig die 

Angst. Früher wusste ich nicht: Was mache ich überhaupt mit dem ganzen Zeug, was mir 

jetzt so im Bachelor an den Kopf geschmissen wird? Was mache ich denn damit? 

Mittlerweile ist das ein bisschen entspannter geworden und ich denke mir, ich habe halt 

auch so viel Wissen gelernt und so viel Lernen gelernt, dass man sich sehr schnell in ein 

Thema einarbeiten kann, das ein bisschen mit dem Studium zu tun hat, dass es auch sein 

kann, dass ich dann vielleicht doch in der Energietechnik oder Energiebranche arbeite, 

obwohl ich jetzt was anderes studiert habe, weil die Grundlagen habe ich ja doch gesehen 

und kann ich doch. Ich bin da jetzt nicht mehr so: Das muss genau das sein, was ich alles 

gemacht habe. Es darf auch gern was anderes sein, wenn ich da noch ein bisschen sozusagen 

eingelernt werde in das, was ich dann doch machen muss. 

 

Susann: 

Lina, wie ist das bei dir? Du bist ja gerade in der Bachelorphase am heißen Ende mit der 

Bachelorarbeit. Machst du dir darüber schon Gedanken, wie es bei dir weitergeht? Überlegst 

du, ob du den Master machen möchtest? Ist das schon klar für dich, in welcher Phase bist du 

gerade? 

 

Lina: 

Ja, da mache ich mir natürlich Gedanken drüber und ich weiß auch schon, welchen Master 

ich machen möchte, falls ich einen mache. Ich hatte aber bei mir ganz eindeutig gesagt: Na 

ja, ich schaue erstmal, wie das mit der Bachelorarbeit ist. Wenn das gar nichts für mich ist, 

dann mache ich auch keinen Master, weil dann muss ich mir nicht noch die Masterarbeit ans 

Bein binden. Bisher macht es mir sehr viel Spaß, eine Bachelorarbeit zu schreiben. 

Wahrscheinlich mache ich dann noch den Master, dann aber Richtung Computer Science, 

also eher Richtung Informatik, weil ich jetzt auch gerade mein Bachelorarbeit in der 

theoretischen Informatik schreibe, was eigentlich nicht so zur Technischen Informatik 
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gehört. Aber wenn man seine Wahlpflichtfächer geschickt wählt, kann man halt alles 

machen. 

 

Susann: 

Kannst du das nochmal genauer erläutern, was bedeutet theoretische Informatik, was sind 

da Aufgaben und Probleme, mit denen Ihr euch beschäftigt? 

 

Lina: 

Theoretische Informatik ist so ein bisschen zwischen Mathe und Informatik, also sehr der 

Grenzfall. Da geht es halt viel darum, Algorithmen zu entwickeln oder auch darum, sind 

bestimmte Probleme überhaupt lösbar und wenn ja, wie schnell und wenn ja, wie viel 

Speicherplatz verbrauchen die. Sowas beweist man dann halt eher mathematisch. Was ich 

jetzt gerade in meiner Bachelorarbeit mache, ist zum Beispiel, da wurde bewiesen, dass ein 

Problem in dieser und jener Zeit lösbar ist und ich versuche es jetzt in der Zeit zu lösen. Es ist 

halt eher die sehr theoretische Seite. Also, dass ich jetzt was programmiere in meiner 

Bachelorarbeit, ist quasi schon… das ist die Kompromissversion, weil ich halt Technische 

Informatik studiert habe und nicht Informatik. Sonst würde man in der theoretischen 

Informatik eher gar nicht programmieren, sondern sich nur theoretisch Sachen überlegen. 

 

Susann: 

Und was sind für dich dann mögliche Optionen, was könntest du dir vorstellen später mal zu 

machen? 

 

Lina: 

Ich finde es ein bisschen schwierig. Ich hätte eher gedacht, dass ich quasi in Richtung 

Programmieren gehe, bis dann in den letzten Semestern, wo ich angefangen habe, als 

Tutor*in zu arbeiten und festgestellt habe, Lehre interessiert mich auch und eben noch mehr 

festgestellt habe, dass theoretische Informatik mich interessiert, aber habe jetzt auch mehr 

festgestellt: Ich bin da eigentlich ganz gut drin, also ich kann das auch. Da könnte man sich 

vorstellen, dass man dann vielleicht eher in Richtung Optimierungsprobleme lösen für 

Firmen zum Beispiel geht. Was wäre denn jetzt ein gutes Beispiel für ein 

Optimierungsproblem? 

 

Magdalena: 

Anordnung von Anmerkungen an der Seite eines Dokuments zum Beispiel, die 

Höhenanordnung, wenn es viele gibt. 

 

Lina: 

Zum Beispiel. Oder ich habe bestimmte Materialien zur Auswahl und ich will die kombinieren 

und die haben unterschiedliche Eigenschaften und ich muss innerhalb von einem 
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bestimmten Budget bleiben, aber ich möchte eigentlich, dass es möglichst haltbar ist und 

gleichzeitig möchte ich noch, dass es möglichst gut leitet. Sowas kann man dann zum 

Beispiel als Optimierungsproblem ausdrücken. 

 

Susann: 

Dann danke euch erstmal für die praktischen Einblicke. Wir sind fast am Ende. Ich würde 

euch noch gerne fragen: 

 

01:09:39 Was hat euch im Studium überrascht? 
Susann:  

Was hat euch denn besonders überrascht im Studium, am Anfang des Studiums? Was war 

total toll, was war ein Highlight? Was war eher nicht so toll, was war eher eine krasse Hürde, 

die Ihr nehmen musstet? Wenn ja, wie habt Ihr die genommen? Magdalena, du hast jetzt am 

wenigsten Zeit zum Nachdenken. Kannst du trotzdem anfangen? 

 

Magdalena: 

Für mich auf jeden Fall nochmal eine tolle Erkenntnis war, in wie vielen verschiedenen 

Bereichen man mit dem, was man gelernt hat, am Ende arbeiten kann. Meine vielleicht 

naive Vorstellung von Elektrotechnik am Anfang war eher im Bereich Energietechnik 

angesiedelt, irgendwelche Anlagen planen oder so. Aber gerade im Bereich Messtechnik 

oder Automatisierungstechnik kann man quasi in allen Bereichen arbeiten am Ende und das 

war für mich auf jeden Fall nochmal ein Augenöffner, dass ich mit dem, was ich kann, zu was 

ganz anderem beitragen kann, wie Simons Bachelorarbeit, klar im Bereich Elektrotechnik 

angesiedelt, aber einen Beitrag zur Neuroforschung liefert - solche Sachen. Das fand ich ganz 

toll, dass ich da nicht auf ein Thema für den Rest meines Lebens festgelegt bin, weil mich 

halt wirklich viele verschiedene Sachen interessieren und ich mir auch vorstellen kann, dass 

ich vielleicht in meinem Leben nicht immer in dem gleichen Bereich arbeiten werde. Was ich 

schwierig fand, war, dass ich mit dem Jurastudium ein sehr systematisches Herangehen 

gewöhnt war und das gab es bei den Mathematikern auch. Das hat mir also gut gefallen. 

Aber bei der Technik und bei der Physik ist die Systematik nicht immer so klar und nicht so 

deutlich. Die Natur ist halt so, wie sie ist und manchmal verstehen wir die Systematik und 

manchmal verstehen wir sie nicht. Da musste ich mich erstmal daran gewöhnen, dass ich 

halt nicht immer ein System habe, wo ich Sachen einordnen kann. Das war für mich eine 

Umstellung, was ich schwierig fand im Studium, was aber auch auf der anderen Seite halt 

nicht schlecht ist, zu wissen, dass man nicht alles einsortieren kann in Schubladen. 

 

Susann: 

Das heißt, du hast dich einfach damit abgefunden, nicht immer das Schubladensystem 

anzuwenden oder wie bist du dann mit der Schwierigkeit umgegangen? 
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Magdalena: 

Zum Teil haben sich Zusammenhänge später ergeben. Also ich habe Sachen im 

Grundlagenstudium gelernt, wo ich damals noch nicht wusste, warum ich das jetzt lerne und 

dann auch manchmal ein bisschen genervt war, warum man mich jetzt damit belästigt. 

Später habe ich gemerkt, gerade im Masterstudium in den Modulen, die ich dann gemacht 

habe: Ach, dafür brauche ich das. Also zum Beispiel ich habe ein Modul gemacht „Modelle 

zur Informationsverarbeitung im Gehirn“. Also man simuliert quasi das Verhalten einer 

Nervenzelle durch ein elektrisches Ersatzschaltbild. Das fand ich schon superspannend. Oder 

Filter und viele andere Sachen. Also das waren jetzt Sachen, die mich auch so schon 

interessiert haben, aber plötzlich braucht man Grundlagen, von denen man dachte: Warum 

habe ich das gelernt? Dann sieht man, wo das mit dranhängt, wo das zusammengehört und 

das ist jetzt nicht unbedingt in der Schublade, aber ich weiß jetzt, wofür ich es brauche und 

wie es zusammengehört quasi. Das hat sich bei vielen Sachen auch später dann ergeben. Es 

war mir am Anfang nicht so klar, aber es hat sich mit der Zeit gezeigt, dass das am Ende doch 

ganz schön zusammenhängt.  

 

Susann: 

Das heißt manchmal einfach ein bisschen geduldig sein und dann ergibt sich schon der Sinn 

und Zusammenhang im Ganzen. Simon? 

 

Simon: 

Ich kann da Magdalena nur zustimmen. Irgendwann war dann mal dieser Moment, wo ich 

dann irgendwie was angeguckt habe und gedacht habe: Ahhh, jetzt verstehe ich das. Da 

kamen dann halt irgendwie fünf verschiedene Module sozusagen zusammen, aus jedem ein 

bisschen ein Wissen und das war dann schon irgendwie ein tolles Gefühl. Was mich sonst 

auch noch ein bisschen überrascht hat und was ich sehr schön fand an der Uni ist, dass ein 

Großteil der Leute und Mitstudierenden einfach superhilfreich ist, egal ob die jetzt im selben 

Semester oder im höheren Semester sind. Ich hatte eigentlich selten irgendwie ein Problem, 

das ich nicht lösen konnte, indem ich jemanden fragen konnte „Kannst du mir nochmal 

erklären, wie das funktioniert?“ oder man findet dann auch über die Unicafés und so weiter 

Studierende aus höheren Semester, die sich auch gerne mal irgendwie eine Stunde mit dir 

hinsetzen und mit dir eine Hausaufgabe durcharbeiten, die du gerade noch nicht verstanden 

hast, die die aber schon entspannt verstehen. Das ist einfach irgendwie auch ein schönes 

gemeinsames Arbeiten und anderen Leuten helfen und ein bisschen ein 

Gemeinschaftsgefühl. 

 

Susann: 

Ist dir auch was schwergefallen oder gab es eine besondere Herausforderung? 

 

Simon: 



   

30 
 

Ich glaube, meine größte Herausforderung ist immer so ein bisschen die eigene Faulheit und 

das Aufschieben von Arbeiten und Aufgaben bis zum letzten Punkt. Ich denke, da geht es 

vielen Studierenden auch so. Ich glaube, das war irgendwie das größte Problem. Es ist auf 

jeden Fall besser geworden als am Anfang. Man hat dann irgendwie ein strukturiertes 

Arbeiten. Man lernt auch das strukturierte Arbeiten mit irgendwie man muss Zwischenziele 

setzen und Sachen abarbeiten und wenn man dann öfter mal mit anderen Menschen in 

Projekten zusammenarbeitet, dann musst du dich auch nach anderen Menschen richten, in 

welchem Tempo die arbeiten können und arbeiten. Man lernt dann auch eben viel über - 

sage ich mal - Arbeit im Team, Gruppenarbeit und solche Sachen, was superinteressant und 

auch hilfreich ist, wenn man - wie ich - das Problem hat, dass man Arbeit gerne aufschiebt. 

Dann ist es immer vielleicht schön, wenn man noch jemanden dahat, der deine Arbeit auch 

noch braucht und du hast dann noch ein bisschen das Gefühl: Das wäre jetzt nicht so toll, 

wenn du die Leute sitzenlässt, sondern du musst das eben jetzt, du schiebst das nicht auf 

morgen auf, weil eigentlich hast du heute Zeit und es gibt keinen Grund, das nicht zu tun. 

 

Susann: 

Lina, gab es bei dir eine besondere Überraschung im Studium, was du nicht erwartet 

hättest? 

 

Lina: 

Ich habe festgestellt, dass man schon ganz schön Frustrationstoleranz braucht, also dass es 

öfter Probleme gibt, vor allem beim Programmieren, wo man entweder gar keine Idee hat 

oder man denkt, man hat es verstanden und dann hat man es doch wieder nicht verstanden. 

Dafür, finde ich, sind die Erfolgserlebnisse aber auch sehr schön, wenn man es dann doch 

hingekriegt hat. 

 

Susann: 

Kannst du auch noch ein Negativbeispiel neben den Erfolgserlebnissen nennen, was war 

besonders schwer für dich? Wie bist du damit umgegangen? 

 

Lina:  

Also ich glaube, besonders schwer war für mich tatsächlich am Anfang Programmieren 

lernen. Wir fangen halt an mit C, was jetzt auch nicht die netteste Programmiersprache ist, 

also nicht die einfachste für den Einstieg. Die hat ein paar schwierige Konzepte, die nicht so 

leicht zu vermitteln sind. Da hat man halt in diesem ersten Modul irgendwie jede Woche 

Hausaufgaben. Es war mein erstes Semester, ich war noch nicht so gut im selber Planen, 

hatte auch jetzt nicht die beste Gruppe. Das war superanstrengend und dann bin ich auch 

noch durchgefallen. Ich war auch eher so erfolgsverwöhnt aus der Schule und ein bisschen 

aus meinem ersten Studium, weil mir da eigentlich immer alles sehr leicht gefallen ist und 
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ich eigentlich nicht durch Sachen durchgefallen bin. Das heißt, da musste ich auch erstmal 

selber mit klarkommen, dass ich jetzt durch was durchgefallen bin.  

 

Susann: 

Aber das bedeutet ja immer nicht das Ende, sondern du hast dann weitergemacht und man 

hat ja immer mehrere Prüfungsversuche. Wie war es dann bei dir? 

 

Lina: 

Genau, ich habe dann weitergemacht und im Nachhinein ist es gut, dass ich beim ersten 

Versuch durchgefallen bin, weil ich hatte es auch einfach noch nicht verstanden. Wenn ich 

mit dem Wissen weitergegangen wäre, wäre es auch in weiteren Modulen einfach schlecht 

gewesen. Ich habe dann das ganze Modul nochmal gemacht ein Jahr später und da hatte ich 

dann halt schon das Grundwissen, was ich im ersten Semester verstanden hatte und auch 

einfach eine bessere Arbeitsstruktur, eine bessere Arbeitsgruppe und da habe ich dann auch 

wirklich mehr verstanden. 

 

01:18:11 Was möchtet ihr Studieninteressierten noch sagen? 
Susann: 

Dann würde ich gerne zur Abschlussrunde kommen und euch das letzte Wort geben. Simon, 

was würdest du Studieninteressierten mit auf den Weg geben, die sich gerade umschauen 

und überlegen, an der Technischen Universität Berlin zu studieren und vielleicht 

Elektrotechnik interessant finden? 

 

Simon: 

Ich würde allgemein auf den Weg geben: Habt keine Angst, nach Hilfe zu fragen, wenn Ihr 

irgendwie nicht weiterkommt. Keiner hier an der Uni ist deswegen böse, egal ob das jetzt ein 

wissenschaftlicher Mitarbeiter/Mitarbeiterin, Professor/Professorin oder andere 

Studierende sind. Die Leute sind dazu da und eingestellt, um euch zu helfen, euch zu 

unterstützen. Die machen das größtenteils auch sehr gerne und das heißt auch nicht, dass 

Ihr irgendwie was falsch gemacht habt, sondern nur so lernt Ihr. Wenn Ihr irgendwie merkt, 

Ihr könnt was nicht, dann habt keine Angst, sondern fragt nach Hilfe. Das ist kein Problem 

und bringt euch auf jeden Fall weiter. 

 

Susann: 

Lina? 

 

Lina: 

Also ich würde sagen: Ganz schön viel am Studium ist ganz schön einschüchternd: Die Größe 

der Veranstaltungen, der Umfang der Aufgaben, die Schwere der Entscheidungen, die man 

da trifft. Ich würde sagen: Einfach mal anfangen zu studieren. Man kann auch immer noch 
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wechseln. Also natürlich nicht einfach irgendein Studium auswählen, aber nicht sagen: Wenn 

ich das jetzt aussuche, dann kann ich nie wieder irgendwas anderes machen. Mit den 

Kursen, mit den Aufgaben im Studium einfach anfangen, schauen, was funktioniert und 

ausprobieren. 

 

Susann: 

Und Magdalena, du zum Schluss gerne. 

 

Magdalena: 

Ich kann mich meinen beiden Kollegen da eigentlich nur anschließen. Einerseits fragen und 

nicht alleine versuchen sich durchzukämpfen, finde ich unglaublich wichtig und 

Kommunikation ist, glaube ich, in allen Arbeitsgebieten eine ganz wichtige Fähigkeit und 

etwas, was einen im Leben weiterbringt. Es ist nichts Böses dabei oder Schlechtes dabei zu 

fragen, wie Simon schon gesagt hat. Das gehört einfach dazu. Man kann nicht alles wissen 

und gleich alles können. Es ist auch nicht schlimm, wenn das Studium ein bisschen länger 

dauert. Es ist sogar ziemlich üblich, dass es länger dauert. Viele arbeiten neben dem 

Studium, manche arbeiten in fachlichen Bereichen, manche nicht. Das sind auch alles 

Erfahrungen, die man mitbringt, und da muss man sich jetzt auch nicht schämen, wenn man 

irgendwie länger studiert. Ich kann mich den beiden auch wirklich nur insofern anschließen: 

Einfach mal ausprobieren. Vielleicht merkt man, dass man besser ist als man dachte. Also ich 

war zum Beispiel sehr unsicher, ob ich mit dem Studium der Elektrotechnik klarkomme, weil 

mir war schon klar, dass das nicht ganz einfach wird und Schule lange her und alles. Und ich 

war gar nicht schlecht! Aber wenn ich es nie probiert hätte, hätte ich es nie rausgefunden. 

Ja, jetzt bin ich fast mit meinem Master fertig und habe viele spannende Sachen gelernt, 

hatte viele Erfolgserlebnisse, hatte natürlich auch meine Schwierigkeiten an einigen Stellen, 

habe meine Lieblingsbereiche und die, die ich nicht so gerne mag. Aber wenn ich mich 

damals nicht getraut hätte, würde ich das jetzt, glaube ich, sehr bereuen. Mut haben und 

Sachen ausprobieren. 

 

01:21:25 Schlussworte und Kontakt  
Susann: 

Vielen Dank euch drei für die tollen Schlusswörter, kann ich nur zusammenfassen. Ich fand, 

das kam richtig gut raus, dass man einfach Zeit braucht, um zu wissen, bis die passende 

Richtung gefunden ist, wofür man vielleicht brennt, was kann man auch gut und dass es 

manchmal einfach auch Umwege gibt, bis man dahin kommt, wo man jetzt ist und 

Entscheidungen auch zu einem Wechsel sehr typisch sind. Ich bedanke mich bei euch für 

euren Erfahrungsaustausch und wir sind am Ende des Infotalks angekommen. Wer konkreter 

Beschreibungen und Infos zu den einzelnen Studiengängen möchte, kann einfach online 

Lina, Magdalena und Simon als Studienfachberater*innen kontaktieren. Die Seite der 

Studienfachberatung mit den Kontakten und allen wichtigen Hinweisen zum Gespräch findet 
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Ihr natürlich verlinkt zusammen mit dem Infotalk auf unserer Seite StudienberatungAtHome. 

Solltet Ihr noch unsicher sein, in welche Richtung Ihr studieren wollt, dann sind die 

Berater*innen der Allgemeinen Studienberatung gerne für euch da und sprechen mit euch 

aktuell per Telefon, Videochat oder Mail. Schreibt einfach eine Mail mit eurer Frage an 

studienberatung@tu-berlin.de. Wenn Ihr weitere Informationen dazu braucht, welche 

Optionen Ihr nach dem Abi habt, wie Ihr eine Studienwahl treffen könnt oder wenn euch 

andere Studiengänge interessieren, dann schaut einfach auf unsere Seite 

StudienberatungAtHome. Ihr findet dort auch den spannenden Beitrag mit dem Titel „In 

meinem Tempo studieren“ mit vielen Tipps für ein Studium in veränderten Lebenslagen. Ich 

bedanke mich recht herzlich bei euch, Lina, Magdalena und Simon, und allen Interessierten, 

die zugehört haben. Macht's gut.  

 

Lina: 

Tschüss. 

 

Magdalena: 

Tschüss. 

 

Simon: 

Tschüss. 

 

 

https://www.tu.berlin/go10400/
https://www.tu.berlin/go6357/
https://www.tu.berlin/go10018/
https://www.tu.berlin/go10018/
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