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00:00 Vorstellungsrunde 

Janin: 

Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Infotalk aus der Allgemeinen 

Studienberatung. Mein Name ist Janin Dziamski und ich arbeite an der TU Berlin und bin die 

Beauftragte für Studierende mit Behinderung und chronischen Krankheiten. An mich und 

meine Kolleg*innen könnt Ihr euch wenden, wenn es um das Thema Studieren mit einer 

gesundheitlichen Beeinträchtigung geht. In diesem Infotalk heute möchten wir euch einen 

Einblick geben, wie der Weg zum Studium und die ersten Semester für eine Studentin mit 

einer chronischen Krankheit bisher waren. Der Titel der Veranstaltung beinhaltet unsere 

wichtigste Botschaft: Im eigenen Tempo zu studieren. Dazu habe ich mich mit Vera 

verabredet, die - wie ich - im eigenen Zuhause sitzt. Hallo Vera! 

 

Vera: 

Hallo Janin! 

 

Janin: 

Magst du dich für uns kurz vorstellen? 

 

Vera: 

Hallo, ich bin Vera. Ich bin 20 Jahre alt und studiere Medieninformatik an der Freien 

Universität und Technischen Universität Berlin. Ich bin sehr musikfanatisch und mache seit 

Jahren Fotografie nebenher und interessiere mich für Technik-Spiele und deswegen habe ich 

mich entschieden, Medieninformatik zu studieren. 

https://www.tu.berlin/go6357/
mailto:studienberatung@tu-berlin.de
https://www.tu.berlin/go192/
https://www.tu.berlin/go192/
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Janin: 

In diesem Infotalk heute wollen wir den Fokus auch auf deine chronische Erkrankung mit 

setzen, wie die dich in deinem Studium und Lebensalltag beeinflusst hat. Daher noch von mir 

die Frage vorab: Da chronische Erkrankungen viele Gesichter haben, magst du uns erzählen, 

wann du chronisch erkrankt bist und wie sich diese Erkrankung bei dir äußert? 

 

Vera: 

Also bei mir war es so, dass ich schon mit 13, 14 Jahren Symptome hatte, vor allem 

Gelenkschmerzen, Magenprobleme unter anderem, und dann ungefähr in der 10. Klasse 

auch diagnostiziert wurde und vom Arzt betreut wurde. Bei mir ist es so, generell sind 

chronische Erkrankungen meistens ziemliche Chamäleons, also sehr divergent und nicht 

wirklich einschätzbar, wann es einem wie geht und einfach auch nicht linear. Viele 

Erkrankungen können schlimmer werden, können aber eben auch unter anderem durch 

Medikamente besser werden. Vor allem wie in meinem Fall ist das halt nicht sichtbar, weil 

ich nicht im Rollstuhl sitze oder sichtbar krank bin. Gerade deswegen ist es, glaube ich, 

immer wieder schwierig für andere Leute zu verstehen, dass ich halt an einem guten Tag zur 

Uni gehen kann und fit bin und mich noch mit Leuten treffen kann, aber eben an einem 

schlechten Tag wirklich starke Schmerzen habe und nicht aus dem Bett rauskomme und 

einfach einen Ruhetag einlegen muss. Gerade deswegen ist es natürlich auch ziemlich 

schwierig, mit der Uni voranzukommen oder auch Module generell abzuschließen, weil man 

eben hin und wieder was verpasst oder öfter was verpasst - je nachdem. Für mich ist es 

mittlerweile so, dass ich es ganz gut einschätzen kann, was Schübe triggert, also im Sinne 

von: Ich weiß, okay, ich mache heute viel Sport oder ich bin heute viel unterwegs oder gehe 

noch mit Leuten was trinken, dann liege ich morgen wahrscheinlich flach. Man kriegt ein 

bisschen ein Gefühl dafür, aber es ist halt nie 100-prozentig, dass ich planen kann: Morgen 

kann ich das und das und das alles machen. Es kann auch sein, dass es einfach dann nicht 

geht. Dementsprechend braucht man mit sich selber Ruhe und muss mit sich selber da auch 

ein Stück weit klarkommen, weil es auch frustrierend ist, wenn man einfach nicht so schnell 

vorankommt wie andere vielleicht im Studium. Man hat hoffentlich eben auch ein Umfeld, 

was dafür Verständnis hat und Rücksicht nimmt, weil ich persönlich das oft mitkriege, dass 

Leute sagen „Hey, hat die wirklich ein Problem? Weil wenn sie in der Uni ist, geht es ihr ja 

gut und sie sieht ja fit aus“. Aber wenn ich in der Uni bin, habe ich ja auch einen guten Tag. 

Ansonsten seht ihr mich ja nicht, wenn ich einen schlechten Tag habe, weil ich dann eben bei 

mir zu Hause bin oder maximal zu einem Tutorium mich hinschleppe und dann wieder sofort 

zurückschleppe. Ich glaube, deswegen braucht man da auch einfach ein bisschen das 

Vertrauen vom Umfeld in die eigene Einschätzung sozusagen, wie es einem geht. 

 

04:38 Wie war deine Schulzeit mit chronischer Erkrankung? 
Janin: 
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Du hast gerade schon eine Bandbreite von einem Alltag dargestellt. Darauf gehen wir in 

einzelnen Punkten auch nochmal ein. Ich fange bei der Geschichte einfach mal ganz vorne 

an. Du hast gerade erwähnt, dass dein Weg zur Diagnose bereits in der Schulzeit begann.  

 

Vera: 

Mhm! 

 

Janin: 

Vielleicht schauen wir darauf nochmal: Was änderte sich in deinem Schulalltag? 

 

Vera: 

Für mich war es ein bisschen schwierig, weil ich auch zur Schule gependelt bin und das eh 

eine ziemliche Belastung war und gerade Kinder und Jugendliche gerade bei nicht-sichtbaren 

Sachen nicht immer ganz fein sind und nicht immer ganz nett oder verständnisvoll sind. Ich 

hatte Lehrer, die mir sehr entgegengekommen sind und mich total unterstützt haben. Ich 

hatte auch Lehrer, bei denen das nicht so der Fall war. Im Groben und Ganzen war es für 

mich erst, als ich eben auch einen Behindertenausweis hatte und das alles quasi fest war, 

dass ich dann auch sehr viel Unterstützung bekommen habe, weil ja die Schule dazu auch 

verpflichtet ist einfach. Aber auch dort habe ich eben immer wieder gemerkt, dass, gerade 

wenn man eben noch ein Kind ist, einem oft nicht zugetraut wird, dass man sich selber 

einschätzt und das eben nicht als Ausrede benutzt. Ich glaube, das ist so ein Problem, was 

sich echt durchzieht auch schon seit der Schulzeit. Ich glaube, da habe ich das erste Mal auch 

die Erfahrung gemacht mit einer Lehrerin, die selber eine chronische Erkrankung hatte, dass 

die mich halt total unterstützt hat. Das war meine Informatiklehrerin. Ich hoffe, sie freut 

sich, dass ich jetzt das studiere, was ich studiere. Aber ich glaube, dass unterm Strich ich da 

einfach auch viel gelernt habe, wie man Leuten das vermitteln kann und in welchem Rahmen 

man auch auf Hilfe angewiesen ist. Prinzipiell war es bei mir dann so, dass ich zum Beispiel 

einen Sitzball bekommen habe oder Wärmekissen mir warmmachen konnte in der 

Lehrerküche. Solche Sachen, solche Kleinigkeiten können schon viel bringen und die tun ja 

auch keinem weh. Es ist ja jetzt nicht so, dass es da irgendwie wirklich einen Nachteil gibt für 

die Schule oder für die Lehrer. Da finde ich es halt toll, wenn die einem ein Stück weit 

einfach entgegenkommen. 

 

06:57 Wie kam es zu deiner Entscheidung studieren zu wollen? 

Janin: 

Du hattest gerade von deiner Informatiklehrerin erzählt, die dich sehr unterstützt hat 

insbesondere und deine Interessen. In deiner Vorstellung hast du ja auch schon gesagt, dass 

die sehr eindeutig in eine Richtung gehen. Hast du schon immer gewusst, was du später mal 

beruflich tun möchtest oder hat das im Laufe der Jahre trotzdem noch gewechselt? 
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Vera: 

Also bei mir war es so, dass ich mich im Laufe der Jahre schon sehr umorientiert habe. Ich 

war vorher auch an einer „Mint“-Schule, also mathematisch, Informatik, 

naturwissenschaftlich-technische Spezialschule. Dort wurde dann in Kombination mit 

Erkrankung und Leistungsdruck das eben nicht mehr machbar. Dann bin ich an die Schule 

gewechselt, wo ich dann auch mein Abitur gemacht habe. Für mich hat sich das ein bisschen 

auch durch die Erkrankung rauskristallisiert, weil ich ja weiß: Okay, ich kann jetzt nichts 

wirklich körperlich Schweres machen. Ich hatte immer ein hohes künstlerisches Interesse, 

aber auch ein ziemliches technisches-mathematisches Interesse. Mir wurde einfach viel von 

Lehrern gesagt: Du musst dich dazwischen entscheiden. Meine Kunstlehrer wollten natürlich 

immer, dass ich Kunst mache. Meine Physiklehrer wollten, dass ich was anderes mache. 

Auch durch die besagte Lehrerin bin ich dann ein bisschen drauf aufmerksam geworden, 

dass es beides zusammen geht und gibt. Ich habe mich dann Ende der 10. Klasse ziemlich auf 

Medieninformatik geeicht und seitdem ist das so geblieben und jetzt studiere ich das. 

 

Janin: 

Was würdest du sagen, inwieweit hat deine Erkrankung deine Studienwahl beeinflusst oder 

vielleicht sogar auch bekräftigt? 

 

Vera: 

Für mich tatsächlich im Nachhinein positiv bekräftigt, weil ich eine lange Zeit lang 

Ingenieurwesen studieren wollte, da auch viel Interesse hatte, auch ein Praktikum gemacht 

habe und eigentlich das aber eher mir rausgesucht habe eben wegen diesem 

Entscheidungsdruck und ich gesagt habe: Ja, ich sollte nichts Kreatives machen. Davon kann 

man nicht gut leben und so weiter und so fort. Im Nachhinein bin ich dann ganz froh, dass 

das für mich rausgefallen ist, weil ich sonst wahrscheinlich nicht Medieninformatik gefunden 

hätte und ich da einfach echt froh drüber bin im Nachhinein, weil ich eben diesen 

kommunikationswissenschaftlichen Part an der Freien Uni habe und eben den technischen 

Part an der Technischen Uni und das für mich einfach eine schöne Mischung ist und ich da 

eben dann keinen Abstrich machen muss von den Interessengruppen. An der Stelle bin ich 

tatsächlich ganz froh, dass ich mich unter anderem wegen der Erkrankung nochmal 

umorientiert habe, ja. 

 

Janin: 

Als es damals um meine Entscheidung ging nach dem Abitur „Was mache ich jetzt?“, da 

stand ich so vor einer Bandbreite an Möglichkeiten: Ausbildung, duales Studium oder wenn 

Studium, dann an einer Fachhochschule oder Universität. Hattest du diese Gedankenspiele 

irgendwie auch? Du hast recht schnell gerade vom Studium gesprochen. Hattest du 

überhaupt auch Ausbildung oder andere Optionen für dich abwägen müssen oder war das 

dann recht schnell klar? 
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Vera: 

Das war schon recht schnell klar, gerade weil ich eben auch im Abitur gemerkt habe, ich 

hatte 120 Fehltage in meinem letzten Abiturjahr und habe zwar trotzdem ein gutes Abi 

machen können, aber ich habe gemerkt zum einen, dass Pendeln für mich nicht mehr 

funktioniert, weil es mir einfach unglaublich viel Energie nimmt. Deswegen wollte ich was, 

was in der Nähe ist. Zum anderen kam für mich nebenher arbeiten oder ein duales Studium 

nicht in Frage eben aufgrund der körperlichen Belastung. Dann war die Standortfrage. 

Warum ich dann letztendlich sofort gesagt habe „Es ist Berlin“, ist vor allem wegen meiner 

Familie, die in der Nähe ist, wegen meinem Bruder, der auch an der Freien Uni studiert, und 

wegen meinem sozialen Umfeld. Da lag es für mich einfach nahe zu sagen: Ich brauche ja 

doch auch mal Unterstützung im Alltag und mal jemanden, der mir ein bisschen unter die 

Arme greift. Wer ist da besser als die eigene Familie und die Freunde, die man eh schon hat? 

Natürlich wollte ich da jetzt nicht noch unnötig weit weg von denen. Dann war das für mich 

schon vor dem Abitur eigentlich klar, dass ich unbedingt hierher will. 

 

Janin: 

Hierher heißt nach Berlin und in eine Präsenzuni und nicht in eine Fernuniversität zum 

Beispiel. 

 

Vera: 

Genau, da habe ich tatsächlich auch drüber nachgedacht, ob ich ein Fernstudium mache, 

hatte aber eben ein tolles soziales Umfeld mit Leuten, die zum Großteil auch schon studiert 

haben. Ich hatte ein bisschen Angst davor, ob ich das packe. Aber ich wusste halt, dass ich 

persönlich einfach schon Leute habe, die mich da auch unterstützen und die mir da den 

Rücken stärken. Ich bin ja nicht nur meine Erkrankung. Ich bin ja auch noch ein Mensch mit 

einer Persönlichkeit und ich bin schon auch ein Mensch, der eben gerne auch mal unter 

Leuten ist und gerne was zusammen mit Leuten macht. und natürlich gerade auch in der 

Medienbranche ist es superwichtig, Kontakte zu knüpfen. Ich habe mir dann gedacht: Okay, 

das geht halt im Fernstudium nicht so einfach. Dementsprechend wollte ich halt ein 

Präsenzstudium machen, ja. 

 

12:14 Warum hast du einen Härtefallantrag mit deiner Studienbewerbung gestellt? 
Janin: 

Als wir uns beide kennengelernt haben bei unserem Gespräch, du bist noch vor Beginn 

deines Studiums im Oktober im Wintersemester zu mir ins Büro gekommen und wir haben 

gesprochen, wie dein Studium gestaltet werden kann. Da hast du erzählt, dass du einen 

Härtefallantrag bei deiner Bewerbung gestellt hast. Wenn es für einen Studieninteressenten 

eine besondere Härte darstellen würde, nicht den Studiengang oder das Studium sofort zu 

beginnen aus diversen Gründen, kann man einen solchen Härtefallantrag mit der Bewerbung 
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stellen. Das wusstest du. Woher genau und welchen Härtefallgrund hast du geltend 

gemacht? 

 

Vera: 

Ich habe mich wie gesagt ja recht früh für das Studium entschieden und ich habe nach dem 

Abitur ein Jahr Pause gemacht und mich da dann halt auch um vieles gekümmert einfach 

und mich dazu eben auch belesen. Meine Mama hat mich da ganz doll unterstützt, weil die 

aus ihrem Beruf sich mit der ganzen Bürokratie ganz gut auskennt. Bei mir war es gemischt. 

Also zum einen haben wir die Fehltage geltend gemacht, die dann eben dafür sorgen, dass 

meine Durchschnittsnote nicht so schlimm angesehen wird wie sie ist. Also sie ist jetzt nicht 

schlimm, aber - ne? Und zum anderen ging es eben darum, dass dieser Studiengang halt für 

mich Berufschancen gibt und andere, die eben auf einen eher körperlichen Job zum Beispiel 

hinauslaufen, eben nicht. Da ich halt zudem auch noch eine fortschreitende Erkrankung habe 

beziehungsweise langfristig fortschreitend - wie schnell ist immer unklar - und nicht klar ist, 

okay, wie lange kann ich in der Lage sein zu studieren, habe ich mich eben dafür 

entschieden, den Härtefallantrag sicherheitshalber zu machen. Ich wäre vielleicht auch so 

reingekommen in den Studiengang, aber mir war es einfach wichtig, nicht noch so lange zu 

warten und vor allem das auch in einem Rutsch zu machen, also den Umzug, das soziale 

Umfeld, Wohnung suchen. Das ist ja auch alles nochmal eine zusätzliche große 

Herausforderung für jeden und mit Einschränkungen nochmal ein bisschen mehr. 

Dementsprechend wollte ich das auch einfach angehen.  

 

Janin: 

Da wir gerade beim Thema sind, möchte ich gern noch etwas ergänzen. Das Stellen eines 

Härtefallantrages mit der Bewerbung ist nur relevant, solange Ihr euch auf einen 

zulassungsbeschränkten, also einen NC-Studiengang bewerbt und Ihr einen deutschen 

Bildungsnachweis erworben habt. Die Genehmigung eines Härtefallantrages bedeutet die 

Möglichkeit einer Zulassung innerhalb einer Vorabquote. Also eure Note ist unrelevant in 

diesem Verfahren. Für Bewerber*innen mit ausländischen Bildungsnachweisen gibt es eine 

andere Vorabquote. Wichtig ist, bei uns an der Technischen Uni Berlin werden die 

Studienplätze nach Wartezeit und Abiturnote vergeben. Darum kann es unabhängig von 

eurem Härtefallantrag sinnvoll sein, einen oder zwei weitere Sonderanträge mit eurer 

Bewerbung zu stellen. Diese heißen „Antrag auf Nachteilsausgleich: Verbesserung der 

Durchschnittsnote“ sowie „Antrag auf Nachteilsausgleich: Verbesserung der Wartezeit“. 

Informationen zu diesen Sonderanträgen findet Ihr auf den Seiten der Technischen Uni 

Berlin, die wir euch auch noch einmal verlinkt haben. Aber kurz gesagt: Wenn Ihr während 

eurer Schulzeit länger krankheitsbeding nicht am Unterricht teilnehmen konntet, zum 

Beispiel aufgrund von Klinikaufenthalten, und Ihr deshalb länger für euren Abschluss - also 

eurer Abitur - gebraucht habt, können diese Fehlzeiten auf eure Wartezeit angerechnet 

werden, wenn Ihr den Antrag auf Verbesserung der Wartezeit stellt. Bei dem Antrag auf 

https://www.tu.berlin/go2918/
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Verbesserung eurer Durchschnittsnote sind die letzten Jahre zum Abitur relevant, wenn 

beispielsweise ein oder mehrere längere krankheitsbedingte Abwesenheiten vom Unterricht 

sich negativ auf eure Leistung ausgewirkt haben. Das heißt, vor der Erkrankung hattet Ihr 

einen Durchschnitt von - sagen wir - 2,0 und mit Eintritt der Erkrankung beziehungsweise mit 

der Verschlechterung eures Gesundheitszustandes seid Ihr auf einen Durchschnitt von - 

sagen wir - 3,0 gerutscht. Diese Nachteile können dann also unter Umständen bei der 

Bewerbung für das Studium ausgeglichen werden. Nur für euch Zuhörende als Information.  

 

16:34 Wie hast du deinen Studienstart in der neuen Stadt organisiert? 
Janin: 

Jetzt hast du gerade schon davon geredet, dass du das alles in einem Rutsch machen 

wolltest, weil der Umzug nach Berlin alles auch sehr herausfordernd ist für jeden. Bei dir 

kamen ja nochmal einige andere Sachen dazu. Magst du uns erzählen, wie du das zeitlich 

alles organisiert hast, wann du nach Berlin gezogen bist und wie diese ganzen Schritte 

waren? 

 

Vera: 

Ja, also da ja auch ein Härtefallantrag nicht sofort heißt „Du hast den Studienplatz“, ist es ja 

trotzdem so, dass man es erst ein, zwei Monate vor Studienbeginn erfährt und in ein, zwei 

Monaten… ich weiß nicht, wie es jetzt gerade konkret ist, aber damals hat man auf jeden Fall 

so schnell keine Wohnung gefunden in Berlin. Dazu kommt, dass für mich aufgrund meiner 

Einschränkungen und aufgrund dessen, dass ich eben auch mal Haushaltshilfe brauche, eine 

WG auch nicht in Frage kam, weil ich einfach nicht so weit war, mich auch so zu öffnen vor 

anderen Leuten und ich eben auch nicht wollte, dass die mir quasi hinterherräumen. Da ist 

es nochmal ein bisschen schwieriger, was Eigenes zu finden und ich habe dementsprechend, 

ich glaube, drei oder vier Monate teils gependelt, teils bei Freunden verbracht, bis ich eben 

eine Wohnung gefunden habe. Ich habe zwar damit gerechnet, dass das erste Semester 

schwierig wird und es viel wird, aber ich bin schon ein bisschen auf die Nase geflogen, weil 

es doch sehr viel war - gerade eben noch mit nebenher Wohnungssuche, Umzug. Dann muss 

man natürlich auch die ganzen neuen Ärzte sich suchen. Das sind einfach Baustellen, die, 

glaube ich, ein gesunder Mensch nicht so sieht, die eben doch vorhanden sind oder eben 

einfach noch dazukommen. Dann habe ich auch versucht, in dem Jahr Pause ein bisschen zu 

jobben, ein bisschen was anzusparen und dann auch gemerkt: Das geht mit der Uni 

zusammen einfach nicht, weil es mich zu sehr belastet und ich dann zu viele Fehlzeiten habe. 

Das heißt, ich habe einfach auch viel ausprobieren müssen, wie ich mich jetzt eigentlich 

überhaupt durch meinen Alltag durchkriege an der Uni und was überhaupt mein Unialltag 

ist. Von daher habe ich versucht, das alles gut zu organisieren und bin auch deswegen relativ 

früh zur Beratung an der Technischen Uni gegangen, weil ich einfach sicher sein wollte, dass 

ich das hinkriege soweit. 
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Janin: 

Was ich jetzt gerade verstanden habe, ist ein Arrangieren an: Wie mache ich alles, wann 

mache ich was und Kräfte sparen vor allem für die wichtigen Veranstaltungen, die da 

irgendwie sind. 

 

Vera: 

Ja! 

 

19:02 Wie hast du dein Studium für dich passend gemacht? 
Janin: 

Magst du uns erzählen, wie dein Studienalltag jetzt inzwischen aussieht nach ein paar 

Semestern Erfahrung, wo du jetzt ein bisschen dein Tempo gefunden hast, wo du jetzt eine 

Wohnung hast und mehr angekommen bist? Wie sieht so ein Studienalltag in der 

Medieninformatik zum Beispiel aus bei dir? 

 

Vera: 

Also für mich ist es so, dass ich mittlerweile mich gar nicht mehr an den 

Regelstudienverlaufsplan halte. Zum einen, weil der eben beinhaltet, an den zwei Unis zu 

sein, was man erstmal vielleicht ein bisschen unterschätzt, aber die sind eine Stunde Fahrzeit 

auseinander. Das heißt, das ist eben für einen gesunden Menschen nervig, wenn man fährt, 

man guckt vielleicht dabei - keine Ahnung - eine Serie oder liest was. Für jemanden wie mich 

ist das rausgeschmissene Energie, die mir woanders fehlt. Das heißt, ich versuche zum einen, 

meine Semester so zu takten, dass ich entweder an der TU oder an der FU bin, was nicht 

immer ganz funktioniert, aber an sich die Sache eben ein bisschen leichter macht, weil man 

nicht diese zusätzliche Hin-und-Her-Fahrerei hat. Zum anderen habe ich mich relativ damit 

abfinden müssen, dass eben die Leute, die ich aus dem ersten Semester kenne, mir so ein 

bisschen davonrennen, weil sie einfach schon viel weiter sind. Ich habe zu den Leuten noch 

Kontakt und bin da auch superfroh drüber und manchmal hat man doch nochmal ein 

ähnliches Modul, eben weil ich halt mir meine Sachen anders lege. Aber ich versuche eben 

auch mittlerweile offener zu sein und mir eben auch in jedem neuen Modul Leute zu suchen, 

mit denen man eine Lerngruppe machen kann, die mir vielleicht auch mal Mitschriften 

geben können. Ich versuche ansonsten, mir relativ genau meine Woche zu strukturieren, 

dass ich zwischendurch Ruhe oder Zu-Hause-Lerntage habe. Also zum Beispiel, dass ich eben 

montags zwei, drei Präsenzveranstaltungen habe und dann dienstags keine und Nacharbeit 

mache und Mittwoch eben wieder Präsenz. Also ein bisschen eine geteilte Woche, wenn 

man so will. Ich denke, das ist auch für jeden anders, wie viel man halt kann. Manche 

machen vielleicht drei Tage am Stück und dann Pause oder sowas. Für mich hat das jetzt 

eigentlich so am besten funktioniert. Und ich versuche trotzdem irgendwie noch das 

Sozialleben mitzunehmen und habe eben da auch ein bisschen meine festen Tage, wo ich 

sage, da gehe ich mal irgendwie ins Unicafé oder da habe ich Lerngruppe und dann gehen 
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wir Mittagessen. Weil bei den ganzen Versuchen, irgendwie zu studieren mit 

Einschränkungen, doch gerade im zweiten Semester bei mir sehr das Sozialleben unterging 

und ich versuche das ein bisschen hinzukriegen, unter einen Hut zu kriegen, weil man ja 

doch irgendwie auch gerne mal was mit anderen Leuten macht, auch wenn man eben 

vielleicht nicht so fit ist wie die anderen. 

 

21:56 Wie kombinierst du Studium mit deiner Freizeit? - "Löffel-Theorie" 
Janin: 

Du hast gerade davon gesprochen, dass du am typischen Unileben - in Anführungsstrichen - 

teilnehmen möchtest natürlich auch und dass dir das auch gelingt, und zwar indem du das 

wie feste Termine für dich einbuchst. So wie eine Vorlesung sagst du auch: Okay, an dem 

Nachmittag lasse ich noch Energie übrig, um mich mit Freunden zu treffen. Habe ich dich da 

richtig verstanden? 

 

Vera: 

Ja, also ein Stück weit definitiv schon. Das mit dem „Energie übrig lassen“ beschreibt es 

eigentlich sehr gut. Um das ein bisschen zu veranschaulichen, gibt es diese Energielevel-

Theorie, die quasi besagt: Okay, ein gesunder Mensch hat jetzt vielleicht 50 Löffelchen 

Energie und alles, was man so macht, kostet was. Also aufstehen, Sport machen, zur Uni 

fahren, Vorlesungen und irgendwann am Ende des Tages hat ein gesunder Mensch dann 

vielleicht noch zehn übrig und geht nochmal raus und macht was oder ist halt auch mal K.O., 

weil er einen langen Tag hatte. Bei Menschen mit chronischen Erkrankungen ist es meistens 

so, dass die vielleicht mal 20 Energielöffel haben, vielleicht mal fünf Energielöffel haben und 

das zum einen eben nicht ganz planbar ist und zum anderen man dann eben gucken muss: 

Was mache ich mit diesen wenigen Löffelchen, die ich habe? Dementsprechend ist es für 

mich so, dass ich morgens nochmal ein bisschen Anamnese mache, was heute vielleicht für 

mich gestrichen werden muss oder was ich wirklich heute hinkriege. Das heißt, finale To-do-

Listen mache ich mir immer direkt am selben Morgen. Meinen groben Plan habe ich eben so 

ausgerichtet, dass ich mit meinen durchschnittlichen Energielöffelchen quasi hinkomme und 

dementsprechend plane ich eben auch Sachen wie zusammen essen gehen oder Lerngruppe 

fest ein, weil ich weiß, die kosten mich meine Löffelchen. Manchmal geht spontan nochmal 

was machen, aber manchmal eben auch nicht und damit das fest funktioniert, habe ich da so 

meinen Weg gefunden. Das macht auch jeder anders oder wie er kann, aber für mich ist es 

einfach am besten, das direkt so einzuplanen, damit ich dann nicht wieder sage „Ja, hm, jetzt 

müssen wir Abstriche machen. Machen wir Abstriche am Sozialleben“, weil dazu tendiert 

man dann doch recht schnell und das ist auf Dauer aber ziemlich einsam und ziemlich 

ungesund, glaube ich. 

 

24:22 Wie läuft die Gruppenarbeit mit Mitstudierenden und dem Nachteilsausgleich? 
Janin: 
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Ich hätte es gerade nicht besser sagen können und ich finde, du hast ein tolles Bild getroffen 

mit diesem Löffelchen und dass der Vorrat jeden Tag eine andere Anzahl ist. Danke dafür auf 

jeden Fall. Wenn ich jetzt auf diese Löffelchen schaue, dann heißt es im Studium auch: 

Hausaufgaben, Gruppenarbeiten, sich treffen. Das kann ja auch sehr kräftezehrend sein, 

wenn du merkst: Heute ist der Tag nicht so gut und da steht eigentlich eine Gruppenarbeit 

an. Wie machst du das dann? Welche Lösungswege hast du da gefunden für dich? 

 

Vera: 

Also ich habe mich da mittlerweile schon reingefriemelt. Vor allem was Tutoren angeht, 

habe ich mir angewöhnt, wirklich zum ersten Tutorium hinzugehen und offen zu sagen „Hey, 

es kann sein, dass ich hier öfter fehle. Ich meine es nicht böse“ und mit dem Tutor direkt zu 

reden. Wenn es um Gruppenarbeiten geht, ist es manchmal so, dass ich mit dem Tutor rede, 

ob ich Sachen in einer kleineren Gruppe machen kann oder sogar alleine machen kann, 

wenn es Zweiergruppen sind, einfach damit der andere - sage ich mal jetzt - nicht hinter mir 

hergeschliffen wird. Aber meistens funktioniert es in Gruppen ganz gut. Ich habe da auch aus 

negativen Erfahrungen an der Stelle gelernt und ich versuche zum Beispiel den 

Nachteilsausgleich, den ich habe… also Nachteilsausgleich heißt, den kann man auch 

beantragen an der Uni, wenn man eben Einschränkungen hat und der kann dann individuell 

auf einen zugeschnitten zum Beispiel heißen, dass man mehr Schreibzeit kriegt oder 

Hilfsmittel kriegt oder eben Fristverlängerung. Das kommt immer darauf an und in meinem 

Fall habe ich zum Beispiel eine Fristverlängerung und ich versuche es dann eher bei einer 

Gruppe, wenn man zusammengeworfen wird, als was Positives darzustellen und gehe hin 

und sage „Hey, wir haben jetzt alle zwei Tage mehr Zeit“ anstatt eben zu sagen „Ja, hm, ich 

bin chronisch krank und ich werde voll oft fehlen und äh“. Sondern ich versuche das ein 

bisschen positiv zu verpacken und halt schon viel meinen Beitrag auch zu leisten und 

meistens dann mit den Leuten mich auch einfach digital zu verbinden. Das kommt immer auf 

die Personen an. Es gab Gruppen, da hat das supergut funktioniert. Es gab Gruppen, die 

hatten sehr wenig Verständnis und waren dann nicht bereit, auf Discord oder ähnlichem 

mich dazuzuschalten, sondern haben gesagt „Ja, dann hast du halt Pech“. Das kann einem 

auch passieren, aber da habe ich auch die Erfahrung gemacht: Es ist zwar nicht wie in der 

Schule, man kann zum Lehrer gehen und der sagt „Du, du“. Aber man kann dann auch mit 

dem Tutor reden, ob man die Gruppe wechseln kann oder ob man eben eine Lösung findet. 

Von daher, wenn man in so eine Situation kommt, muss man sich das auch nicht immer 

gefallen lassen. Aber das habe ich auch erst für mich mit der Zeit rausgefunden. Im 

Generellen versuche ich dann einfach viel mit Gruppen auf dem digitalen Wege zu machen 

und auch zu zeigen, dass ich trotzdem zuverlässig bin und eben auch rechtzeitig, wenn was 

nicht klappt, abzusagen. Ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man nicht fünf Minuten 

vorher sagt „Ich komme übrigens nicht“, sondern eben auch einfach im Kontakt steht und 

mit den Leuten offen redet. 
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Janin: 

Jetzt hast du gerade schon den Nachteilsausgleich angesprochen, den Studierende stellen 

können, wenn die Erkrankung sich studienerschwerend auswirkt. Damit kann man dann 

Studien- oder Prüfungsbedingungen anpassen. Der ist ja nicht verpflichtend und nicht alle 

entscheiden sich dafür. Warum hast du dich trotzdem dafür entschieden, den 

Nachteilsausgleich zu beantragen? Wie kam es zu dem Lösungsweg? 

 

Vera: 

Bei mir war es so, dass ich auch im Abitur schon einen Nachteilsausgleich hatte gegen Ende 

und mir das sehr geholfen hat, weil ich einfach gemerkt habe: Hey, jetzt kann ich eben 

zeigen, was ich geistig kann, ohne eben, nur weil ich jetzt gerade nicht so super schreiben 

kann mit meinen Händen oder weil es mir gerade nicht so gut geht, eine schlechte Note zu 

kriegen. Genau die gleichen Voraussetzungen sollte man im Studium ja auch haben: zu 

zeigen, was man geistig kann. Dazu ist ja ein Nachteilsausgleich im Endeffekt da und 

deswegen habe ich das mehr oder weniger ein bisschen übernommen von der Schule. Also 

ich hatte einfach den Vorteil, dass ich vieles vom Grundsystem von der Schule her schon 

kannte. Parallel ist es so, dass der Nachteilsausgleich, wenn man ihn hat, nicht verpflichtend 

ist umzusetzen. Ich hatte auch schon Situationen, wo ich gemerkt habe „Hey, die Aufgabe 

für die Gruppe ist supereinfach, wir kommen da gut voran“ und habe dann eben dem 

Dozenten nicht gesagt „Hey, hier Nachteilsausgleich“, sondern wir haben das einfach in der 

Regelzeit gemacht. Man ist ja dann noch lange nicht verpflichtet, das auch immer 

anzuwenden. Aber man hat eben die Möglichkeit und ich glaube, das sollte man auch 

einfach dann nutzen, es gibt durchaus Module, wo man das vielleicht braucht, wo es 

vielleicht für einen selber wichtiger ist und es gibt vielleicht Module, die fallen einem 

leichter, dann kann man drauf verzichten. Aber das kann man ja dann immer noch individuell 

entscheiden. Auch wenn ich eine Schreibzeitverlängerung habe, heißt das ja nicht, dass ich 

20 Minuten länger in der Klausur sitzen muss. Wenn ich fertig bin, bin ich halt fertig. Ich 

denke, dass man sich da schon die Unterstützung holen sollte und wenn man eben sagt 

„Hey, mir geht es gerade so gut, ich brauche das nicht“, dann kann man darauf quasi immer 

noch verzichten. 

 

Janin: 

Gut, dass du das gerade nochmal gesagt hast. Meine einzige Ergänzung an die 

Zuhörer*innen ist: Der Nachteilsausgleich wird nirgendwo vermerkt. Der steht nicht auf 

eurem Abschlusszeugnis. Dementsprechend kann auch ein zukünftiger Arbeitgeber das nicht 

aus dem Abschlusszeugnis direkt sehen „Sie haben einen Nachteilsausgleich geltend 

gemacht und, ah, dann haben Sie wohl eine Erkrankung“.  

 

30:12 Wie entspannst du dich im Unialltag? 
Janin: 
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Jetzt hast du vorhin schon ein bisschen gesprochen über Freizeit und vielleicht auch 

Anlaufstellen an der TU Berlin. Kannst du uns sagen, welche Anlaufstellen für dich irgendwie 

noch wichtig waren und immer noch wichtig sind? Vielleicht ändert sich das ja auch im Laufe 

des Studiums. 

 

Vera: 

Also für mich persönlich, weil es eben auch direkt neben dem Ort ist, wo ich am meisten 

Vorlesungen habe, ist halt unter anderem das „Shila“, weil das eben neben dem Gebäude für 

Mathematik ist. Das ist halt ein Unicafé, eine Unibar, wie auch immer. Man findet auch mit 

der Zeit raus, wo es den günstigsten Kaffee auf dem Campus gibt und sowas. Aber an der 

Stelle bin ich einfach genauso Student wie jeder andere: Ich brauche Koffein. Da sind wir 

öfter mal einfach nochmal nach der Vorlesung hingegangen und einfach mal sich nochmal 

treffen, ein bisschen reden. Oder eben auch Studentencafés, wo ich mir dann auch ein 

bisschen einplane: Okay, ich fahre jetzt eine halbe Stunde früher los und dann gucke ich mal, 

wer da ist und trinke noch einen Kaffee und starte in den Tag, weil ich das auch total als 

Entschleunigung nutze, weil zum Beispiel bei meiner Erkrankung Stress leider auch ein 

Trigger für Schübe ist. Dementsprechend versuche ich auch den Unialltag so entspannt, wie 

Uni eben sein kann, zu gestalten. Das heißt für mich eben auch ein bisschen früher 

hinkommen und dann aber nochmal sich hinsetzen können und vielleicht nochmal 

irgendwen sehen, irgendwem mal Hallo sagen. Vor allem auch teilnehmen. Also zum Beispiel 

bei den Unicafés kann man auch total super mit den Leuten reden, wenn man im ersten 

Semester ist und keine Ahnung hat generell, weil die meistens ein gutes Stück schon weiter 

sind und einem auch öfter mal einen Rat geben können, was vielleicht in einem Modul noch 

sinnvoll ist zu lesen, worauf man vielleicht mal achten sollte. Das kann ich generell jedem ans 

Herz legen, da auch ein bisschen das wahrzunehmen, was es da noch so auf dem Campus 

gibt. 

 

32:11 Wie erging es dir in diesem digitalen Semester? Was hat sich für dich verändert? 
Janin: 

Das klingt auf jeden Fall noch den Vorzügen von einer Präsenzuniversität. Jetzt sind wir in 

diesem Sommer. Wir nehmen dieses Hörstück gerade auf im Sommer 2020. Deswegen 

wollte ich dich fragen: Wie geht es dir in diesem digitalen Semester? Was nimmst du für dich 

mit? Was könnte für dich ruhig im Präsenzstudium weiterhin Bestandteil bleiben oder was 

nimmst du für dich mit an Lösungswegen, die sich jetzt aufgetan haben? 

 

Vera: 

Im digitalen Semester für mich persönlich hat sich vieles vereinfacht, dadurch, dass eben das 

Pendeln von Uni zu Nachhause wegefällt, weil auch innerhalb von Berlin - das unterschätzt 

man gerne - fährt man doch gut und gerne mal seine 40 Minuten zur Uni. Alleine das macht 

das Ganze für mich ein bisschen leichter und eben auch die Umstellung auf viele digitale 
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Lehrmethoden. Viele Vorlesungen werden als Videos zur Verfügung gestellt. Viele Inhalte 

oder Selbsttests oder Quizze werden veröffentlicht. Das gibt einfach den Vorteil, dass man in 

seinem Tempo eher arbeiten kann und da nicht gebunden ist an eine feste Vorlesungszeit. 

Klar, die Vorlesungen werden als PDF hochgeladen, aber es ist natürlich schon nochmal was 

anderes, ob man präsent da ist. Gerade auch Tutorien oder Gruppenübungen oder sowas, 

die jetzt online stattfinden, machen das natürlich einfach ein bisschen flexibler. Was ich mir 

auch wünschen würde: dass es weiterhin besteht. Also zum Beispiel so kleine Selbsttests, 

Quizze oder eben auch die Veröffentlichung von den Videos. Natürlich heißt das dann im 

Umkehrschluss gerne von Dozenten „Ja, aber dann kommt ja keiner mehr zur Uni“. Aber ich 

denke, es ist nicht unmöglich, dass vielleicht auch, wenn man das vermeiden möchte, 

irgendwie nur für Student*innen mit Einschränkungen zu veröffentlichen mit einem Zugang 

oder sowas. Das ist auf jeden Fall das Positive. Was mir jedoch wirklich fehlt, sind die 

sozialen Kontakte. Da ich ja nun mal selber auch zur Risikogruppe gehöre, sitze ich seit ein 

paar Monaten in meinen kleinen 20 Quadratmetern. Wenn ich dann sehe oder mitkriege, 

dass meine Kommilitonen wieder in den Park gehen und was machen, dann freue ich mich 

zwar für die. Aber alleine mit den Öffis fahren ist schon Risiko, weil viele Leute eben keine 

Maske tragen und dementsprechend sitze ich dann doch etwas alleine zu Hause. Das Gute 

ist, wenn man Freunde hat, die selber auch zocken, dann ist man doch nicht ganz so alleine. 

Dann hat man ein paar schöne Onlineabende. Aber es ist halt nochmal was anderes und mir 

persönlich fehlt eben auch einfach dieses in die Mensa gehen, Lerngruppe haben, in den 

Park gehen. Ich hoffe, dass sich das bald gibt und ich hoffe, dass die Leute auch einfach für 

andere Menschen ihren Mundschutz tragen - es ist nicht so schwer -, damit Leute wie ich 

auch wieder vor die Haustür gehen können, ohne sich Sorgen machen zu müssen. Das ist 

meine Hoffnung, dass das vielleicht ab dem nächsten Semester wieder wird. Ich glaube aber 

prinzipiell, dass die Uni sich viel weitergebildet hat für alternative Lösungen zu 

Präsenzveranstaltungen und vor allem auch zu Übungen und Selbsttests. Ich glaube, das 

wäre was, was echt schön wäre, wenn es übernommen wird. 

 

Janin: 

Was am Ende genau davon übernommen wird, wird jetzt gerade auch diskutiert und es 

werden auch Umfragen an Studierende rausgeschickt, die sich dazu gerade äußern können. 

Wir sind auf jeden Fall alle gerade in der Findungsphase an der TU Berlin, seien es jetzt die 

Lehrenden, aber auch in der Hochschulleitung. Mal schauen, wie das auf jeden Fall 

weitergeht. 

 

35:58 Was ist dein Resümee für deine bisherige Studienzeit? 
Janin: 

Ich würde gern mit dir ein erstes Resümee machen von deiner bisherigen Studienzeit, und 

zwar interessiert mich die Frage beziehungsweise deine Antwort: Hat sich dein Studienweg 
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so entwickelt, wie er ursprünglich von dir gedacht war? Oder hattest du dir dein Studium 

ganz anders vorgestellt? 

 

Vera: 

Das ist tatsächlich nicht ganz so einfach zu beantworten, weil ich durch meine Schulzeit 

schon wusste, dass ich wahrscheinlich viel fehle, das nicht ganz so einfach wird immer und 

ich von Anfang an wusste, dass ich wahrscheinlich die Regelstudienzeit nicht einhalten 

werde. Das heißt, ich war schon an der Stelle ehrlich zu mir - sage ich mal. Aber gerade, 

wenn dann nach dem ersten Semester die Leute viel weiter sind als man selber, dann 

bekommt man eben doch auch Unsicherheit und denkt sich: Oh Gott, was mache ich hier 

eigentlich? Warum kann ich nicht normal sein? Ich glaube, jetzt so nach der Zeit, die ich jetzt 

studiere, bin ich endlich an dem Punkt, dass ich mich da nicht mehr verrückt mache, mir zu 

sagen: Oh Gott, warum bist du so? Weil es eben noch mehr Menschen gibt, die 

irgendwelche Einschränkungen haben, und ich kann zwar nur für mich sprechen, aber ich 

finde, das nutzt einem halt nichts, sich da fertig für zu machen. Das ist immer sehr leicht 

gesagt und nicht so leicht getan. Aber wenn man da versucht, ein bisschen lieb zu sich selber 

zu sein, anstatt noch eine Baustelle aufzumachen, weil man hat schon genug, dann kommt 

man auch ein bisschen besser voran. Für mich gab es eben super positive Erlebnisse, wo halt 

Tutoren oder studentische Hilfskräfte sich total um meine Prüfungsvoraussetzungen und 

Nachteilsausgleich und alles gekümmert haben, ohne dass ich was sagen musste. Dann gab 

es eben auch Leute, wo das super schiefging und vorne und hinten nicht funktioniert hat. 

Aber genau deswegen gibt es ja eben die Beratungsstelle und genau deswegen stehe ich im 

Kontakt und bin dann immer wieder da und sage „Hey, hier, das hat jetzt nicht geklappt“. Da 

ist es eben auch schön, dass man weiß: Okay, da gibt es Leute, die nehmen mir das ab. Die 

können mir da weiterhelfen. Dann bleibt wieder ein bisschen mehr Energielöffel für mich 

übrig am Ende des Tages. Das heißt: Ja, ich bin definitiv nicht so weit in meinen Modulen, 

wie ich gerne wäre. Okay, ist so. Ich werde wahrscheinlich auch noch eine ganze Weile 

brauchen. Aber es gab sowohl Sachen, die positiver waren als ich es mir gedacht hätte, als 

auch Sachen, die negativer waren als ich es mir gedacht hätte. Ich glaube, unterm Strich 

braucht man vielleicht mit einer Einschränkung - oder ich zumindest - einfach mehr Zeit, sich 

ein bisschen zurechtzufinden und einzufinden und zu gucken, was kann ich und wie viel geht 

für mich. Vor allem ist es eben auch immer so ein Austarieren zwischen sich mit Leuten 

gutstellen, weil man ja auch irgendwo auf Hilfe angewiesen ist. Aber man will ja dann doch 

auch nicht irgendwie jedem nur nach dem Mund reden, weil man eben Hilfe braucht. Also 

dass man da eben irgendwann sich auch so seine Leute sucht oder seine Leute hat, die 

einem dann unter die Arme greifen. Das ist schon viel wert und da bin ich auch echt froh 

drüber. Das hatte ich gehofft, aber es sah im ersten Semester zuweilen nicht so aus als wenn 

ich da so Leute an der Seite habe, die mich supporten. Aber die habe ich mittlerweile. Von 

daher bin ich ganz guter Dinge, ja.  
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Janin: 

Das freut mich auf jeden Fall zu hören. Damit ist nicht nur unsere Beratungsstelle gemeint - 

das weiß ich. Aber trotzdem freue ich mich einfach über jeden Studierenden, der für sich 

sein eigenes Tempo gefunden hat. Das anzunehmen und immer wieder nachzuschauen, ist 

das wirklich noch mein Tempo, richte ich mich nicht gerade viel zu sehr nach anderen 

Menschen, das, finde ich, ist ein ganz wichtiger Schritt. Deswegen haben wir unser Hörstück 

ja auch so genannt. 

 

39:58 Wie motivierst du dich in schwierigen Phasen? 
Janin: 

Ganz ehrlich trotzdem nochmal die Frage: Gab es aufgrund deiner Erkrankung Gedanken, 

das Studium abzubrechen? Also was motiviert dich auch weiterzumachen, dranzubleiben? 

 

Vera: 

Also, ja, die gab es definitiv und es gab auch schon Telefonate zwischen uns, wo ich war: Oh 

Gott, und ich weiß auch nicht und wie mache ich jetzt weiter? Auch da war eben die 

Beratungsstelle echt auch wichtig für mich, mir zu sagen „Hey, guck mal, step by step, so und 

so“, weil man einfach auch mal schnell den Überblick verliert. Ich meine, nur weil ich jetzt 

irgendwie eine Erkrankung habe, bin ich ja auch nicht superweise. Ich bin halt auch immer 

noch trotzdem irgendwie 20 und mache immer noch Fehler, die ein 20-Jähriger halt so 

macht. Ich bin bei weitem nicht irgendwie perfekt und auch nicht immer superorganisiert. 

Dann verzettelt man sich eben und kommt da aber halt nicht so gut raus wie jemand, der 

eben fit ist und weniger Einschränkungen hat. Dementsprechend gab es definitiv Momente, 

wo ich mir dachte: Ich breche jetzt hier ab. Keine Ahnung, ich gehe jetzt nach Leipzig und 

studiere Verlagswesen oder so, keine Ahnung, und mache irgendwie was ganz anderes oder 

ich schmeiße komplett hin. Ich glaube, es ist superwichtig, dass man sich realistische Ziele 

setzt. Ich habe mir meinen eigenen Studienverlaufsplan gemacht und den will ich einhalten 

und nicht den offiziellen. Ich glaube, das ist was, was einem super hilft. Bei mir ist es einfach 

so, dass meine Familie mir total den Rücken stärkt und dass ich dann eben auch weiß, ich 

habe einen Bruder, der teilweise was Ähnliches studiert und mir dann auch nochmal ein 

bisschen helfen kann. Ich habe eben auch zum Glück Kommiliton*innen, mit denen ich da 

einfach auch drüber reden kann. Ich denke, jeder Student und jede Studentin hat mal 

Gedanken hinzuschmeißen - unabhängig vom gesundheitlichen Zustand -, weil ich glaube, 

jeder ist früher oder später mal überfordert. Trotzdem verlangt es einem schon viel ab. Das 

kann ich auch nicht leugnen. Also gerade in einer Klausurphase denke ich mir auch immer: 

Hoffentlich ist das jetzt bald mal vorbei. Aber ich denke, wenn man das schafft und das ist 

auch ein großes Glück, sich ein Umfeld zu schaffen, was einen dann eben auch auffängt und 

einem dann auch mal den Kopf wäscht und mal sagt „Du willst das machen, das wissen wir 

beide. Wo bist denn du jetzt unterwegs? Geh mal wieder deinen richtigen Weg“. Ich glaube, 

das ist total wichtig und ich weiß, dass das nicht jeder hat. Ich würde es jedem wünschen. 
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Genau deswegen, glaube ich, ist es superwichtig, sich auch gegenüber Kommiliton*innen ein 

Stück weit zu öffnen und wenigstens ein oder zwei Personen zu haben, denen man auch sich 

ein bisschen anvertraut. Und eben auch die Beratungsstelle ernst zu nehmen und da mal 

hinzugehen. Unterm Strich kann es einem eh nicht schaden, also man kann nichts verlieren 

dabei.  

 

Janin: 

Ich finde, das hast du sehr schön und einfühlsam gesagt. Soziale Kontakte, die einen immer 

wieder auf den Weg zurückweisen oder hinweisen „Mensch, den Weg willst du doch 

eigentlich gehen und lass dich von niemand anderem beirren und verfolge dein Ziel und 

mach das in deiner Zeit“. Ich kann nur bestätigen: Bei uns in der Beratung haben wir des 

Öfteren Gespräche, wo es darum geht: Ist das Studium noch das richtige für mich? Sollte ich 

nicht vielleicht wechseln? Wenn Ihr solche Gedanken habt, kommt bitte gerne in die 

Allgemeine Studienberatung. Dann kann man das gemeinsam rausfinden, was für dich, was 

für jeden individuell dann der beste Weg ist und ob das noch dein eigener Weg ist. 

 

43:51 Wie sind deine Pläne für die Zukunft? 
Janin: 

Ich würde gerne mit dir ein bisschen in die Ferne schauen, Ziele, die dich vielleicht auch 

motivieren. Zumindest war das bei mir ganz lange so: Für mich war immer wieder klar, was 

ich werden möchte später. Zumindest habe ich mir das als Endziel gelassen und das war 

dann auch viel Motivation weiterzumachen. Deswegen der Blick mit dir in die Ferne: Weißt 

du bereits, was du nach deinem Bachelor machen möchtest? Möchtest du eine Pause 

machen, reisen, deinen Hobbys irgendwie viel mehr nachgehen, einen stärkeren Fokus 

darauf im Master dann setzen? Hast du da schon irgendwie Ideen? 

 

Vera: 

Also für mich ist es so, dass ich wahrscheinlich nach meinem Bachelor erstmal ins Berufsfeld 

gehen will, gerade weil man bei Medieninformatik sehr breit gefächert ist und ich mich im 

Master dann eher spezialisieren würde und dazu halt ein bisschen Erfahrung haben will, was 

genau das eigentlich ist, wo ich hinwill. Ich denke, dass ich gerne in die Richtung Webdesign, 

Webdevelopment gehen würde, weil das gerade meine Kreativität und dieses Technische 

gut verbindet. Parallel möchte ich die Fotografie auch nicht aufgeben. Im besten Fall kann 

ich das irgendwie verbinden und davon leben. Aber ich will erstmal auf jeden Fall ein 

bisschen Berufserfahrung sammeln und gucken, wie läuft das jetzt eigentlich, wie ist das 

jetzt so nach Jahren Lernen, bevor ich irgendwie weitermache. Ja, dann im besten Fall auch 

ein bisschen was von der Welt sehen und im besten Fall irgendwie vernünftig verdienen und 

vielleicht dann mal aus den 20 Quadratmetern raus. Bei mir ist das noch nicht so 

superkonkret, aber ich weiß so ungefähr, wo es hingeht. Den Rest werde ich dann sehen. 

Manchmal ergibt sich ja auch irgendwas ganz anderes - dann ist es so.  
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Janin: 

Genau, das wird sich sicherlich Schritt für Schritt dann auftun. Je mehr man irgendwie 

kennenlernt, desto mehr Möglichkeiten entwickeln oder entpacken sich da irgendwie auch. 

Du hast ja erzählt, dass du ganz tolle Menschen an deiner Seite hast, mit denen du deine 

Eindrücke reflektieren kannst. 

 

46:01 Was möchtest du Studieninteressierten und Studierenden mit auf den Weg 

geben? 
Janin: 

Damit kommen wir eigentlich auch schon Richtung Ende unseres Infotalks. Ich würde dir 

noch die Möglichkeit geben, dass du noch Studieninteressierten und Studierenden, die uns 

gerade zuhören, die vielleicht auch eine gesundheitliche Beeinträchtigung haben. Was magst 

du denen mit auf den Weg geben? Vielleicht stehen einige von denen vor der Entscheidung: 

Ha, soll ich meinen Traum leben oder lieber den vermeintlich - in Anführungsstrichen - 

sicheren Weg gehen? Was würdest du den Menschen gerne noch mit auf den Weg geben? 

 

Vera: 

Puh! Das fühlt sich jetzt so nach Verantwortung an. Ich kann nur für mich sprechen. Ich 

spreche nicht für alle chronisch Kranken oder alle Menschen mit Behinderung, 

Einschränkungen, wie auch immer man es nennen möchte. Die, die vielleicht selber 

Einschränkungen haben, denen kann ich echt empfehlen, sich auch einfach zu informieren. 

Man kann sich auch an ziemlich jeder Uni einfach erstmal informieren, bevor man irgendwas 

festmacht. Ich würde denen, die das jetzt trotzdem hören, obwohl sie vielleicht keine 

Einschränkungen haben, von denen würde ich mir wünschen, dass sie vielleicht ein bisschen 

hingucken und ein bisschen zuhören. Nur weil jemand eben nicht sichtbar krank ist, heißt 

das nicht, dass der nicht körperlich eingeschränkt sein kann. Da eben auch ein bisschen 

Vertrauen in den anderen Menschen zu setzen und manchmal vielleicht ein bisschen 

Rücksicht zu nehmen, weil viele Leute sich eben auch nicht direkt öffnen und das ist auch 

vollkommen okay. Man ist keinem Rechenschaft schuldig. Ich muss jetzt nicht durch die Welt 

gehen und jedem sagen, was ich habe. Den Mitmenschen einfach auch ein bisschen Zeit zu 

geben, anzukommen und sich zu öffnen und da auch nicht zu fordernd zu sein. Das wäre auf 

jeden Fall eine schöne Sache. Ansonsten kann ich allen sagen, dass meiner Erfahrung nach es 

superentlastend ist, seine Probleme anzusprechen, mit Tutoren zu reden, mit Dozenten zu 

reden, mit Hilfestellen zu reden, weil die einem wirklich viel abnehmen. Das kostet 

unglaublich Überwindung, aber im Endeffekt läuft es dann wirklich wesentlich einfacher in 

eurem Unileben. Es ist auch okay, wenn Ihr länger braucht. Es ist okay, wenn Ihr Probleme 

habt. Es ist okay, wenn Ihr nicht normal seid - auf welche Art auch immer. Ihr könnt da 

selber nichts für - das ist so. Das sucht sich keiner aus. Wenn irgendjemand euch so 

behandelt als könntet Ihr was dafür, dann könnt Ihr euch geflissentlich andere Leute suchen, 
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weil wir sind nicht mehr in der Schule in einer Klasse. Es gibt sehr, sehr viele Leute an der 

Uni. Da gibt es bestimmt auch ein paar echt coole. 

 

Janin: 

Das sind für mich sehr bekräftigende, tolle Worte. Ganz herzlichen Dank. Denn wir sind 

damit am Ende unseres Infotalks angekommen. 

 

48:54 Schlussworte und Kontakt 

Janin: 

Ich würde gerne noch ein paar allgemeine Worte sagen. Wenn euch Fragen zum Studieren 

mit einer gesundheitlichen Beeinträchtigung offengeblieben sind, die wir vielleicht gar nicht 

angesprochen haben, oder Ihr auch Fragen zu eurer individuellen Situation habt, dann 

wendet euch wirklich sehr gerne - Vera hat es zwar schon ein paarmal gesagt und ich 

möchte das auch nochmal sagen -, wendet euch an die Allgemeine Studienberatung, an die 

Fachberatung oder sprecht mit jemandem. Sehr gerne könnt Ihr euch an unsere 

Beratungsstelle für Studierende mit Behinderung und chronischen Krankheiten wenden. 

Unsere jeweils aktuellen Erreichbarkeiten findet Ihr auf unserer Webseite der TU Berlin. Ihr 

könnt uns kontaktieren über barrierefrei@tu-berlin.de. Dann können wir gemeinsam 

entscheiden, ob ein Telefonat passt, ob wir über ein Onlinetool uns sehen oder uns zu einem 

gemeinsamen Gespräch in den Räumen von der TU verabreden können, sobald das dann 

auch wieder möglich ist. Wenn Ihr mehr über den Studiengang von Vera erfahren möchtet, 

dann kann ich euch den Infotalk über die Informatikstudiengänge an der TU Berlin 

empfehlen. Den verlinken wir euch auch nochmal dort, wo Ihr jetzt diese Datei gefunden 

habt. Noch ein weiterer Hinweis: Unter StudienberatungAtHome gibt es neben den 

Studiengangsvorstellungen auch viele weitere digitale Angebote von der Allgemeinen 

Studienberatung, zum Beispiel „Zu Hause studieren, das Onlinesemester gut meistern“. Das 

war der offizielle Teil. Noch einmal ein ganz herzliches Dankeschön an dich, Vera, für deine 

Zeit, dass du uns von zu Hause zugeschaltet bist und danke für deinen sehr offenen und 

ehrlichen Einblick in deinen Studien- und Lebensalltag. Es war schön, diesen Infotalk mit dir 

zu machen. Danke schön. 

 

Vera: 

Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall auch. Es ist eine spannende Erfahrung.  

 

Janin: 

In diesem Sinne gerne bis bald wieder. Tschüss. 

 

Vera: 

Tschüss. 

 

https://www.tu.berlin/go192/
mailto:barrierefrei@tu-berlin.de
https://www.tu.berlin/go10632/
https://www.tu.berlin/go6357/
https://www.tu.berlin/go7977/
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