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00:00 Kultur und Technik - Kernfächer "Philosophie" und "Sprache und 

Kommunikation" 
Geistes- und Sozialwissenschaften studieren 

Ein Gespräch der Allgemeinen Studienberatung der Technischen Universität Berlin mit 

Studierenden des Studiengangs Kultur und Technik mit den Kernfächern Philosophie sowie 

Sprache und Kommunikation 

Arlett: 

Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Infotalk aus der Allgemeinen 

Studienberatung der Technische Universität Berlin 

 

00:25 Vorstellung der Gesprächspartner*innen 
Arlett:  

Mein Name ist Arlett Sommerfeld. Ich arbeite als Studienberaterin an der TU und ich habe 

heute zwei Experten und Expertinnen sozusagen bei mir. Simon, magst du anfangen ganz 

kurz dich vorzustellen? 

 

Simon: 

Ja, ich bin Simon - hallo alle miteinander - und studiere derzeit im zweiten Semester den 

Master Sprache und Kommunikation an der Technische Universität Berlin.  

 

Arlett: 

Auch dir herzlich willkommen. Und Diana, magst du auch kurz sagen, wer du bist? 

 

Diana: 

Hallo, ich bin Diana und studiere Philosophie im Bachelor 
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Arlett: 

Auch dir herzlich willkommen. Für unsere Zuhörer*innen ganz kurz vielleicht dazu, was wir 

heute vorhaben: Ein bisschen anders als der erste Infotalk, den es über Mythen und 

Gerüchte zur Studienwahl gab, wollen wir heute damit anfangen, unsere Studiengänge der 

TU vorzustellen. Das hat den Hintergrund, dass wir normalerweise Ende Mai 

beziehungsweise Anfang Juni jedes Jahr für ganz speziell Abiturient*innen, die Interesse 

haben, an der Technische Universität Berlin anzufangen zu studieren, unsere Infotage haben 

an der TU. Ein Kernbestandteil dieser Infotage sind sogenannte Fächerforen, wo wir 

versuchen, mithilfe unserer Kolleginnen und Kollegen aus der Studienfachberatung, was 

Simon und Diana sind, die Studienfächer vorzustellen. Die Idee dahinter ist natürlich auch 

ein Stück weit Studienfächer vorzustellen in Bezug auf ihren Inhalt, also wirklich zu sagen, 

worum geht es da, worauf läuft es hinaus. Aber es geht uns vor allem auch darum, die Leute 

hinter diesen Fächern kennenzulernen, also woher kommt jemand, was hat jemand im 

Abitur gemacht, wie ist er auf die Idee gekommen, eine bestimmte Sache zu studieren, wie 

läuft es im Studium gerade, worauf soll man achten? Also ein bisschen mehr das Wie 

eigentlich, also das Wie wird studiert und worum geht es eigentlich und natürlich auch, was 

ist vielleicht schwierig, worauf sollte man vorbereitet sein, also eher die Idee, die man beim 

Lesen eines ganz normalen Studienverlaufsplans vielleicht nicht wirklich mitbekommt und 

auch nicht zwischen den Zeilen lesen kann, sondern dafür wirklich mit Leuten sprechen 

muss. Ich werde ein Stück weit durch diesen Infotalk führen mit Fragen, die daher kommen, 

was wir klassischerweise eigentlich in den Studienberatungsgesprächen hören oder auch 

worüber wir dann sprechen, wenn die Leute vielleicht initial nur erstmal nach dem 

Studienverlaufsplan fragen.  

 

02:54 Wie kam es zu der Entscheidung für "Kultur und Technik"? 
Arlett: 

Ich würde dich bitten, Diana, dass du vielleicht einmal ganz kurz erzählst, wie das bei dir 

dazu gekommen ist, dass du die Entscheidung getroffen hast, Kultur und Technik im Bachelor 

zu studieren und vor allem mit dem Kernfach Philosophie. 

 

Diana: 

Die Entscheidung kam relativ spät erst. Eigentlich wollte ich schon immer seit der Schulzeit 

eher interdisziplinär arbeiten, also mich nicht für Geistes- oder Naturwissenschaften 

entscheiden, sondern eben beides machen. Ich habe dann erstmal den Weg gewählt, 

Mathematik und Religionswissenschaften und Philosophie zu studieren, habe aber gemerkt, 

dass mir da etwas gefehlt hat und reine Mathematik eben zu wenig reflektiert wurde. Ich bin 

dann aufmerksam geworden auf diesen Studiengang und habe einfach gesehen, das ist 

genau das, was ich machen möchte eigentlich. 

 

Arlett: 
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Wo hast du das studiert? 

 

Diana: 

In Potsdam an der Universität. 

 

Arlett: 

Also sozusagen es ist die zweite Entscheidung gewesen dann mit dem Bachelor. 

 

Diana: 

Genau. 

 

Arlett:  

Simon, wie war das bei dir? Du bist ja schon ein bisschen weiter im Studium. Erzähl mal kurz, 

wie das bei dir zu der Entscheidung kam, an die TU zu kommen. 

Simon: 

Es war tatsächlich auch ein längerer Weg. Ich habe nach dem Abitur zuerst eine Ausbildung 

gemacht als IT-Systemkaufmann und nach dieser Ausbildung war ich dann noch ein bisschen 

reisen und wollte dann studieren und habe dann angefangen, Medieninformatik an der TU 

zu studieren. Das war oder ist immer noch ein Hybridstudiengang zwischen Freie Universität 

Berlin und Technische Universität Berlin, die so ein bisschen - eigentlich auch, was Diana 

eben schon gesagt hat - Technik und auch Medienwissenschaften verknüpft. Mir haben dann 

die Sprachwissenschaften sehr gut gefallen und das Technische weniger und deswegen 

dachte ich dann, ich möchte in die reine Kommunikationswissenschaft wechseln und dann 

war Kultur und Technik mit dem Schwerpunkt Sprache und Kommunikation naheliegend. Da 

habe ich dann meinen Bachelor gemacht und bin jetzt auch direkt im gleichen Master. 

 

Arlett: 

Und im Master wie weit jetzt? Ich glaube, du hast gesagt am Anfang des Masters. 

 

Simon: 

Im zweiten Semester. 

 

05:09 Welche Kernfächer hat dieser Studiengang? 
Arlett: 

Es gibt in dem Bachelor Kultur und Technik fünf verschiedene Kernfächer, für die man sich 

sozusagen auch initial in der Bewerbung schon entscheiden muss. Diana, magst du kurz 

sagen, welche das sind? 

 



   

4 
 

Diana: 

Bildungswissenschaften, Sprache und Kommunikation, Kunstwissenschaft, Philosophie und 

Wissenschaft- und Technikgeschichte (WTG).  

 

05:35 Besonderheiten des Kernfachs "Philosophie" 
Arlett: 

Du machst Philosophie. Worum geht es da? Was ist die Idee hinter Kultur und Technik, 

vielleicht, weil das ja ein Stück weit auf alle Studiengänge zutrifft und aber was ist dann 

sozusagen nochmal die Besonderheit am Kernfach Philosophie? 

 

Diana: 

Also Kultur und Technik befasst sich aus geisteswissenschaftlicher Sicht mit 

Naturwissenschaften. Es geht darum, in eine Metaebene zu gehen und Naturwissenschaften 

zu reflektieren auf gesellschaftlicher und soziologischer Ebene oder auch auf psychologischer 

Ebene und das interdisziplinär eben auch anzugehen. Es gibt auch immer wieder 

Studierende aus anderen Fächern in unseren Kursen. Das finde ich besonders Schwerpunkt. 

 

Arlett: 

Wie weit bist du im Studium jetzt, Diana? 

 

Diana: 

Ich mache in einem Semester meinen Abschluss. 

 

Arlett: 

Hast du für dieses Reflektieren, was du gerade angesprochen hat, was ja ein Stück weit alle 

Fächer betrifft, hast du da ein konkretes Beispiel für, vielleicht irgendwas, woran du 

vielleicht gerade gearbeitet hast, irgendein Projekt oder irgendeine Hausarbeit oder 

irgendwas, wo du sagst, da ist das Thema X reflektiert worden in Bezug auf so und so, damit 

man sich das ein bisschen besser vorstellen kann. 

 

Diana: 

Am besten finde ich das Beispiel, dass alle Studierende im ersten und zweiten Semester 

einen Pflichtteil haben. Es geht um einmal eine Ringvorlesung, wo man erstmal jedes 

Fachgebiet einmal kennenlernt, dadurch, dass es halt verschiedene Themenbereiche gibt, 

für die man sich auch entscheiden kann. Also man muss nicht alle machen, sondern schaut, 

was liegt mir und was interessiert mich, wo möchte ich tiefer reingehen. Im zweiten 

Semester wird dann ein Projekt veranstaltet in Gruppen, wo man Poster kreiert - 

wissenschaftliche natürlich - und da entscheidet man sich eben für ein Themengebiet auch 

und ich erinnere mich damals, dass wir - das ist sehr aussagekräftig - uns damit beschäftigt 

haben, inwiefern Technikentwicklung in der Literaturwissenschaft vorkommt und inwiefern 
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diese verknüpft sind, also ob die Technikentwicklung die Literatur beeinflusst oder die 

Literatur die Technikentwicklung auch. Das war auf jeden Fall sehr spannend. Da haben wir 

uns mit den Werken von Faust II und Frankenstein beschäftigt hauptsächlich und „Alles, was 

wir geben mussten“ - das ist ein moderneres Werk - und geschaut, inwiefern diese Fiktion 

sind oder sich parallel bewegen zur aktuellen wissenschaftlichen Forschung. Also in der Zeit 

aktuell natürlich, bei Frankenstein eher 19. Jahrhundert.  

 

Arlett: 

Simon, magst du vielleicht nochmal kurz was zu dem Aufbau der Bachelor-Studiengänge 

sagen? Es ist ja so, es gibt dieses Kernfach, was eine bestimmte Anzahl von 

Leistungspunkten, also eine bestimmte Anzahl von Kursen oder Modulen sozusagen abbildet 

im Studiengang. Dann gibt es diese interdisziplinären Studien, Berufsorientierung und diese 

freie Wahl, die nicht alle ungefähr gleich groß sind. Ich glaube, Kernfach ist das größte. 

Interdisziplinär nochmal kurz zu diesem Aufbau und der Struktur ein bisschen was sagen. 

 

Simon: 

Ja, ich glaube, das ist eins der ganz besonderen Dinge an dem Studiengang Kultur und 

Technik. Es handelt sich an sich um einen sehr, sehr wahlfreien Studiengang. Wir haben 

verhältnismäßig in dem Bachelor eine sehr große freie Wahl von 30 Leistungspunkten, wo 

man quasi - salopp gesagt - studieren kann, was man möchte und dann eben das Kernfach. 

Das beinhaltet in der Regel um die 60 Leistungspunkte. Das ist aber verschieden. Und dann 

noch die interdisziplinären Studien, das sind nochmal 30 Leistungspunkte, wo man sich in 

den anderen Kernfächern umsehen kann. Das heißt, selbst wenn ich jetzt selbst Sprache und 

Kommunikation studiere, kann ich in den interdisziplinären Studien mich zum Beispiel auch 

mit Geschlechterforschung oder Literaturwissenschaft beschäftigen, mit 

Antisemitismusforschung oder Technikgeschichte und dort eben mein Profil weiter stärken 

und dann in dem berufsorientierten Teil mich noch ein bisschen auf die Möglichkeiten nach 

dem Studien briefen. Das kann zum Beispiel sein, dass ich dort versuche, noch ein bisschen 

Wirtschaft zu lernen oder Programmierkenntnisse mir zu holen oder berufsvorbereitend 

Bewerbungstrainings mache oder ähnliches. 

 

Arlett: 

Okay, also grundsätzlich gibt es eben diese fünf Kernfächer. Also es geht irgendwie generell 

um Verknüpfungen und Interdisziplinarität zwischen den Wissenschaften und dann gibt es 

aber dieses Kernfach. 

 

10:29 Besonderheiten des Kernfachs "Sprache und Kommunikation" 
Arlett: 

Worum geht es bei dir in der Sprache und Kommunikation nochmal konkret? Du hast es 

vorhin schon kurz angesprochen, aber magst du da nochmal ein bisschen tiefer reingehen? 
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Simon: 

Also das ist immer ein bisschen schwer zu fassen, weil die Begriffe Sprache und 

Kommunikation heute fast inflationär verwendet werden. Kommunikation ist ein ganz 

großer Begriff geworden die letzten Jahre und ich schätze, man kann im Prinzip in 

Deutschland ganz oft Kommunikationswissenschaften studieren, studiert aber eigentlich 

jedes Mal etwas anderes, je nachdem an welcher Universität oder Fachhochschule man ist. 

An der Technische Universität Berlin teilt sich das in zwei Hauptbereiche auf, einmal die 

linguistische Forschung, die sich in der Regel mehr mit geschriebener Sprache 

auseinandersetzt. Das heißt, ich analysiere Texte auf bestimmte sprachliche Gegebenheiten 

oder vergleiche zum Beispiel politische Schriften miteinander anhand der Wörter, die 

verwendet werden. Der andere große Teil ist die gesprochene Sprache, die 

Kommunikationswissenschaft im Sinne der gesprochenen Sprache, und dort wird wirklich 

auf einer technischen Ebene versucht, Sprache zu analysieren. Das ist auch sehr 

interdisziplinär. Da spielt Psychologie zum Beispiel auch mit rein. Kann ich an der Stimme 

Emotionen erkennen oder kann ich erkennen, ob jemand lügt? Das geht hin bis zu 

forensischer Spracherkennung, wo zum Beispiel Täter*innenprofile erstellt werden anhand 

der Sprache. 

 

Arlett: 

Ich fand das jetzt, glaube ich, ganz besonders wichtig, was du gerade gesagt hast mit 

Kommunikation. Das war sehr wichtig, dass das einfach ein so inflationärer Begriff ist und 

das ist, glaube ich, vor allem dann für die wichtig, die und das passiert auch gerne bei uns in 

der Studienberatung, dass Leute vorbeikommen und eben was mit Medien machen wollen 

und sich dachten, dass sie Sprache und Kommunikation gerne studieren würden. Für die ist 

das, glaube ich, besonders da wichtig, nochmal sich beraten zu lassen vor allem auch von 

Simon und Diana. Dazu sagen wir am Schluss nochmal was, wie Ihr die erreichen könnt auch. 

 

12:26 Wann begann das Interesse für die Themen des Studiengangs? - Diana 

Arlett: 

Diana, du hattest vorhin schon mal ein sehr anschauliches Beispiel gesagt mit diesen 

Projektpostern, die Ihr gemacht habt in den ersten beiden Semestern. Kannst du vielleicht 

sozusagen nochmal einen Schritt zurückgehen, nämlich wirklich in die Schulzeit. Was hast du 

da für Leistungsfächer gehabt? Hast du da bestimmte Inhalte, also jetzt im Studium, die 

vielleicht irgendwie auf ein Schulfach zurückzuführen sind? Hast du dich vielleicht mit 

Philosophie in der Schule schon auseinandergesetzt oder hast du ein bestimmtes Fach in der 

Schule gehabt, was vielleicht dieses Interesse geweckt hat, vor allem auch in dieses 

Interdisziplinäre reinzugehen? 
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Diana: 

In der Abiturzeit hatten wir keine Leistungskurse, sondern Schwerpunktfächer und da war 

ich vom System her also schon weit gefächert. Wir mussten ganz viele Dinge wählen auf 

höherem Niveau, da ich in Hamburg zur Schule gegangen bin und dort ein anderes 

Schulsystem gilt. Tatsächlich habe ich die Fächer, also ich habe Philosophie in der Schule 

nicht gehabt, da wir uns auch entscheiden mussten zwischen Religionswissenschaft und 

Philosophie. Deshalb war das auch ein Wunsch von mir, glaube ich, ein Studium eben zu 

machen, weil mich beides wahnsinnig stark interessiert, gerade wenn es in der Schule 

religionswertefreien Unterricht gibt, also dass es nicht einer bestimmten Religion angehört, 

sondern eben religionswissenschaftlich betrachtet wird. 

 

Arlett: 

Hast du irgendwie dich in der Freizeit damit beschäftigt? Ich meine, wenn man mit 18 dann 

weiß, das interessiert mich total, kommt das Interesse ja irgendwo her. Also hast du 

irgendwas anderes gemacht dann, was mit der Richtung auch zu tun hatte vielleicht oder 

einfach Philosophie vermisst, weil du dich für eins entscheiden musstest oder wie war das? 

 

Diana: 

Ich denke, dass die ganze Schulzeit generell mich geprägt hat, dass es sehr darauf geachtet 

wurde, dass wir reflektiert und aufgeklärt versuchen zu denken und zu handeln und einfach 

uns gelehrt wurde, Begeisterung zu empfinden von uns selber und nicht die Begeisterung 

oder die Motivation von außen zu bekommen. Deshalb habe ich mich ja auch für 

verschiedenste Fächer entschieden und nicht nur für Philosophie, sondern eben 

naturwissenschaftlich/geisteswissenschaftlich gemischt. 

 

14:48 Gibt es im Studium Berührungspunkte mit den Naturwissenschaften? 

Arlett: 

Hast du zu Naturwissenschaften jetzt im Studium zum Beispiel in diesem Wahlbereich 

irgendwie… also machst du irgendwo mit nochmal in der Mathematik, weil du das ja vorher 

auch schon studiert hast? Also hast du wirklich konkret so einen Mix aus beiden 

Wissenschaften oder guckst du quasi mit dem Philosoph*innenauge auf die anderen 

Wissenschaften drauf? 

 

Diana: 

Auf jeden Fall. Im Kernfach Philosophie geht es ja einfach generell tatsächlich in dieser 

Disziplin darum, logisch zu denken und zu argumentieren. Das ist eine der drei, vier 

Hauptpunkte, die man dort lernt und mit der man arbeitet. Die Logik bedient sich ja auch mit 

mathematischen Formeln und Zeichen und Gedanken. Ich sage immer gerne, Philosophie ist 

Mathematik mit Wörtern statt mit Zahlen und in der Logik und im Argumentieren findet man 

da auf jeden Fall sehr viel von der Mathematik und von diesen logischen Gedankengängen, 
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wie man an ein Problem und an eine Lösung und an Beweise herangeht, wieder. Nur eben 

mit konkreten Inhalten verknüpft. Im interdisziplinären Bereich gibt es tatsächlich einige 

Kurse, die wir da eben einbringen können, die genau da auch verknüpft sind. Also zum 

Beispiel gibt es einen Kurs, der heißt Werkzeuge der Astronomie, wo es eben genau darum 

geht, dass in der Astronomie im 18. oder 16. Jahrhundert anders gerechnet wurde, weil es 

eben noch nicht so weit in der Wissenschaft mit den verschiedenen 

Berechnungsmöglichkeiten der Sterne in der Astrologie war. Da wird dann geforscht, wie 

haben sie damals damit gerechnet und was für Werkzeuge hatten sie und wie wird heute 

gerechnet, was für Werkzeuge haben wir heute und dann wird das verglichen. Also da sind 

schon starke Verknüpfungspunkte. Ich persönlich habe dann natürlich noch eben meine 

Mathematikkurse mit eingebracht, die ich vorher schon gemacht habe, da wir im 

interdisziplinären Bereich auf jeden Fall ein Modul, also mehrere Kurse, in einem anderen 

Fachgebiet machen müssen außerhalb der Fakultät I, um eben nicht nur von außen diese 

Naturwissenschaft zu betrachten, sondern auch von innen heraus einmal kennengelernt 

haben, da man nicht über etwas reden kann oder über etwas arbeiten kann und forschen 

kann, wenn man das nicht von innen heraus auch kennt. 

 

Arlett: 

Okay, ich war eigentlich versucht nochmal kurz zu fragen, woher dieser Name Kultur und 

Technik genau kommt. Aber das war gerade so anschaulich erklärt, dass ich da, glaube ich, 

jetzt nicht tiefer drauf eingehen muss, weil das ist, glaube ich, jetzt jedem Hörer und jeder 

Hörerin klar, wie da die Verbindung ist. 

 

17:51 Wann begann das Interesse für die Themen des Studiengangs? - Simon 

Arlett: 

Ich würde aber dich nochmal gerne fragen, Simon. Du hast ja auch schon gesagt, dass du mit 

einer IT-Ausbildung erstmal angefangen hast nach der Schule. Magst du vielleicht auch 

nochmal ein bisschen erzählen, wie ist bei dir dieses Interesse für die IT gekommen und wie 

ist das dann umgeschwenkt, dass du dann doch in so einen reinen Sprachen- und 

Kommunikationsstudiengang gewechselt bist? 

 

Simon: 

Ich würde sagen, das Interesse für die IT war eigentlich schon immer da. Das ist auch gar 

nicht jetzt wirklich schulisch geprägt, weil es bei mir auch, glaube ich, keinen einzigen 

informatikorientierten Kurs in der Schule gab. Das heißt, es war einfach ein persönliches 

Hobby, das ich dann nach dem Abitur weiterverfolgen wollte. Dann habe ich eben während 

des Medieninformatikstudiums das erste Mal Dinge aus der Sprach- und 

Kommunikationswissenschaft überhaupt gesehen. Das heißt, da habe ich das erste Mal 

Kommunikationsmodelle gesehen, wie das Sender-Empfänger-Modell oder ähnliches, und 

dachte mir: Das ist aber eigentlich ganz spannend. Also zum einen fand ich spannend, wie 



   

9 
 

Menschen miteinander kommunizieren. Aber das wird ja auch immer ein größeres Topic 

einfach in der Technik, das heißt, wie kommuniziert Mensch und Maschine, wie 

kommunizieren Maschinen miteinander und mir hat einfach dieser 

kommunikationswissenschaftliche Aspekt plötzlich sehr viel Interesse bereitet. Aus diesem 

Grund bin ich dann in die reinen Sprach- und Kommunikationswissenschaften gegangen. Ich 

war der letzte G9-Jahrgang. Das heißt, ich hatte noch sehr typische Leistungskurse. 

 

Arlett: 

Wo hast du Abitur gemacht, Simon? 

 

Simon: 

In Bayern. Genau, mit den typischen Leistungskursen, die man dann eben wählen muss und 

die dann intensiviert werden. Das war bei mir Wirtschaft und Deutsch. Das heißt, ich hatte 

zumindest mit dem Deutsch-LK schon ein bisschen ein Briefing für Sprache oder für die 

deutsche Sprache im Allgemeinen, wobei ich sagen muss, dass mir das dann für das Studium 

an sich sehr wenig gebracht hat, weil es dort schon nochmal eine ganze Ecke detaillierter zur 

Sache geht. Also man könnte vielleicht noch Parallelen ziehen zur 8. Klasse der normalen 

Schulausbildung, wo vielleicht mal auf Grammatik eingegangen wird und Wortarten und 

Wortformen. Das macht man im Bachelorstudium in der Sprache und Kommunikation auch. 

Man reißt das nochmal an. Es wird aber dann sehr schnell sehr detailliert und dann werden 

selbst nicht mehr die Fachwörter, die Termini verwendet, die man eigentlich aus der 

normalen Schulbildung kennt, sondern man jongliert schon mit ganz anderen Wörtern. Das 

heißt, da gab es für mich nicht wirklich Vorkenntnisse. Das hat aber der Art des Studierens 

auch keinen Abbruch getan. Den technischen Aspekt selbst habe ich während meines 

Bachelorstudiums nicht weiter intensiviert, weil ich das eben durch meine Ausbildung und 

auch durch meine zwei Semester Medieninformatik schon kannte und schon hatte. Ich 

konnte mir in der Hinsicht auch viel anrechnen lassen für mein Bachelorstudium. Deswegen 

habe ich da jetzt in der interdisziplinären Wahl und auch in der freien Wahl versucht, weiter 

mein geisteswissenschaftliches Profil zu schärfen. Aber ich kenne tatsächlich die 

Naturwissenschaften auch von innen, wie es Diana so schön gesagt hat. Also ich war auch in 

meinen Lineare-Algebra-Kursen und ähnliches. 

 

21:07 Wer studiert "Kultur und Technik"? 
Arlett: 

Jetzt habt Ihr beide davon berichtet, dass der Weg dahin nicht so dieses Schema F war, ich 

mache ein Abitur und dann reise ich nochmal ein halbes Jahr und dann entscheide ich mich 

und bleibe im Studium, sondern Ihr habt beide offensichtlich eigentlich relativ gut gewusst, 

was die Interessen sind und das hat aber doch dazu geführt, dass Ihr jetzt irgendwie mehrere 

Sachen auch gemacht und angefangen habt und jetzt sozusagen eher im Schritt zwei oder 
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drei da gelandet seid im Studienfach Kultur und Technik egal welches Kernfachs. Ist das bei 

vielen von den Kommiliton*innen so? 

 

Diana: 

Das ist sehr unterschiedlich. Auch die Leute, die in unsere Beratung kommen, finde ich 

immer wieder faszinierend, wie weit gefächert das ist. Da kommt tatsächlich auch oft die 

Frage auf von deren Seite, was für Kommiliton*innen sie denn treffen werden. Der Vorteil, 

wenn man erst später sich dafür entscheidet, dieses Fach zu studieren, ist, dass man 

vielleicht schon etwas besser weiß, was man nicht möchte und was man möchte, von sich 

aus lernen möchte, um eben dieses eine Ziel, das man hat, zu erreichen. Manche kommen 

schon mit einem bestimmten Jobwunsch oder Vorstellung zu uns und sagen „Ich möchte das 

danach arbeiten und mich dafür bewerben“. Dann ist es natürlich hilfreich, wenn der 

Studiengang etwas freier wählbar ist, um genau diese Qualifikation zu erwerben, die man 

dann dafür braucht. Allerdings kommen auch sehr, sehr viele direkt nach der Schule zu uns 

und das ist manchmal etwas schwierig, diese Wahlfreiheit nach der Schule, die doch sehr 

begrenzt ist und geregelt ist von der Fächerwahl. Allerdings haben wir auch 

Beispielstundenpläne und können auch sehr gut da durchführen, dass man erstmal in den 

Einführungskursen drin ist und sich dann so langsam da rantastet. Also man ist nicht 

komplett verloren, wenn man direkt nach der Schule bei uns anfängt. Das sind, glaube ich, 

auch die meisten von den Kommilitonen, die bei uns studieren, eher der gerade Weg: Abitur, 

Bewerbung auf den Bachelor und dann das Studium bei uns. 

 

Arlett: 

Okay, klingt ein bisschen nach und das, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Aspekt nochmal in 

der Kultur und Technik auch und das habt Ihr selber vorhin schon angesprochen, dass diese 

Wahlfreiheit am Anfang doch was ist, wo man eventuell vielleicht ein bisschen 

Unterstützung brauchen könnte. Was du gerade schon angesprochen hast, ist dieses: Wo 

geht es eigentlich damit hin? 

 

23:40 Welchen Beruf kann man damit ausüben? 
Arlett: 

Was soll das für ein Beruf sein? Das ist natürlich, glaube ich, nochmal schwieriger, wenn zum 

einen die Wahlfreiheit so groß ist und ich dazu noch dieses Zusammenspiel aus vielleicht 

mehreren Fachgebieten habe. Wie ist das für dich, Diana, ist das schwierig? Hast du sowas 

im Blick? Ich kann mir das relativ schwierig vorstellen, weil ich es auch aus eigener Erfahrung 

kenne, dieses Typische man ist auf einer Familienfeier und dann fragt die entfernte Tante 

„Und was macht man denn damit?“. Was antwortest du darauf, Diana? 

 

Diana: 
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Auf jeden Fall kam die Frage schon öfter, und zwar nicht erst heute, sondern eben auch 

schon zu Schulzeiten, wo ich dann zuerst Fotografin werden wollte, dann eben gesagt habe, 

Philosophie interessiert mich und so weiter und mir daraus dann ganz schnell klarwurde: 

Okay, du musst jetzt was Festes studieren, also irgendwie noch nicht nur Philosophie, 

sondern vielleicht noch Mathematik dazu. Tatsächlich ist mir erst in Berlin durch sehr, sehr 

viele Bekanntschaften klargeworden: Das sind genau die Aussagen von den Menschen, die 

einfach keine Ahnung haben von diesem Fachbereich und auch von den Jobs, die man dort 

machen kann. Das ist nämlich tatsächlich nicht so. Also man kriegt auf jeden Fall Arbeit, 

nachdem man das Studium fertig gemacht hat. Es ist sehr individuell, wer was danach 

macht. Viele gehen dann doch nochmal in einen ganz anderen Bereich und sind da genauso 

glücklich. Man kann natürlich tatsächlich einfach in die Wissenschaft gehen. Genau dafür 

werden wir ja ausgebildet, wissenschaftlich zu arbeiten und danach eben an einem Institut 

oder eben in der Universität selber zu forschen. Man kann aber genauso gut in die 

Wirtschaft gehen oft. Also gerade als Philosoph oder Philosophin gibt es eigentlich sehr viele 

Angebote. Es wird immer mehr in den letzten Jahren, dass auch Ethik sehr wichtig geworden 

ist und immer mehr große Firmen und in der Marktwirtschaft auch eingesetzt wird. Also 

ganz konkrete Berufsvorstellungen wären zum Beispiel, dass in der Autofabrikation, wenn es 

jetzt immer mehr selbstfahrende Autos geben wird, natürlich Menschen mit 

Ethikkenntnissen eingesetzt werden, um zu schauen, inwiefern können wir das überhaupt 

realisieren, dass das moralisch vertretbar ist und nicht nur das, sondern es müssen auch 

Anträge gestellt werden, was ausprobiert werden darf, was hergestellt werden darf, was auf 

den Markt darf, wovon die wenigsten Leute einfach Ahnung haben, die nur Informatik oder 

Metalltechnik oder, oder gelernt haben und sie dann eben Fachleute dazu holen.  

 

Arlett: 

Wie ist das bei dir, Simon? Gibt es da sowas ganz Konkretes, wo du vielleicht drauf hinzu 

arbeitest? Sprache und Kommunikation ist ja auch ungefähr überall drin. 

 

Simon: 

Ja, genau, das ist natürlich auch immer - wie schon vorher gesagt - so ein bisschen das 

Problem. Also so breit gefächert und so interdisziplinär der Studiengang ist, so breit 

gefächert ist auch die mögliche Berufswahl danach, was eigentlich als sehr positiv zu 

betrachten ist, weil man eben eine große Auswahl hat. Es kommt eben darauf an, wie man 

sich selbst orientiert. Im Bachelorstudium zumindest ist es eben so, dass diese Hybridart von 

Kultur und Technik eigentlich einen für alle Bereiche stärkt, die eben mit diesen beiden 

Bereichen auch arbeiten. Das kann in wirtschaftlichen Unternehmen sein, das kann im 

Kulturbereich sein, das kann im öffentlichen Bereich sein. Speziell für Sprache und 

Kommunikation ist es tatsächlich genauso groß. Also man kann, wenn man möchte, im 

Journalismus landen, wobei ich Menschen, die bei uns in die Beratung kommen, immer 

davor warne, dass sie jetzt nicht anfangen, Journalismus bei uns zu studieren, sondern sie 
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studieren Sprache und das kann sie quasi in diese Richtung orientieren, wenn sie das 

machen möchten. Man kann letzten Endes auch in den Public Relations landen, man kann im 

Social Media Marketing landen. Ich selber interessiere mich zum Beispiel sehr für die 

Sprachforschung im medizinischen Bereich. Ich hatte vor kurzem ein Seminar, wo ein 

Phonetiker von der Charité da war, wo zum Beispiel anhand von bestimmten Sprachsamples 

versucht wird zu analysieren, ob der Patient oder die Patientin an ADHS oder ähnlichem 

leidet. Also das sind zum Beispiel sehr zukunftsorientierte Forschungen, die sich jetzt explizit 

mit gesprochener Sprache beschäftigen, und das zum Beispiel finde ich ein sehr spannendes 

Gebiet. Aber im Prinzip reicht die Bandbreite von zum Beispiel auch Menschen mit 

Sprachbeeinträchtigungen helfen, bis hin zu: Ich möchte in ein Startup im Silicon Valley und 

an der Mensch-Maschine-Kommunikation mitarbeiten. 

 

Diana: 

Nochmal sehr gut, was du gerade erwähnt hast, Simon. Als Journalist zum Beispiel ist es 

eben oft der Fall, dass Menschen, die eine Technikrichtung studiert haben und in dieser auch 

arbeiten, gar nichts vom Schreiben verstehen und Journalisten, die nur Journalismus studiert 

haben, nichts vom Fach verstehen. Unser Studiengang bietet dann eben beides, dass man 

eben im Journalismus vom Fach schreiben kann überhaupt.  

 

29:07 Sollte man einen konkreten Berufswunsch mitbringen? 
Arlett: 

Ihr habt jetzt beide tatsächlich ziemlich konkrete Fachgebiete oder auch Arbeitsgebiete 

beschrieben. Würdet Ihr sagen, es ist unbedingt oder zumindest hilfreich, wenn man mit 

solchen Ideen für die Dinge, die man sich interessiert, auch in das Studium schon reingeht 

oder ist das vielleicht auch so, dass sich das ein Stück weit einfach durch den Kontakt mit 

verschiedenen Gebieten, die man dann in der Uni hat, auch ein bisschen ergibt? Also soll 

man Angst haben, wenn man sich jetzt bewirbt und nicht schon so eine konkrete Idee hat? 

 

Diana: 

Nein, auf keinen Fall. Die meisten fangen ohne Idee an und gehen mit Idee raus. Gerade 

durch diese freie Wahl, also wir haben nicht nur den interdisziplinären Bereich, sondern 

eben auch nochmal ein Sechstel des Studiengangs ist komplett freie Wahl. Da kann man alles 

bis auf Sportkurse machen. Auch an den anderen Partneruniversitäten der HU, FU und 

Universität Potsdam kann man die Kurse einbringen. Dadurch lernt man einfach viel kennen 

und auch sich selber kennen und schaut, bemerkt und lernt, was man gerne machen 

möchte, was man eben dann ja auch in Zukunft jeden Tag macht. Das ist ja auch wichtig, 

nicht nur die Idee zu haben „Ich möchte das und das werden und machen“, sondern auch in 

der Realität zu erkunden: Ist das auch, wenn ich das tue, immer noch so? 

 

Arlett: 
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Das führt mich direkt zu einer nächsten Frage. 

 

30:32 Wie verläuft das Studium? 
Arlett: 

Bei allem, was Ihr so berichtet, klingt das zum einen für mich ein bisschen so als hätte man 

gar nicht so eine richtige wie eine feste Studiengruppe, also wenn jeder irgendwie so seine 

Fächer selber wählt und jeder macht irgendwie einen unterschiedlichen Schwerpunkt 

innerhalb des Kernfachs. Wie ist es das zu studieren? Wie ist das kursmäßig? Also in den 

meisten Studiengängen ist es ja so, am Anfang muss man sich durch Grundlagen 

durchwühlen, dann fängt man ab dem dritten, vierten Semester an, eigene kleine Projekte 

zu bearbeiten, in Gruppen vielleicht auch ein paar Ideen und dann wird das einfach weniger 

theoretisch, sondern man hat ein bisschen Anwendung. Man ist aber vielleicht in einer 

festen Gruppe oder eben dann nicht. Also wie ist das in den Kernfächern? Magst du 

vielleicht anfangen, Simon? 

 

Simon: 

Ja, es ist tatsächlich ein bisschen, wie du auch schon angesprochen hast. Man hat eben diese 

Wahlfreiheit und das unterscheidet sich maßgeblich eigentlich von den anderen typischen 

Studiengängen, die man so kennt. In dem Bachelor Kultur und Technik ist es in der Hinsicht 

sehr positiv zu vermerken, dass wir eben diese einführenden Grundmodule haben im 

interdisziplinären Bereich, wo quasi die Erst- und Zweitsemester zusammenarbeiten und 

auch quasi in diesen Gruppen des Jahrgangs, in dem sie anfangen zu studieren, eigentlich 

erstmal auch agieren. Nach dem zweiten Semester - zumindest nach meiner persönlichen 

Erfahrung - splittet sich das dann schon sehr auf. Also innerhalb des eigentlichen Kernfachs 

sieht man natürlich die Kommilitoninnen und Kommilitonen immer wieder, aber auch 

innerhalb des Kernfaches gibt es verschiedene Wahlmöglichkeiten. Vielleicht lerne ich am 

Anfang des Studiums jemanden kennen, der sich dann eher für die Linguistik interessiert und 

ich mich mehr für die Kommunikationswissenschaft. Dann wird das schon schwierig. Aber 

eben auch durch die interdisziplinären Studien und durch den Freie-Wahl-Bereich sitzt man 

schon immer in Seminaren, die meistens viele neue Menschen mit sich bringen und das ist 

aber auch ein - meiner Meinung nach - wunderschöner Vorteil dieses Studiums, dass man in 

ein Seminar kommt, wo plötzlich - wie es Diana vorher auch schon angesprochen hat - 

Menschen aus dem Maschinenbau, aus der IT, aus der Philosophie, aus der 

Literaturwissenschaft, aus der Kommunikationswissenschaft und aus den 

Geschlechterforschungen zusammensitzen und plötzlich über die Ethik der Technik reden. 

Das ist unglaublich spannend, weil plötzlich einfach Fachwissen aus ganz verschiedenen 

Bereichen kommt und das macht die Seminare und die Seminarstruktur in dem 

Bachelorstudiengang Kultur und Technik so spannend. Aber man muss tatsächlich sagen, 

dass man nicht mit der gleichen Gruppe von fünf Menschen das ganze Studium durchzieht. 

Das kann man sich natürlich so legen, wenn man mit den Menschen die gleichen Kurse 
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wählt, aber letzten Endes schafft jeder und jeder ihr eigenes Profil durch verschiedene 

Wahlmöglichkeiten. 

 

Arlett: 

Okay, also nochmal ein bisschen mehr Selbstverantwortung und irgendwie eigene 

Organisation als das ohnehin schon an der Uni so ist. Diana, ich würde nochmal an dich die 

Frage stellen, wie das ist in Bezug auf die Tätigkeiten, die ich tatsächlich mache. Also es gibt 

ja Studiengänge, wo ich extrem viel lesen muss oder wo ich extrem viel am Computer sitze, 

weil ich eben programmiere. Wie ist das in so einem interdisziplinären Studiengang, also wie 

ist das bei dir ganz konkret? 

 

Diana: 

Konkret bei mir ist es auf jeden Fall so, dass ich fast nur am Lesen bin und am Recherchieren, 

aber auch Diskutieren im Diskurs mit meinen Kommiliton*innen im Austausch, auch im 

Austausch mit Freund*innen oder Mitbewohner*innen oder eben in der Arbeit. Also ich 

bespreche die inhaltlichen Themen, mit denen ich mich gerade beschäftige, nicht nur mit 

Menschen, die genau das gleiche Wissen haben, sondern eben auch gerade mit den Leuten, 

die das wissen nicht haben, um zu schauen, was für Fragen und was für Ideen da in den 

verschiedenen Köpfen drin sind und worum es eigentlich geht. Aber der Hauptteil ist auf 

jeden Fall in der geisteswissenschaftlichen Richtung, und zwar lesen, verstehen, eigene 

Gedanken entwickeln, interpretieren, strukturieren, die Argumentation nachzuvollziehen 

und eben angreifen zu können oder belegen zu können und dann daraus herausgehend eine 

neue Forschungsfrage zu entwickeln oder auch eine These aufzustellen und die zu verfolgen. 

 

Arlett: 

Wie viel bist du selber konkret mit selbst Texten produzieren, also wirklich am Rechner 

sitzen und irgendwie was schreiben, beschäftigt? 

 

Diana: 

Das kommt extrem auf die Kurswahl an. Also es gibt Seminare, wo ich gar keinen Text 

schreiben muss, wo wir zum Beispiel eine Podiumsdiskussion veranstalten und die 

organisieren und inhaltlich sowie organisatorisch vorbereiten und durchführen. Dann gibt es 

Kurse, in denen ich alle drei Wochen einen ein- bis zweiseitigen Text abgebe. Also es kommt 

wieder sehr darauf an, wie man sein eigenes Studium eben gestaltet, aber in der Regel sind 

es in Philosophie drei Hausarbeiten, die man insgesamt abgibt, die zwölf bis fünfzehn Seiten 

lang sind. Da kommt es auch drauf an, wie schnell man jeweils ist im Schreiben, wie geübt 

und trainiert. Allerdings gibt es dazu auch in dem berufsorientierenden Bereich, der ja auch 

Pflichtteil ist - in unserem Studiengang ein Sechstel -, sehr gute Kurse, die einen darauf 

vorbereiten und die sich nicht nur um die Technik dreht, sondern auch viel über Motivation 
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zum Schreiben lernt und dass es eben nicht darum geht, man kann es oder nicht, man hat 

Lust darauf oder nicht, sondern man kann es lernen. 

 

36:23 Was fiel dir schwer und warum? 
Arlett: 

Gab es irgendwas, was du im Studienverlauf besonders schwierig fandest? Das kann 

inhaltlich sein, das kann die Kurswahl betreffen. Irgendwas, wo du sagst: Okay, das fand ich 

sehr anstrengend, das hat mich Kraft gekostet, eine Entscheidung konnte ich nicht treffen 

oder irgendwie? Irgendwas, was schwierig war? 

 

Diana: 

Auf jeden Fall das Schreiben. Das ist etwas sehr Neues, was man in der Schulzeit nicht 

wirklich gelernt hat oder auf eine ganz andere Art und Weise. Ich glaube, das Schreiben ist 

deshalb schwierig, weil da viel Prokrastination dahintersteckt. Man hat keine 

Klausurtermine, man hat keinen Termin, wo man sich hinsetzt wie in der Schulzeit, dass es 

eben eine Zeit gibt, in der man zusammen im Klassenzimmer sitzt, dann schreibt man es 

runter und gibt es ab. Sondern es gibt eine Frist von soundso vielen Wochen und man muss 

sich selber organisieren. Das hat man vorher nicht in so großen Zeiträumen gelernt, sondern 

eben sehr kontrolliert gelernt in der Schule und sich dann selber zu motivieren, wirklich 

etwas zu machen, was anstrengend ist und auch nach dem ersten Ergebnis meistens nicht 

gut oder richtig ist, sondern man eben drüberarbeiten muss und dann nochmal 

drüberarbeiten muss und nochmal und nochmal und nochmal, bis man soweit ist, dass es 

vernünftig ist, dauert Zeit und eben auch Motivation, dass es nicht nur darum geht, dass der 

Text am Ende perfekt ist, sondern eben genau darum geht, dass man sich dem Thema nähert 

und daraus lernt und das im Text wiederzufinden ist. 

 

Arlett: 

Wie ist das bei dir, Simon? Ist das auch so eine Baustelle bei dir oder gibt es bei dir 

irgendwas anderes, wo du sagst, das ist ein schwieriges Ding am Studienfach? 

 

Simon: 

Also was ich, glaube ich, vor allem lernen musste, ist der Umgang mit den wissenschaftlichen 

Texten und dem Time Management, diese zu lesen. Also ich würde mich selbst als einen 

Menschen bezeichnen, der sehr viel und sehr gerne liest. Also es gibt eigentlich keinen 

Zeitraum, in dem ich nicht irgendein Buch neben mir liegen habe. Aber es ist was anderes, 

einen wissenschaftlichen Text zu lesen. Das braucht mehr Zeit, das braucht mehr 

Konzentration. Man muss quasi sein ganzes Time Management anpassen. Diana hat es eben 

schon gesagt: Es kommt immer ein bisschen darauf an, welche Seminare man belegt. Aber 

wenn man jetzt mal ein Semester hat, in dem man eben verhältnismäßig viele Texte lesen 

muss und dann irgendwie in drei oder vier Seminaren auf die nächste Woche seine 20 Seiten 



   

16 
 

wissenschaftlichen Text aufbekommt, dann muss man das händeln, wie man 100 Seiten liest, 

wenn ich weiß ganz genau, ich schaffe diese 20 Seiten nicht in zwei Stunden am Abend, 

sondern ich muss mich effektiv hinsetzen mit einem Textmarker und versuchen, diesen Text 

zu durchsteigen und auch was daraus mitzunehmen. Ich glaube, jeder kennt das Gefühl, dass 

man eine Seite liest und sich danach fragt: Was habe ich eigentlich gerade gelesen? Das 

sollte natürlich bestenfalls nicht passieren. Also ich glaube, das war eine Schwierigkeit für 

mich, dass ich den Umgang mit diesen wissenschaftlichen Texten lernen musste.  

 

Arlett: 

Sounds familiar, würde ich sagen. Es geht, glaube ich, allen ein bisschen so. Das ist einfach 

ein Unterschied zur Schule auch. Genau, da konnte man eben nochmal abends so ein Buch 

lesen, wenn man am nächsten Tag so eine Kontrolle irgendwie mit A-, B-, C-Fragen 

beantworten musste oder sowas. Das klappt tatsächlich nicht. Wenn man schwierige Texte 

hat, ist meine Erfahrung, glaube ich auch eher so eine Stunde pro Seite vielleicht, wenn man 

Pech hat, Systemtheorie oder so. 

 

Simon: 

Zum Teil. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich dann eben auch gelernt habe, dass der 

Wissensgewinn dadurch immens ist, also auch durch das Selbstverfassen von schriftlichen 

Texten. Also ich kann dann so ein bisschen immer wieder den Vergleich ziehen zu den 

Medienwissenschaften, wo ich davor war. Wenn ich eben auf eine Klausur lerne und dann 

eben sagen wir mal typisch prokrastinierend irgendwie spät anfange zu lernen und das 

irgendwie in mich reinstopfe und das dann quasi schnell zu Blatt bringe in der Klausur oder 

wenn ich mich wochenlang mit bestimmten Texten zu einem Thema beschäftige und selbst 

eben noch den Wissensgewinn durch das Schreiben habe in einer 15-seitigen Hausarbeit. 

Also die Themen zu den Hausarbeiten, die ich in meinem Studium geschrieben habe, habe 

ich das Gefühl, könnte ich jetzt immer noch aus dem Stegreif Präsentationen zu halten, weil 

das einfach so verankert ist in mir - das Wissen, das ich da gewonnen habe. 

 

40:51 Was hat dich positiv überrascht? 
Arlett:  

Das führt mich zur nächsten Frage. Vielleicht kannst du weitermachen. Also hattest du so ein 

positives Highlight oder eine Sache, die dich sehr positiv überrascht hat? 

 

Simon: 

Ja, ich würde sagen eher tatsächlich dieses Gefühl des Wissensgewinns und der Tatsache der 

Selbstbestimmtheit in meinem Studium. Also ich glaube, das ist auch was, was diesen 

Bachelorstudiengang extrem attraktiv macht, ist die Tatsache, dass es vielleicht ein bisschen 

näher an der romantischen Vorstellung des Studierens liegt als vielleicht andere 

Studienfächer. Ich bin da, glaube ich, damals mit einem sehr schönen Gedanken 



   

17 
 

rangegangen, als ich angefangen habe, Medieninformatik zu studieren und war dann sehr 

überrascht, dass ich plötzlich in einem Audimax sitze mit 800 anderen Menschen und einem 

relativ vorgefertigten Stundenplan, an den man sich natürlich nicht halten muss, aber an den 

man sich am besten halten sollte, wenn man das irgendwie logisch auf die Kette bekommen 

möchte. Ich dachte mir plötzlich: So habe ich mir Studieren eigentlich gar nicht vorgestellt. 

Eigentlich dachte ich mir, ich kann mir Kurse aussuchen, die mich interessieren, und kann 

ganz wild links und rechts studieren und einfach mal Interessen auschecken, bevor ich mich 

dann irgendwie versuche festzulegen; ganz ohne Stundenplan und mit ganz viel 

Wahlfreiheit. Das habe ich dann in Kultur und Technik gefunden und ich glaube, diese 

Tatsache war für mich ein total erfüllender Moment, weil so ein Studiengangswechsel auch 

immer mit viel Selbstkritik und irgendwie auch Risiko verbunden ist. Ich dachte mir: Oh, jetzt 

hast du dich irgendwie falsch entschieden. Jetzt bist du einer von diesen Studienabbrechern. 

Ist das jetzt überhaupt gut und solltest du es nicht lieber durchziehen? Ich war dann total 

froh, dass ich dann gewechselt habe und plötzlich mich in einem Studiengang 

wiedergefunden habe, wo ich dachte: Wow, ich kann wirklich in total vielen Bereichen, die 

mich interessieren und die ich spannend finde, einfach Kurse belegen und selbst gucken, was 

mir gefällt und dann darüber auch noch Hausarbeiten schreiben zu Themen, die ich 

megaspannend finde, wo ich mich gern in die Bibliothek begebe und Bücher wälze, weil ich 

es einfach spannend finde. Das war für ich ein total schöner Moment. 

 

Arlett: 

Diana, hast du ein Highlight oder irgendwas, was dich nochmal sehr positiv überrascht hat? 

 

Diana: 

Positiv hat mich auf jeden Fall überrascht, dass tatsächlich es möglich ist, etwas zu lernen 

und zu machen, was einem wirklich Spaß bringt, wo man sich gefühlt zu Hause fühlt und sein 

eigenes Potenzial irgendwie auch an der richtigen Stelle fühlt und sieht und damit dann auch 

noch weiß: Ich kann damit auch tatsächlich noch was nach dem Studium mit arbeiten. Das 

fühlt sich sehr gut an, auf jeden Fall, ja, doch, schon. 

 

43:45 Warum Geisteswissenschaften an der Technischen Universität Berlin studieren? 
Arlett: 

Bei diesen Besonderheiten habt Ihr beide irgendwie sehr anschaulich nochmal gesagt, dass 

dieses Wahlfreiheitthema was ist, was euch sehr glücklich macht im Studium und dass das 

eben auch nochmal besonders für dieses Kultur-und-Technik-Studium ist. Habt Ihr 

Besonderheiten, die erwähnenswert sind aus eurer Sicht für Leute, die sich jetzt für ein 

Studium interessieren, die zum einen damit zu tun haben, dass man so ein geistes- oder 

sozialwissenschaftliches Studium auch an der Technischen Universität macht und vielleicht 

auch eine Besonderheit, die damit zu tun hat, das in Berlin zu machen? Ihr habt ja gesagt, Ihr 

kommt beide nicht aus der Region. Das heißt, für euch beide war das nicht nur ein neues 
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Studienfach, sondern tatsächlich auch irgendwie eine neue Stadt. Habt Ihr da Dinge, die 

einfach für euch prägend waren in der Zeit jetzt im Studium? 

 

Diana: 

Auf das Studium bezogen ist es nochmal spannend, glaube ich, oder interessant zu wissen, 

dass es den Studiengang auch woanders in Deutschland noch gibt, also zum Beispiel in 

Cottbus Kultur und Technik. Der Unterschied dazu ist, dass es in Cottbus einen festeren 

Stundenplan gibt mit mehr Kursen, die als Pflichtanteil gelten, und in Berlin eben bei uns das 

nochmal freier ist. Es ist einfach jetzt nicht besser oder schlechter dort oder bei uns, sondern 

einfach anders je nach individueller Persönlichkeit, wie man besser arbeiten kann und wie 

man besser lernt, was für ein Lerntyp man ist. In der Philosophie zum Beispiel ist es nochmal 

ein Unterschied. Ich habe jetzt das Beispiel HU und TU im Kopf, dass Philosophie an der HU 

das Studium eben auch ein bisschen durchgeplanter ist und man am Anfang wirklich die 

Grundkenntnisse lernt als Pflicht und man nicht die überspringen kann und erst inhaltlich 

einfach das, worauf man Lust hat, zu lernen und dann irgendwie nochmal die 

Grundfertigkeiten, sondern das baut aufeinander auf. Da würde ich genau das gleiche sagen, 

es ist nicht besser oder schlechter, es ist einfach anders. Auch dass wir an der TU in 

Philosophie im Bereich generell Lehrende haben, Professoren und Dozent*innen, die sehr 

spezialisiert sind in ihrem Fachgebiet, also man jetzt nicht viele Überblickskurse haben wird. 

Die gibt es natürlich auf jeden Fall auch in der Vorlesung, aber eben hauptsächlich sehr 

spezialisiert auf bestimmte Philosoph*innen oder bestimmte Epochen sich bereichern kann. 

 

Arlett: 

Simon, hast du irgendwas, wo du sagst, das macht die TU besonders oder das Studium in 

Berlin besonders? 

 

Simon: 

Auf jeden Fall. Also man wird anfangs schon öfter schief angeschaut, wenn man sagt, man 

studiert eine Geistes- oder Sozialwissenschaft an der Technischen Universität. Aber sobald 

man dann näher eintaucht oder tiefer eintaucht, merkt man eigentlich erst, wie relevant und 

wie wichtig und wie bereichernd das ist. Im Prinzip ist es immer schön, wenn 

Geisteswissenschaften an Technischen Hochschulen gelehrt werden, weil das einfach diese 

Verbindung schafft, eben auch auf technische Entwicklungen mit so einem 

geisteswissenschaftlich/ethischen Auge zu blicken und eben die Diskussionskultur wird 

enorm bereichert einfach. Das bringt natürlich auch Berlin mit sich. Wir haben hier viele 

Fachhochschulen und viele Universitäten, auch renommierte Universitäten, und das macht 

natürlich es einem sehr leicht, über den Tellerrand zu schauen und eben auch in andere 

Hochschulen reinzuschnuppern, dort anfangen mit den Menschen zu diskutieren aus 

anderen Geisteswissenschaften und da ist natürlich so ein Hotspot wie Berlin mit so vielen 

Menschen verschiedener Hintergründe und Ansichten total bereichernd. Einfach wie es 
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Diana schon gesagt hat: Nicht mehr nur mit Menschen aus seinem Fachbereich zu 

diskutieren, sondern eigentlich mit allen Menschen und zu sehen, was für Fragen werden 

gestellt und was für Interessen haben die Menschen und wie kann ich das eigentlich in mein 

Forschungsgebiet einbringen. 

 

Diana: 

Immer wieder wird kritisiert, dass die Wissenschaft in einem Elfenbeinturm stattfindet und 

das hat die Wissenschaft einfach in sich schon drin, dass man Gefahr läuft, dass es so 

passiert. In Berlin werde ich immer wieder ein bisschen mehr auch auf den Boden wieder 

zurückgeholt, dass ich eben nicht da mich so distanziere von der Realität. Was die TU an sich 

nochmal auch besonders macht, dass es tatsächlich sehr viele studentische Initiativen und 

Cafés und Vereine gibt, was einfach auch das Zusammenleben, dadurch, dass es jetzt an der 

Fakultät I bei uns keine feste Gruppe ist, mit der man meistens von Jahr zu Jahr geht und 

zusammen studiert, sondern sehr gemischte Kurse stattfinden, man die Gruppe eben 

außerhalb von seinem Studiengang auch auf jeden Fall findet und da sehr, sehr, sehr viel 

Angebot und Freizeit stattfindet, die man da verbringen kann. 

 

Arlett: 

Wichtiger Hinweis, glaube ich, also alles, was Ihr jetzt gesagt habt, zum einen das, was du 

gesagt hast, Diana, dass es sich lohnt, tatsächlich Studiengänge auch zu vergleichen zwischen 

Städten, wenn die ähnliche Inhalte haben, aber wirklich zu gucken, was passt zu mir, wie viel 

Wahlfreiheit möchte ich, wie ist die Struktur woanders, gefällt mir das, passt das einfach zu 

dem, was ich mir von der Uni wünsche und zum anderen natürlich auch, was wünsche ich 

mir von der Stadt. Das führt mich tatsächlich zu meiner letzten Frage. Das ist vielleicht nicht 

so ganz einfach zu beantworten. 

 

49:35 Wie kann man sich aktuell über ein Studium informieren? 
Arlett: 

Aber jetzt fällt natürlich weg und das ist das, was wir in der Regel empfehlen den 

Studieninteressierten, die sich irgendwie mit ihrer Studienwahl rumschlagen und Input 

brauchen von Leuten, genau das, was Ihr jetzt beschrieben habt. Jetzt ist Corona. Wir sitzen 

jetzt auch jeder in seiner Wohnung und zeichnen diesen Infotalk auf. Man kann sich nicht so 

richtig treffen. Es gibt nicht so richtig die Möglichkeit, sich eine Vorlesung auf dem Campus 

anzugucken. Was würdet Ihr Studieninteressierten jetzt empfehlen? Also was können die 

tun, um vielleicht auch ein bisschen einen Einblick zu kriegen in das, was da kommt, wenn 

man sich jetzt für Kultur und Technik entscheiden würde? 

 

 

Diana: 
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Ich würde tatsächlich genau das gleiche empfehlen wie wenn wir in der Präsenzlehre statt in 

der Onlinelehre. Einerseits kommt gerne zu uns, schreibt uns an in einer Mail. Wir haben 

auch ein Videokonferenztool, das wir gerne benutzen mit oder ohne Video. Dazu 

vereinbaren wir einfach per E-Mail einen Termin während unserer Sprechzeiten. Das andere, 

was ich empfehlen würde, was auch in der Präsenzlehre stattfindet, dass man sich eben - 

wie du gerade gesagt hast, Arlett -, dass man sich einfach mal eine Vorlesung anschauen 

kann oder eventuell sogar erlaubt ist, in ein Seminar mal mit reinzugehen. Genau das gleiche 

wie in der Vorlesung, dass man vorher den Professor/die Professorin anschreibt und fragt 

„Ist das in Ordnung? Darf ich, obwohl ich nicht hier studiere, einmal mit reinkommen und 

mit zuhören?, würde ich jetzt genauso fragen, die Professorin/den Professor anschreiben, 

fragen und dann eben im Onlinetool mit in die Vorlesung reingehen. 

 

Arlett: 

Genau, das ist ein super Hinweis, glaube ich. Im Grunde kann man das genauso machen. 

Wichtig, ganz vorne am Anfang habe ich das gesagt, dass ja Simon und Diana 

Studienfachberater*innen sind, also die werden quasi von der Technische Universität Berlin 

bezahlt dafür, auch zu ihrem Studienfach zu informieren. Das heißt, sei sind erreichbar. Wie 

Diana gerade gesagt hat, man kann telefonieren, man kann irgendwie einen Videochat 

machen und im Zweifel dann auch ein paar Tipps bekommen, was jetzt vielleicht gerade 

auch ansehbar ist, wo ist es sinnvoll, sich mal vielleicht einzuklinken online in so ein Seminar. 

Simon, hast du einen Tipp? Wie kann ich mich jetzt, wenn ich Kultur und Technik studieren 

will, vielleicht irgendwie eintunen auf das, was da kommt in Zeiten von Corona? 

 

Simon: 

Also zum einen hat es Diana eben schon erwähnt, die Tatsache, dass man natürlich das 

Beste, was man machen kann, ist immer versuchen, an Seminaren oder Vorlesungen 

teilzunehmen, sofern das jetzt eben im Onlinebetrieb auch möglich ist. Abgesehen davon 

hast du ganz kurz im Nebensatz schon die Fachschaftsinitiativen erwähnt, die es an der 

Technische Universität Berlin generell sehr viel gibt, und dort gibt es auch eine für die 

komplette geisteswissenschaftliche Fakultät I. Die nennt sich Fachschaftsinitiative Kultur und 

Technik. Die kann man googeln, findet man auch auf den offiziellen Webseiten der 

Technische Universität Berlin und entsprechend anschreiben, falls man da mal ein bisschen 

Input haben möchte. Die engagieren sich hochschulpolitisch auch sehr viel in verschiedenen 

Gremien. Abgesehen davon empfehle ich den Menschen auch immer, sich in die 

zugegebenermaßen anfangs ein bisschen erdrückende Vielfalt der TU-Webseiten zu 

begeben. Man findet unglaublich viele Informationen zu den Studiengängen online. Man 

muss sich am Anfang immer ein bisschen durchklicken, bis man einen Überblick bekommt. Es 

gibt jetzt seit neuem das sogenannte Modultransfersystem, auch MTS genannt, an der 

Technische Universität Berlin. Dort kann man sich auch ohne TU-Account die verschiedenen 

Module und Modulbeschreibungen ansehen des jeweiligen Studiengangs und auch des 
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jeweiligen Schwerpunktes. Das heißt, da kann man sich ein bisschen an Fließtexten einen 

Überblick verschaffen, was die einzelnen Module behandeln und ob das einen interessiert, 

und man kann sich natürlich auch jederzeit das Vorlesungsverzeichnis auch der vergangenen 

Semester angucken - das geht auch ohne Account - und dort eben sehen, was für spezielle 

Seminare eigentlich in der Vergangenheit angeboten wurden und sich da vielleicht ein 

bisschen einen Überblick verschaffen. Aber ansonsten gilt natürlich jederzeit, wir sind als 

Studienfachberatung genau dafür da und wenn man die Studienfachberatung der Fakultät I 

entweder in öffentlichen Suchmaschinen oder in der Suchleiste der TU-Webseite sucht, dann 

findet man uns auch und entsprechend auch unsere Kontakte. 

 

54:09 Schlussworte und Kontakt 

Arlett: 

Super. Damit hat Simon quasi das Schlusswort eingeleitet. Ich glaube, es war ziemlich viel 

Information. Wir sind damit quasi erstmal am Ende des Infotalks angekommen. Simon hat es 

gerade gesagt: Wer konkrete Fachbeschreibungen, Studienverlaufspläne, 

Modulbeschreibungen zu den einzelnen Kernfächern von Kultur und Technik sich ansehen 

möchte, geht ins Netz. Auf der gerade relativ frischen Webseite der Technische Universität 

Berlin gibt es Studiengangsinfos. In den Studiengangsinfos findet Ihr auch die Kontakte zu 

Simon und Diana und dem Team von Kultur und Technik zu den einzelnen Kernfächern und 

könnt die dann einfach dort kontaktieren und dann schauen, wie Ihr irgendwie 

zusammenkommt, weil natürlich momentan vor Ort die Sprechzeiten noch nicht stattfinden. 

Solltet Ihr noch nicht so ganz sicher sein, ob das Kultur und Technik wird oder ob Ihr 

vielleicht doch was studiert, was vielleicht in nur eine Richtung geht und ehe nicht so 

interdisziplinär ist, dann ist natürlich die Allgemeine Studienberatung ein ganz guter 

Ansprechpartner oder Ansprechpartnerin. Ihr könnt uns kontaktieren über 

studienberatung@tu-berlin.de und auch da schauen wir dann, ist ein Telefonat super oder 

können wir uns tatsächlich über ein Onlinetool sehen und miteinander sprechen. Also scheut 

euch nicht uns zu kontaktieren und damit würde ich sagen: Schön, dass Ihr zugehört habt. 

Schaut euch gerne auf der Webseite StudienberatungAtHome alle anderen Infotalks an, die 

es gibt, und auch sonst gibt es da Veranstaltungen, wo man direkt zu einem Thema was 

erfährt oder aber tatsächlich selber Fragen stellen kann und direkt Antworten bekommt. Ich 

würde nochmal sagen, Diana, Simon, habt Ihr noch ein Schlusswort? Wollt Ihr nochmal einen 

motivierenden Satz nach draußen schicken an all die Freigeister? 

 

Diana: 

Was ich gelernt habe auf jeden Fall in den letzten Jahren war, dass ich nicht das lernen will, 

was andere denken, was ich lernen sollte, sondern was ich über die Welt und das Leben 

lernen möchte.  

 

Arlett: 

mailto:studienberatung@tu-berlin.de
https://www.tu.berlin/go6357/
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Das kann man studienberaterisch nicht besser sagen. 

 

Simon: 

Das finde ich auch einen sehr schönen Schlusssatz. 

 

Arlett: 

Danke - besonders für das schöne Schlusswort - an euch beide. Herzlichen Dank, Diana und 

Simon. Es war schön, den Infotalk mit euch zu machen.  

 

Simon: 

Vielen, vielen Dank auch. 

 

Diana: 

Vielen Dank euch. 

 

Arlett: 

Und tschau. 

 

Simon: 

Tschüss. 

 

Diana: 

Tschüss. 
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