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00:00 Maschinenbau und Verkehrswesen 
Konstruieren und Mobilität gestalten? 

Ein Gespräch der Allgemeinen Studienberatung mit Studierenden der Fächer Maschinenbau 

und Verkehrswesen 

 

00:19 Vorstellung der Gesprächspartner*innen 
Anne:  

Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Infotalk der Technischen Universität 

Berlin. Mein Name ist Anne Ostheimer. Ich bin Studienberaterin an der Technischen 

Universität Berlin und habe mir heute zwei Studentinnen eingeladen, die als Expertinnen von 

ihren Studiengängen Maschinenbau und Verkehrswesen berichten werden und von ihren 

persönlichen Erfahrungen im Studium. Hallo Luzie, hallo Vanessa. 

 

Luzie: 

Hallo! 

 

Vanessa: 

Hallo! 

 

Anne: 

Zu Beginn würde ich euch beide bitten, euch ganz kurz vorzustellen. Das heißt wer seid Ihr? 

Was studiert Ihr? In welcher Funktion seid Ihr neben eurem Studium an der Technischen 

Universität Berlin unterwegs? Luzie, machst du den Anfang? 

 

Luzie: 

https://www.tu.berlin/go6357/
mailto:studienberatung@tu-berlin.de
https://www.tu.berlin/go192/
https://www.tu.berlin/go192/
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Ja, gerne. Hallo, mein Name ist Luzie und ich studiere Maschinenbau. Ich bin da auch schon 

im achten Fachsemester und nebenbei bin ich an der Uni auch noch als Studienfachberatung 

für Maschinenbau und Computational Engineering Science tätig. 

 

Anne: 

Super. Vielen Dank, Luzie. Auf die Tätigkeit einer studentischen Fachberatung werden wir im 

Laufe des Gesprächs nochmal zurückkommen. Vanessa, würdest auch du dich kurz 

vorstellen? 

 

Vanessa: 

Ja, hallo, ich bin Vanessa. Ich studiere Verkehrswesen mit Vertiefung Luft- und 

Raumfahrttechnik, bin da jetzt gerade an meiner Bachelorarbeit dran und auch schon im 

ersten Mastersemester. Neben dem Studium bin ich noch in einer studentischen Initiative 

aktiv und engagiere mich somit in der Hochschulpolitik.  

 

Anne: 

Vielen Dank, Vanessa. Da Ihr beide verschiedentlich sozial- und hochschulpolitisch engagiert 

seid, werden wir dieses Thema auf jeden Fall im Laufe des Infotalks nochmal aufgreifen, weil 

Ihr habt da ja einiges zu erzählen. Vorab aber jetzt erstmal zu eurem Studium an sich. 

 

01:47 Wie habt ihr euch für euren Studiengang entschieden? 
Anne: 

Zunächst würde mich und sicher auch die Zuhörer*innen interessieren, wie Ihr in euren 

Studiengängen gelandet seid. Das heißt, wie war euer Weg dorthin, was waren eure 

persönlichen Beweggründe für euren Studiengang? Luzie, wie war dein Weg in den 

Maschinenbau? Wusstest du schon direkt nach der Schule, wo es für dich hingeht? 

 

Luzie: 

Nein, also ich glaube, so wie es vielen geht, wusste ich auch nicht direkt nach der Schule, wo 

genau ich landen werde. Ich habe auch schon in der Schule mich angefangen sozial zu 

engagieren, ein wenig in der Geflüchtetenhilfe, ganz früh schon mal im Tierheim. Alle meine 

Lehrer*innen und mein Umfeld haben mir auch immer wieder gesagt „Ja, klar, du gehst doch 

sicherlich in den sozialen Bereich“. Aber mich hat das da immer ein bisschen gestört, dass 

man kein fertiges Produkt hatte. Es war zwar zielorientiert, aber für mich war das nie so: 

Okay, damit bin ich jetzt fertig, ich habe irgendwas abgeschlossen. Deshalb wusste ich noch 

nicht so genau, was ich machen soll. In der Schule haben mich dann immer Biologie, Physik 

und Mathe schon besonders doll interessiert. Dann habe ich von dem Orientierungsstudium 

an der TU erfahren, also von MINTgrün, und dachte mir: Ja, gut, das ist doch erstmal eine 

gute Idee, um mir überhaupt anzugucken, was ist dieses Studieren, was macht man da und 

wie kann ich mir das vorstellen? Ich habe mich da eingeschrieben und habe dann zwei 
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Semester lang MINTgrün, ein Orientierungsstudium, gemacht. Da gab es dann immer 

Vorlesungen dazu, welche Studiengänge es gibt, was duales Studium ist, was eine 

Ausbildung ist. Das eine Mal war ich bei einer Veranstaltung und da hat unser Dekan für 

Studium und Lehre Maschinenbau vorgestellt. Das hat mich irgendwie gefangen. Also ich 

fand das sehr spannend, mit welcher Begeisterung er das vorgestellt hat. Er hat das auch als 

eine kreative Richtung dargestellt. Das fand ich ganz spannend, mal von dieser 

Technikrichtung als Kreativität irgendwie auch zu denken, lösungsorientiert zu sein und 

Probleme zu lösen. Da habe ich mich dann im ersten Semester dazu entschieden, dass das 

vielleicht die Richtung sein wird und habe mich mehr mit dem Studiengang befasst und auch 

den Vertiefungsrichtungen und habe erfahren, dass es auch in die Richtung Medizintechnik 

eine Möglichkeit ist, sich darin zu vertiefen. Dann dachte ich mir „Ja, das ist es“ und habe 

mich in Maschinenbau eingeschrieben und seitdem bin ich dabei - und auch immer noch 

sehr gerne.  

 

Anne: 

Das heißt, für dich war Maschinenbau gerade mit auch den Entscheidungsmöglichkeiten für 

Medizintechnik quasi die Möglichkeit für dich, dein soziales Interesse mit dem technischen in 

Einklang zu bringen. Ist das korrekt? 

 

Luzie: 

Ja, genau. Also ich wollte auch früher immer Medizin studieren, aber dann hat der Abischnitt 

dafür halt auch nicht ausgereicht und ich hatte keine Lust auf das lange Hin und Her bei den 

Bewerbungen. So dachte ich mir: Verdammt, cool, jetzt kann ich mein Interesse für Technik, 

für Physik, Mathe und auch Biologie und Medizin unter einen Hut bringen. 

 

Anne: 

Alles klar. Das Orientierungsstudium MINTgrün hast du angesprochen. Also hier nochmal 

ganz kurz: Das ist ein Orientierungsstudium hier an der Technischen Universität Berlin. Es 

geht zwei Semester. Es ist zulassungsfrei. Wer daran Interesse hat, da werden wir auch 

entsprechend ein Informationsvideo noch verlinken hier unter dem Video. Also schaut da 

gerne rein bei Interesse. Luzie, würdest du sagen im Nachhinein, dieses Jahr, dass du dir 

eben da noch genommen hast, um für dich zu orientieren, war genau das Richtige, um da 

eine fundierte Studienwahl treffen zu können? 

 

Luzie: 

Auf jeden Fall. Ich kann mir vorstellen, dass es nicht allen helfen wird, das 

Orientierungsstudium zu machen und danach wissen sie „Ja, das ist genau das, was ich 

möchte“ oder sie wissen danach „Ja, das ist der Studiengang, den ich machen möchte“, weil 

es einfach so viele Möglichkeiten gibt, so viele verschiedene Studiengänge. Aber mir hat es 

auf jeden Fall geholfen, einen Fokus darauf zu legen und mich erstmal für irgendwas zu 
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entscheiden, aber auch mit dem Wissen: Selbst wenn ich das jetzt mache und merke nach 

zwei oder drei Semestern, das macht mir überhaupt gar keinen Spaß, dass ich auch immer 

die Möglichkeit habe zu wechseln und mir ganz viel anzuerkennen. 

 

Anne: 

Genau, das ist ein guter Punkt, den du da gerade ansprichst, weil ich glaube, das nimmt auch 

ganz viel Druck erstmal auch bei dieser Studienwahlentscheidung - diesem riesen Brocken - 

heraus, weil es ist natürlich keine Entscheidung, die auf ewig in Stein gemeißelt ist. Bei dir, 

Vanessa, warum ist deine Wahl schlussendlich auf Verkehrswesen gefallen? 

 

Vanessa: 

Also bei mir war es so, dass ich in Spanien aufgewachsen bin, bin aber in Berlin geboren und 

hatte immer irgendwie Lust, wieder nach Berlin zu kommen, weil ich die Stadt immer 

ziemlich cool fand. Ich wusste halt nach dem Abitur oder während des Abiturs, dass ich 

gerne irgendwas mit Technik machen möchte, wusste aber nicht so richtig in welche 

Richtung, ob eher Chemie, eher Informatik oder doch eher klassische 

Ingenieursstudiengänge. So habe ich mich an der Technischen Universität Berlin erstmal 

umgeschaut und habe dann mich damals für technische Informatik entschieden, weil ich 

dachte, da ist so ein bisschen Anwendungsbereich mehr dabei, ist nicht ganz so theoretisch 

und Informatik wird ja eigentlich überall gebraucht aktuell. Ich habe dann aber relativ schnell 

gemerkt, dass es doch immer noch sehr theoretisch war für mich zumindest für das, was ich 

mir irgendwie vorgestellt habe, und ich wusste, dass ich seit klein auf durchaus schon immer 

Interesse an Luft- und Raumfahrttechnik hatte. Also habe ich mich mal umgeschaut, was es 

da so gibt und bin dann über den Studiengang Verkehrswesen gestolpert. Den hatte ich am 

Anfang des Studiums gar nicht so richtig ins Auge gefasst, weil mir gar nicht bewusst war, 

wofür der Studiengang überhaupt steht. Verkehrswesen beinhaltet ja quasi die großen 

Verkehrsträger, also Straße, Wasser, Luft und Schiene. Als ich dann gesehen habe, dass 

Verkehrswesen eben auch Luft- und Raumfahrttechnik beinhaltet plus noch ein paar weitere 

Freiheiten in diesem Studiengang, habe ich mich dann entschlossen dahin zu wechseln, eben 

auch, um den Master dann machen zu können, weil damit die Zugangs- und 

Zulassungsordnung einfach erfüllt sind, die ja auch wichtig sind. Eine Sache, die mich auch 

sehr stark zu dem Studiengang Verkehrswesen hingezogen hat, war, dass es einen sehr, sehr 

großen Wahlbereich gibt und einen sehr, sehr kleinen Pflichtteil. Das heißt, es gibt 

tatsächlich nur sechs Pflichtmodule in dem Studiengang, die Mathematik, Konstruktion, 

Mechanik, Informatik in Grundzügen quasi umfassen, und der Rest des Studiums ist quasi 

frei wählbar, auch wenn ein paar Sachen beachtet werden müssen. Insbesondere wenn man 

halt dann in die entsprechenden Masterstudiengänge gehen will, hat man dort doch die 

Möglichkeit, sein Studium sehr, sehr frei zu gestalten und das hat mich auch daran sehr 

fasziniert. 
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Anne: 

Das heißt, auch da nochmal der Hinweis, dass man so eine Studienwahl natürlich auch 

nochmal in die richtigen Bahnen lenken kann für einen persönlich. Du hast ja schon erzählt, 

dass Verkehrswesen ein Studiengang ist, wo viele nicht ganz genau wissen, was da vielleicht 

im Detail drinsteckt. So ein bisschen was hast du ja schon erzählt.  

 

08:45 Welche Schwerpunkte und Themen gibt es im Verkehrswesen? 
Anne: 

Wenn wir jetzt ein bisschen detaillierter auf die Studiengänge schauen, Vanessa, erzähl doch 

mal noch ein bisschen detaillierter: Was muss man unter Verkehrswesen verstehen? Was 

steckt da drin? Womit beschäftigt man sich genau? 

 

Vanessa: 

Also ich das erste Mal über Verkehrswesen gestolpert bin, dachte ich - so wie viele andere 

auch, wie ich mitbekommen habe -, das wäre irgendwas mit Ampeln. Aber weit davon 

gefehlt. Also es beinhaltet wirklich alle Verkehrsträger und es bietet die Möglichkeit, im 

Master dann die Studiengänge Fahrzeugtechnik, Schiffs- und Meerestechnik, Planung und 

Betrieb im Verkehrswesen und Luft- und Raumfahrttechnik eben zu studieren und dies kann 

auch schon im Bachelorstudium Verkehrswesen vertieft werden. Das fängt eigentlich damit 

an, dass man klassische Ingenieursgrundlagen erstmal erlernt und dann baut man darauf 

auf. 

 

Anne: 

Wann ist denn der Zeitpunkt, wo ich mich für eine Studienrichtung - der genannten - 

entscheiden muss? Also muss ich das direkt zu Beginn des Studiums wissen oder kann ich 

mir da erstmal ein bisschen Zeit lassen? 

 

Vanessa: 

Genau, also man kann sich da auf jeden Fall Zeit lassen. Der Studiengang ist auch so 

aufgebaut, dass man zwischen den einzelnen Vertiefungen noch wechseln kann während des 

Studiums. Dadurch kann man zumindest mal hier und da reinhören und ab Mitte/Ende ab 

dem dritten Semester kann man sich dann anfangen tatsächlich für eines der 

Vertiefungsrichtungen zu entscheiden. Davor sind halt wie gesagt noch die ganzen 

ingenieurstechnischen Grundlagen dran und die müssen erstmal sowieso gemacht werden. 

 

Anne: 

Verkehrswesen und Maschinenbau bewegen sich ja in den gleichen Welten. 

 

10:24 Welche Schwerpunkte und Themen gibt es im Maschinenbau? 
Anne: 
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Luzie, bitte beschreib doch mal, worum es im Studiengang Maschinenbau geht. Das heißt, 

was sind die Inhalte, mit denen man sich beschäftigt? Was sind Schwerpunkte, die man 

wählen kann? Wie läuft das da genau ab? 

 

Luzie: 

Vielleicht mal vornweg: Also Maschinenbau ist auf jeden Fall ein Grundlagenstudium. Das 

heißt, man hat relativ wenig Möglichkeiten - zumindest im Bachelor -, sich irgendwie stark zu 

vertiefen oder seine Richtungen zu wählen. Dafür ist man am Ende aber sehr breit 

aufgestellt. Das heißt, vielleicht fangen wir einmal kurz mit den Pflichtmodulen an. Wir 

haben ein bisschen Mathe, das wir dann später einfach in den naturwissenschaftlichen und 

technischen Grundlagen dann auch anwenden können. Wir haben technische Grundlagen, 

ganz viel Konstruktionslehre, das heißt ganz viele technische Zeichnungen, wie baue ich ein 

Getriebe, was ist eine Welle, was ist ein Zahnrad, wie lange kann mein Lager leben? Das 

heißt, wenn wir uns das zum Beispiel am einfachen Teil oder Bauteil angucken, wenn wir das 

Fahrrad nehmen, da haben wir dann das Rad, das an der Achse aufgehangen ist, die sich 

dreht, und dort ist ein Lager drin, damit sich das schön und flüssig drehen kann. Sowas 

lernen wir zum Beispiel dann auch zu zeichnen und auch zu konstruieren. Wir haben aber 

auch die naturwissenschaftlichen Grundlagen mit ganz viel Mechanik und ein bisschen 

Elektrotechnik, dass wir einfach, wenn wir gemeinsam in einem großen Team später im 

Beruf arbeiten, auch die anderen Themen verstehen können und sie auch ein bisschen 

anwenden können. Später haben wir dann noch die Schwerpunktrichtungen, wo man auch 

wie in Verkehrswesen in die Luft- und Raumfahrt oder Schienenfahrzeuge, Maschinen- und 

Anlagentechnik, in die Medizintechnik, Mechatronik und Mikrobereich, Produktionstechnik, 

also das ist sehr umfangreich, wie man sich dort dann vertiefen kann, aber halt nicht so 

tiefgründig wie im Verkehrswesen. Das heißt, es ist alles eher ein bisschen oberflächlich. 

Man kann zwei, drei Module dazu hören, aber kann sich dann im Master, wenn man dann 

weitergeht, mehr in die Richtungen vertiefen und hat auf jeden Fall eine gute Grundlage und 

kann dadurch irgendwie überall quereinsteigen und viele unterschiedliche Dinge machen. 

 

Anne: 

Luzie, willst du vielleicht kurz erzählen, wie du dich spezialisierst oder spezialisiert hast und 

warum oder in welche Richtung du vielleicht gehen willst in der Zukunft? 

 

Luzie: 

Wie ich, glaube ich, schon gesagt habe, habe ich mich für Maschinenbau entschieden, weil 

man dort in die Richtung Medizintechnik gehen kann. Ich wusste, dass ich an der TU bleiben 

möchte und Medizintechnik ist in Berlin ansonsten nur an der Fachhochschule möglich. Ich 

hatte mich schon an der Technischen Universität Berlin eingelebt. Ich habe mich dort 

wohlgefühlt und zu Hause und habe mich deshalb für Maschinenbau entschieden und auch 

für die Richtung Medizintechnik. Ich habe tatsächlich noch nicht so viele 
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Medizintechnikmodule gehört, da diese dann eigentlich Pflichtmodule im Master sind und 

das dann kompliziert macht mit der Anerkennung, weil ich nicht Module im Bachelor schon 

belegen kann, die ich im Master brauche. Deshalb habe ich eher Module gehört, die ich 

denke, die mir dann tatsächlich auch hilfreich sein könnten in der Medizintechnik. Im 

Ausland zum Beispiel habe ich ‘Introduction to biomechanics’ gehört, das heißt, wie wir von 

Aorten und Venen, wie die Zellwände belastet werden und wie man vielleicht auch mit Hilfe 

von Techniken hervorsagen kann, wann zum Beispiel ein Aneurysma, also eine aufgeweitete 

Blutlaufbahn, platzen könnte. In die Richtung habe ich mich jetzt vertieft auch schon mit 

meinem Praktikum und auch jetzt mit meiner Bachelorarbeit. 

 

Anne: 

Was kannst du uns, was darfst du uns darüber erzählen? Führe gerne mal aus. 

 

Luzie: 

Genau, ich schreibe gerade meine Bachelorarbeit nicht an der Technischen Universität 

Berlin, sondern extern an der Charité. Dort gibt es eine Arbeitsgruppe, die sich gerade damit 

beschäftigt, eine Herzklappe für Kinder zu entwickeln, die im Kind dann auch mitwachsen 

soll. Dabei bin ich dort, um einen kleinen Schritt dieses Prozesses zu optimieren. Momentan 

wird die Herzklappe geformt und dann aufgeschnitten, aber mit dem Skalpell, sodass man 

dann am Ende drei Segel erhält und dieser Schnitt ist natürlich, wie man sich vorstellen kann, 

per Hand nicht sehr gerade. Auch wenn die Chirurgen sehr gut ausgebildet sind und das auch 

sehr gut machen können, sieht das schon besser aus als wenn ich da jetzt Hand anlegen 

würde. Aber trotzdem ist der Wunsch danach da, dass die Kanten auch sehr glatt und gerade 

sind und dafür entwickele ich gerade ein Schnittinstrument. 

 

Anne: 

Du hast uns ja erzählt, dass man im Bachelorstudium Maschinenbau sich sehr 

grundlagenorientiert erstmal aufstellt. Du hast auch schon gesagt, die Spezialisierung kommt 

eben dann vor allem im Masterstudium. Was sind denn so die klassischen 

Masterstudiengänge, die sich nach dem Maschinenbau anschließen? 

 

Luzie: 

Also da muss man erstmal unterscheiden zwischen den konsekutiven Masterstudiengängen, 

also die direkt auf den Maschinenbau aufbauen. Das sind bei uns an der Technischen 

Universität Berlin Produktionstechnik, die biomedizinische Technik, also Medizintechnik, und 

Maschinenbau. Darüber hinaus werden natürlich auch noch andere Studiengänge 

angeboten, die man als Maschinenbauerin oder Maschinenbauer dann auch belegen kann, 

wie zum Beispiel Patentingenieurwesen oder man kann auch in die Richtung Verkehrswesen 

im Master gehen, also die Studiengänge, die auf den Verkehrswesen-Bachelor aufbauen, in 

die Richtung Fahrzeugtechnik, Luft- und Raumfahrttechnik oder viele mehr. Aber natürlich 
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ist bei Maschinenbau dann halt die Möglichkeit, später sich in alle möglichen Richtungen zu 

vertiefen, auch wieder schwierig bei der Wahl des Masterstudiengangs, weil man so viele 

Möglichkeiten hat. 

 

Anne: 

Vanessa, du hast ja schon entschieden, dass du in den Master Luft- und Raumfahrttechnik 

gehen willst. Du bist gerade am Ende deines Bachelors, richtig? 

 

Vanessa: 

Genau, ich schreibe gerade meine Bachelorarbeit, bin aber auch schon in dem Master 

immatrikuliert. 

 

Anne: 

Willst du vielleicht da ein bisschen erzählen, wo du deine Bachelorarbeit schreibst, wie das 

abläuft? 

 

Vanessa: 

Ja, sehr gerne. Ich bin im Fachgebiet Flugführung und Luftverkehr sowohl als studentische 

Hilfskraft tätig quasi mit so einem kleinen Job als auch halt mit meiner Abschlussarbeit und 

das wird jetzt kurz ein bisschen kryptisch vom Namen her, wenn man sich damit nicht 

auskennt. Meine Bachelorarbeit besteht quasi aus der Programmierung eines Mode-S-

Decoders in der Programmiersprache C++ und worum geht es da? Also der Luftraum wird ja 

überwacht durch Radare und es muss ja auch sichergestellt werden, wo sich gerade die 

verschiedenen Flieger befinden, um eben Kollisionen zu vermeiden, sei es die Flieger unter 

sich selber oder zur Landebahn oder zum nächsten Flughafen oder ähnliche Sachen. Diese 

Nachrichten werden quasi verschickt zwischen den Fliegern, aber auch zwischen den 

Satelliten und den Fliegern und beinhalten dann Informationen zu Position, 

Geschwindigkeiten, Höhenangaben und sonstigen Eigenschaften, die wichtig für die Luftfahrt 

sind. Ich schreibe quasi gerade ein Programm, das es ermöglicht, in Echtzeit oder möglichst 

in Echtzeit eben diese Nachrichten zu erfassen, das dann quasi zu entschlüsseln, also zu 

dekodieren, und dann die entsprechenden wichtigen Informationen wie Position, Höhe, 

Geschwindigkeit eben dann weiterzugeben, um das dann weiter verarbeiten zu können. 

 

17:37 Wie kann man sich zwischen Maschinenbau und Verkehrswesen entscheiden? 

Anne: 

Alles klar. Genau, deshalb, wenn wir jetzt eure beiden Aussagen mal so ein bisschen 

zusammenpacken: Würdet Ihr sagen, wenn man eben in den Bereich Verkehr will, was ja im 

Maschinenbau auch drinsteckt, aber wenn ich von vornherein wüsste „Okay, ich weiß noch 

nicht genau, Fahrzeugtechnik, Luft- und Raumfahrttechnik“, dann bin ich eher im 

Verkehrswesen richtig als im Maschinenbau, kann man das so sagen? 
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Vanessa:  

Also ich glaube für die Leute, die noch nicht wissen, wie sie sich entscheiden sollen mit den 

Studiengängen, ist es vielleicht einfacher, erstmal mit Maschinenbau anzufangen, weil man 

da einfach nicht so viel Wahl am Anfang hat und sich erstmal alles irgendwie ein bisschen 

angucken kann und die Zeit hat reinzukommen, um dann zu wissen, in welche 

Vertiefungsrichtung zu gehen und in Verkehrswesen hat man von Anfang an halt einfach 

eher die Chance, glaube ich, wirklich sich mit dem Thema, wenn man sich schon für 

Schienenfahrzeuge interessiert, sich direkt damit auseinanderzusetzen und dafür halt die 

Grundlagen zu lernen und muss sich nicht insgesamt so breit aufstellen, um überall 

reingucken zu können. 

 

18:38 Wie unterscheiden sich MINT-Fächer an der Schule und Uni? 
Anne: 

Ihr habt beide ja erwähnt, dass es gerade am Anfang des Studiums die Grundlagenfächer 

sind, die man eben vor allem erstmal erfolgreich ablegen muss. Das ist im Maschinenbau so, 

das ist im Verkehrswesen so. Die sind ja auch am Anfang gleich. Das heißt, Ihr macht am 

Anfang gerade in dem ersten Semester vor allem die gleichen Fächer. Im Maschinenbau gibt 

es ein paar mehr Grundlagenfächer als im Verkehrswesen, zum Beispiel also gerad die 

Pflichtmodule. Wenn wir da mal den Blick drauf werfen auf diese Grundlagenfächer: Wie 

war für euch denn der Wechsel von den Inhalten der MINT-Fächer in der Schule, das heißt 

den Inhalten aus Mathematik, Physik, Informatik und Co. zum entsprechenden Lehrstoff an 

der Uni in euren ingenieurwissenschaftlichen Studiengängen? 

 

Vanessa: 

Also bei mir war es halt so, dass ich in Spanien wie gesagt Abitur gemacht habe. Erstmal 

hatte ich natürlich den Länderwechsel trotz allem, auch wenn es ja sehr ähnlich und doch 

irgendwo einheitlich aufgebaut sein soll innerhalb der Europäischen Union, gibt es ja doch 

immer noch deutliche Unterschiede und ich wusste auf jeden Fall, dass mir halt ein bisschen 

Mathematik fehlte. Ich habe dann quasi vor dem Beginn des Studiums einen 

Mathematikeinführungskurs gemacht, wo quasi Schüler*innen nochmal abgeholt werden, 

nochmal die wichtigsten Inhalte für die Mathematik aufgefrischt werden beziehungsweise 

gelehrt werden, wenn da eben noch was fehlte und das hat mich auf jeden Fall sehr, sehr gut 

vorbereitet, um dann eben die ersten Mathematikkurse an der Uni machen zu können, die 

man auch im ersten Semester machen muss, das Analysis I und lineare Algebra ist, also 

Kurvendiskussion, Integrale und ein bisschen Vektorenrechnen. Damit kam ich dann quasi in 

das Studium hinein. Für mich war es auf jeden Fall eine größere Umstellung, weil ich nicht 

nur das Inhaltliche hatte, sondern auch die sprachliche Barriere ein bisschen da war. Man 

hört es mir nicht direkt an, das ist mir auch bewusst, aber insbesondere im Lesen und 

Schreiben, dadurch, dass ich halt Deutsch nie hatte, muss ich mich da halt natürlich auch 
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erstmal ein bisschen reinfinden. Aber am Ende des Tages insbesondere mit diesen 

Vorbereitungskursen hat es sei denn dann sehr, sehr gut funktioniert. 

 

Anne: 

Sehr schön. Diesen Vorkurs Mathematik hast du auch direkt in der Technischen Universität 

Berlin gemacht, richtig? 

 

Vanessa: 

Genau, ich hatte dazu irgendwie eine E-Mail erhalten gehabt und habe mich dann natürlich 

direkt angemeldet und gesagt, das muss ich auf jeden Fall mitnehmen, damit das dann auch 

gut funktioniert weiterhin.  

 

Anne: 

Okay, vielen Dank, Vanessa. Luzie, wie war das bei dir? Wie liefen die ersten Semester? Was 

sollten Erststudierende wissen, was sie erwartet? 

 

Luzie: 

Also auf jeden Fall sollten alle erstmal wissen, dass man keine Angst davor haben muss, 

welche… ich habe jetzt keinen Matheleistungskurs im Abitur gehabt, ich hatte kein Physik im 

Abitur. Das ist überhaupt gar kein Problem, denn im Studium werden erstmal all an ihrem 

Abiturpunkt quasi abgeholt. Das heißt, es gibt nochmal eine kleine Wiederholung in Mathe 

zu Integralen, wie Vanessa eben schon gesagt hat. Man wird da nochmal abgeholt und im 

Mathevorkurs zum Beispiel ist es auch erstmal die perfekte Gelegenheit, um seine 

Kommiliton*innen kennenzulernen, um Freunde zu finden, um herauszufinden, mit wem 

man jetzt die nächsten paar Semester verbringen wird. Das hat auf jeden Fall sehr viel 

geholfen, dass ich am Anfang direkt auch im… Ich habe auch einen Mathebrückenkurs 

gemacht und habe dann vier Wochen lang, glaube ich, in der Vorlesung gesessen und mir 

jeden Tag ein bisschen Mathe angehört. Das war am Anfang sehr überfordernd, weil es alles 

so theoretisch war und wir nicht irgendwie Zahlen eingesetzt haben und das durchgerechnet 

haben, sondern halt die Theorie dahinter gelernt haben. Das hat sich dann alles im Semester 

nochmal wiederholt und das wurde auch mit den Übungen und Tutorien, das heißt, man hat 

immer erst die Vorlesung, das Theoretische, und in Übungen und Tutorien wiederholt man 

das und wendet das ein bisschen praktischer an und dadurch wird es greifbarer und 

verständlicher. Da hat man dann wöchentliche Hausaufgaben. Das war am Anfang ein 

bisschen schwierig, weil das relativ viel war und auch ein bisschen komplizierter. Aber auch 

die muss man nicht alleine meistern, denn man hat eine Hausaufgabengruppe und seine 

Freunde, mit denen man das gemeinsam lösen kann. Das ist, glaube ich, auch erstmal das 

Wichtigste am Anfang, sich zu connecten, Freunde zu finden und gemeinsam für Module zu 

lernen. 
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Anne: 

Sehr schön. Vielen Dank. Weil gerade die ersten Semester sind ja für viele Studierende - das 

kriegen wir in der Studienberatung auch mit -, die stellen die erste Hürde dar, weil wir eben 

auch merken, dass gerade die, die vielleicht nicht Mathecracks sind und Matheleistungskurs 

in der Schule hatten, dann natürlich auch vielleicht schon mal schneller an Grenzen kommen 

als andere. Aber in der Summe kann man da eben schon aus der Erfahrung sagen, den 

wenigsten fliegt das eben so zu. Deshalb ist es schön, wenn Ihr nochmal sagt, wo man da 

eben auch Unterstützung holen kann, dass man eben einen Vorkurs zum Beispiel machen 

kann, dass man natürlich im Team lernen kann. 

 

23:22 Wie ist die studentische Gemeinschaft in eurem Studium? 

Anne: 

Genau, da komme ich so ein bisschen zu meiner nächsten Frage und das ist eben: Im 

Studium, wie läuft das? Ist man vor allem Einzelkämpfer oder ist man eben doch auch über 

das Studium hinweg eher Teamplayer? Vanessa, was würdest du sagen, wie ist das bei dir im 

Verkehrswesen? 

 

Vanessa: 

Also auf jeden Fall würde ich sagen, dass eine Gemeinschaft sehr, sehr, sehr wichtig im 

Studium ist. Bei mir war es zum Beispiel auch so, dass ich an die Uni kam und natürlich 

niemanden kannte. Bei 35.000 Studierenden kann es auch durchaus erstmal überwältigend 

sein. Aber dann mit den ersten Modulen und Hausaufgabengruppen habe ich die ersten 

Leute kennengelernt. Dann hat man sich auch mal verabredet nachmittags, ist zum Beispiel 

in eines der schönen studentischen Cafés gegangen. Was mir auf jeden Fall sehr, sehr stark 

geholfen hat, war die Fachschaftsinitiative zu finden und mich dort einzubringen und dort 

irgendwie eine Gemeinschaft mit anderen Studierenden zu bilden, sich fürs Studium 

einzusetzen, für Projekte einzusetzen, die man noch umsetzen kann und das hat auf jeden 

Fall auch diese Gemeinschaft dann ausgemacht, die sich dann hilft durchs Studium und für 

einen da ist.  

 

Anne: 

Sehr schön. Vielen Dank, Vanessa. Das ist auch ein guter Punkt, weil Studieren ist ja nicht nur 

das Besuchen von Lehrveranstaltungen, sondern natürlich auch alles drum rum, das heißt 

das Vernetzen mit anderen Studierenden, das Campusleben generell. Du hast die 

Fachschaftsinitiativen angesprochen. Für die Zuhörer*innen, die nicht genau wissen, was das 

ist: Vanessa, beschreibst du uns nochmal kurz, was so eine Fachschaftsinitiative ist und was 

die genau macht? 

 

Vanessa: 
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Ja, sehr gerne. Also die Fachschaftsinitiativen sind Gruppen an Studierenden, die sich für 

Studierende einsetzen, sei es in der Hochschulpolitik oder der Organisation der 

Erstsemestereinführung oder der Organisation und Durchführung von 

Semesterauftaktpartys und einfach eine Gemeinschaft an Leuten, mit denen man durch das 

Studium zusammen gehen kann und im besten Fall sogar noch was an dem Studium, das 

schon sehr cool ist, trotzdem noch verbessern kann. 

 

Anne: 

Luzie, da kannst du sicher auch einiges dazu sagen. Du bist da ja auch an der TU Berlin aktiv. 

Das heißt, ergänze gerne mal aus deiner Erfahrung, was das für dich ausmacht, dieses 

Studierend eben mit anderen, das Vernetzen und Co. auf dem Campus. 

 

Luzie: 

Also ich kann Vanessa auf jeden Fall zustimmen. Ich finde, sich in der Fachschaft oder in der 

Studieninitiative zu engagieren, gibt einem einfach ein Gefühl von Zuhause. Das heißt, wir 

haben auch studentisch organisierte Lernräume. Das heißt, wir haben Räume, die von 

Studierenden offengehalten werden, wo Lernplätze zur Verfügung gestellt werden, wo es 

zum Beispiel auch Klausurensammlungen gibt, wo wir als Gemeinschaft gemeinsam 

Protokolle von Klausuren schreiben oder alte Klausuren gemeinsam sammeln, damit sich die 

neuen Studierenden für die Module und für die Klausuren vorbereiten können. Dadurch, 

dass man einfach jeden Tag dort mit seinen Freunden verbringt, wird das irgendwann auch 

sein Zuhause. Wenn ich vielleicht mal ein kleines Bild von den Räumen zum Beispiel zeichnen 

kann: Da stehen einfach uralte Sofas rum, die sich, glaube ich, niemand mehr zu Hause 

reinstellen würde, aber dort kann man einfach drauf sitzen, chillen. Man hat Tische, wo man 

lernen kann. Es sind relativ hohe Decken. Das heißt, es ist noch eine zweite Ebene 

eingezogen. Es stehen Regale rum mit ultravielen Ordnern, weil diese Initiativenkultur an der 

Uni ist natürlich nicht erst zehn Jahre alt. Die gibt es schon eine Weile und da hat sich dann 

halt einfach so einiges auch angesammelt an Dingen und an Archiven und es ist immer 

wieder schön, die alten Geschichten auch zu hören von den Ehemaligen, die sich dort 

engagiert haben, und auch zu sehen, wie viel man als Studierende dann irgendwie auch 

bewirken kann. Vanessa hat das ja schon angesprochen mit der Hochschulpolitik und dass 

man auch immer noch das Studium verbessern kann. Alle paar Jahre werden immer die 

neuen Studien- und Prüfungsordnungen, das heißt die Studienverlaufspläne, unsere 

Modullisten, wonach wir studieren, immer wieder angepasst und auch da können wir 

Studierende uns mit reinsetzen und mithelfen und diese mit bearbeiten und verändern und 

gestalten. 

 

Anne: 

Wenn wir nochmal zurückgehen zum Studienalltag, also dann doch wieder zu dem Besuch 

von Modulen, von Lehrveranstaltungen. 
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27:44 Wie sieht euer Studienalltag aus? 
Anne: 

Wie läuft das denn da ab im Studienalltag? Also besuche ich da nur Lehrveranstaltungen und 

schreibe dann eine Prüfung oder wie ist es da mit Interdisziplinarität, mit Projektarbeiten 

und Co.? Luzie, willst du uns da mal einen Einblick geben, wie es bei dir im Maschinenbau 

läuft? 

 

Luzie: 

Also es ist natürlich ganz unterschiedlich. Am Anfang in den Grundlagenmodulen, zum 

Beispiel in Mathe oder auch in Mechanik, hat man dann einfach seine Vorlesungen, seine 

Tutorien und seine Übungen, wie ich schon erzählt habe, dass man in der Vorlesung die 

Theorie an die Hand bekommt und in Übungen und Tutorien das dann einsetzt oder 

umsetzen kann und praktisch anwendet. Tutorien werden dafür auch von Studierenden 

geleitet. Das heißt, das sind Leute, die sich in dem Fach sehr gut auskennen und in kleineren 

Gruppen von 30 Leuten dann quasi nochmal die Übungen mit einem durchgehen. Die 

Vorlesungen sind dann doch tatsächlich bei den Grundlagen eher so bis 1.000 Leute und das 

ist dann natürlich in einem Vorlesungssaal, wo man ein bisschen untergeht. Aber in Tutorien 

hat man dann natürlich die Möglichkeit, sich gegenseitig kennenzulernen. Da sitzt man auch 

irgendwann immer gemeinsam mit seinen Freunden in der Vorlesung und ist nicht mehr 

alleine. So geht das dann natürlich ein bisschen weiter und später wird es doch eher in 

Richtung Projekte, zwar immer noch in Form von Hausaufgaben und Abgaben, aber zum 

Beispiel in der Konstruktionslehre haben wir Konstruktionslehre I, II und III, das heißt ganz 

viel technisches Zeichnen. Das sind auch immer Hausaufgaben, die man in Gruppen erledigt 

und dann halt gemeinsam Getriebe konstruiert, diese zeichnet, also erstmal in 3D umsetzt 

im CAD-Programm und dann davon eine Zeichnungsableitung macht und auf riesigen 

Blättern auf A1/A2 ausdruckt und dann hinterher abgeben kann. Man merkt, dass man da 

auch in Gruppen einfach gemeinsam arbeiten kann. Man kann sich aufeinander verlassen, 

weil man sich auch über die Zeit kennenlernt und auch vertrauen kann und man dann halt 

gemeinsam das Ziel verfolgt, da irgendwie das Beste draus zu machen. Neben den Modulen, 

die man als Pflicht oder Wahlpflicht oder Schwerpunkt belegen kann, gibt es auch 

Projektwerkstätten an der Technischen Universität Berlin, in denen man sich engagieren 

kann und auch mitmachen kann und teilweise auch sogar dafür Leistungspunkte bekommen 

kann, das heißt sie sich im Studium anerkennen lassen kann. 

 

Anne: 

Genau, das ist ja auch ein ganz interessanter Punkt: Projektwerkstätten, weil das eben 

einfach eine schöne Sache ist, die Studierende für Studierende machen. Hast du da ein 

Beispiel? Hast du eine Projektwerkstatt besucht? Kannst du uns generell nochmal genauer 
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erzählen, was das ist, wie man da arbeitet und eben wie gesagt vielleicht ein Beispiel auch 

aus deinem persönlichen Erfahrungsschatz mitliefern? 

 

Luzie: 

Also an einer Projektwerkstatt habe ich leider noch nicht selber teilgenommen. Ich habe mir 

immer die ab und zu durchgelesen und ich fand sie auch immer sehr spannend, denn sie sind 

natürlich auch studentisch organisiert und aufgezogen. Ich glaube, es gibt gerade Projekte 

zur Bienenstadt, das heißt, dass sie gucken wollen, wie sie die Stadt lebenswerter für Bienen 

wieder machen können und Anreize schaffen können. Oder ein Projekt, das gerade eine 

autarke Dusche, also eine Warmwasserversorgung baut. Aber vielleicht kann Vanessa da ein 

bisschen mehr zu sagen? 

 

Vanessa: 

Ja, sehr gerne. Ich habe sowohl in einer Projektwerkstatt für einen kurzen Zeitraum mal 

gearbeitet. Das hat mich dann auch wieder näher an die Luft- und Raumfahrttechnik 

rangebracht. Da ging es eigentlich darum, eine Drohne zu haben, die automatisch ein Feld 

oder eine Küste abfliegen kann, um dann Dinge zu entdecken, entweder Rettungswesten 

oder die Beobachtung eines Feldes oder ähnliche Sachen. Aber zusätzlich dazu habe ich auch 

noch im Rahmen meines Studiums die Projektwerkstatt Satellitenbetrieb besucht. Die ist bei 

uns im Verkehrswesen in der Vertiefung Luft- und Raumfahrttechnik nämlich in dem 

Modulkatalog mit drin. Das hat mich auf jeden Fall super fasziniert, weil es war möglich, 

Satellitenbetrieb tatsächlich zu machen als Studentin. Das fand ich halt supersupercool, weil 

wann bekommt man sonst schon mal die Möglichkeit, sowas in der Art irgendwie zu 

machen? Die Uni, also die Raumfahrttechnik hat halt ganz viele Satelliten schon ins All 

geschickt und dadurch werden auch einige dafür für den studentischen Betrieb eben benutzt 

in Projekten. Zwei Studis haben sich dann halt damals gedacht, es wäre doch ganz cool, 

wenn es einfach eine Möglichkeit gäbe, das halt schon als Modul zu ermöglichen, um eben 

die Grundlagen dann schon kennenzulernen, damit, wenn man später dann im Studium das 

vertiefen möchte, da halt schon mal ein bisschen die Basics gelernt hat. Das war für mich auf 

jeden Fall eines meiner Highlightmodule und -projekte, die ich während des 

Bachelorstudiums machen konnte. 

 

Anne: 

Also das ist dann zum Beispiel auch so eine Sache, die wir gerne empfehlen auch für die 

ersten Semester schon, wenn alles noch sehr theoretisch ist, sich da wirklich auch 

umzuschauen eben an der Uni, wo kann ich mir meine Praxisanteile selber herholen. 

 

32:46 Wie sind die Praktika in euren Studiengängen gestaltet? 
Anne: 
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Wenn wir generell auch das Stichwort Praxis mal aufgreifen: Wie sieht das denn sonst noch 

im Studium aus? Was gibt es da für Möglichkeiten? Also eine Sache, die in beiden 

Studiengängen, also im Maschinenbau und im Verkehrswesen, bei euch ja auch Pflicht ist, ist 

das Praktikum. Vielleicht könnt Ihr uns da kurz erzählen: Muss man dieses Praktikum vor 

Studienstart machen? Kann man das auch währenddessen machen? Was wird da verlangt? 

Wie sieht das ungefähr aus? Luzie, willst du kurz anfangen, wie das mit dem Praktikum im 

Maschinenbau aussieht? 

 

Luzie: 

Genau, also im Maschinenbau muss man zwei Praktika im Bachelor absolvieren, einmal ein 

sechswöchiges Grundpraktikum, also ein sogenanntes Vorpraktikum. Normalerweise sollte 

man das eigentlich vor dem Studium gemacht haben, aber immer wenn wir Umfragen 

machen bei der Ersteinführung, haben die meisten dieses Praktikum noch nicht absolviert 

und das ist auch gar kein Problem. Man kann das immer noch bis zum zweiten Semester 

oder sogar manchmal noch ein bisschen länger auch erst nachweisen. Es ist natürlich sehr 

viel hilfreich, weil in diesem Vorpraktikum geht man natürlich in die Metallwerkstatt und 

lernt erstmal diese Fertigungsverfahren. Das heißt, wir haben mehrere Bereiche, zum 

Beispiel die trennenden Verfahren, also mit der Flex arbeiten, ein bisschen sägen oder 

andere Fertigungsverfahren. Wenn wir ins Fügen gehen, kann man zum Beispiel Schweißen 

oder Löten lernen, je nachdem in welcher Werkstatt man ist. Wenn man sich das vorher in 

einem Praktikum schon mal angeguckt hat, ein bisschen gebohrt, ein bisschen gesägt, ein 

bisschen geschweißt und geflext hat, kann man das hinterher in der Konstruktionslehre viel 

besser anwenden und weiß auch: Okay, das, was ich da jetzt so an 3D konstruiere, ist auch 

tatsächlich irgendwie fertigbar und man hat ein besseres Vorstellungsvermögen davon. 

Später darauf kommt dann noch das Berufspraktikum. Man sagt, das wird meistens ab dem 

fünften Semester gemacht oder fünftes/sechstes Semester ist es eingeteilt. Das sind zwölf 

Wochen dann tatsächlich in einem Ingenieursbetrieb. Am meisten arbeitet man da eigentlich 

immer an einem Projekt mit. Viele Firmen wollen natürlich auch, dass man nicht nur drei 

Monate kommt, sondern sechs Monate bleibt. Das ist dann bei den Größeren. Da kann man 

dann direkt an einem Projekt mitarbeiten. Um das jetzt vielleicht mal ein bisschen bildlicher 

darzustellen: Mein Praktikum selber habe ich bei ‘Berlin Heart’ gemacht. Das ist eine Firma, 

die weltweit zugelassene Herzpumpen herstellt für Kinder und für Erwachsene. Da habe ich 

dann halt in der Entwicklung, in der Forschung habe ich einen Teststand betrieben, habe 

Messungen gemacht, die Auswertung gemacht und damit einen kleinen Teil dazu 

beigetragen, dass dieses neue Produkt halt auf den Markt kommen kann. 

 

Anne: 

Vanessa, wie war es bei dir? Was kannst du zum Praktikum im Verkehrswesen sagen? 

 

Vanessa: 
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Also im Verkehrswesen ist es so, dass kein Vorpraktikum notwendig ist. Dafür gibt es dann 

halt - so wie Luzie auch gerade meinte - das Praktikum während des Studiums oder Richtung 

Ende des Studiums. Da geht es auch darum, eher einen Einblick in den späteren Arbeitsalltag 

zu bekommen, sich vielleicht an einem Ingenieurbüro zu bewerben und da dann halt eben 

das Praktikum zu absolvieren. Was aber sehr, sehr viele auch machen, ist, die Arbeit 

während des Studiums, sofern sie halt eben eine Ingenieurstätigkeit ist und insbesondere 

natürlich, wenn es in eine der Vertiefungsrichtungen wie Fahrzeugtechnik, Schiffs- und 

Meerestechnik, Planung und Betrieb oder Luft- und Raumfahrttechnik geht, dass man sich 

eben diese Arbeit dann auch anerkennen lassen kann als Praktikum. So war es zum Beispiel 

bei mir. Ich habe allerdings nicht in der Luft- und Raumfahrttechnik gearbeitet, sondern habe 

bei der Siemens AG gearbeitet und habe dort für ein Programm einfach ein Modul 

weiterentwickelt, um dann - das wird jetzt wieder ein bisschen technischer - Finite-

Elemente-Methode weiterhin anwenden zu können auf Bauformen und sich dann da zum 

Beispiel Kräftegleichgewichte genauer anschauen zu können und ähnliche Sachen. 

 

36:43 Wie war das Auslandssemester im Maschinenbau? 

Anne: 

Luzie, du hast vorhin erwähnt in einem Nebensatz, aber das habe ich mir natürlich gemerkt, 

dass du im Ausland warst. Vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen was erzählen. Wie ist 

es dazu gekommen? Was hast du da genau gemacht? 

 

Luzie: 

Genau, während des Studiums hat man ja die Möglichkeit, ein Erasmus zu machen, ich 

glaube eins im Bachelor und eins im Master und dann jeweils zwölf Monate. Dafür gibt es 

natürlich dann Erasmus-Verträge zwischen den verschiedenen Universitäten in Europa. 

Natürlich geht nicht nur in Europa, sondern auch Übersee und im weiter entfernteren 

Ausland. Ich habe eigentlich das Studium gestartet auch mit dem Wissen: Ja, ich möchte 

nochmal ins Ausland, weil ich auch in der Schule schon in den USA war und auch wusste, 

dass es mir gefällt, einfach eine neue Kultur kennenzulernen und vor allen Dingen aber auch 

zu wissen, wie funktioniert die Lehre dort, mit ein anderes Lehrsystem irgendwie 

anzugucken. Das hat mich natürlich auch im Studium gereizt. Also habe ich mich dann auf 

einen Erasmus-Platz in Stockholm beworben und habe den auch bekommen und war dann 

dort an der KTH und habe auch dort in meiner Vertiefungsrichtung auch Module hören 

können, natürlich die Sprache ein bisschen gelernt, ganz viele Leute dort kennengelernt und 

mir auch das Land und die Stadt angucken können. 

 

Anne: 

Gibt es da einen Zeitpunkt, wo du sagen kannst: Okay, am meisten Sinn macht es ins Ausland 

zu gehen, keine Ahnung, nach dem Grundstudium, vor der Spezialisierung? Gibt es da Tipps, 

die du den Zuhörer*innen mit an die Hand geben kannst? 
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Luzie: 

Ich glaube, wichtig ist es zu wissen, glaube ich, ab dem zweiten oder dritten Semester darf 

man sich schon bewerben. Aber manchmal gibt es natürlich Universitäten, wo erst die 

Mastermodule alle auf Englisch angeboten werden und man sonst vorher die Module auf 

der Muttersprache oder auf der Landessprache hören muss. Das heißt, in Stockholm war das 

auch so, dass dort nur Mastermodule auf Englisch waren und man erst am Ende des 

Bachelors, also fünftes/sechstes Semester, wenn man jetzt von der Regelstudienzeit 

ausgeht, ins Ausland gehen darf. Ich war tatsächlich im sechsten Semester im Ausland, aber 

ich hatte auch danach noch Module offen, die ich noch beenden musste. Also man bewirbt 

sich meistens ein halbes Jahr oder Jahr im Voraus, je nachdem, ob man im Sommer- oder 

Wintersemester geht. Sinnvoll ist es natürlich, sich vorher Gedanken zu machen: In welche 

Universität gehe ich? Welche Module werden da angeboten? Wie kann ich das irgendwie in 

meinen Studienverlauf mit einplanen? Aber dafür gibt es dann natürlich auch nochmal 

Beratungsstellen, wo man an der Universität hingehen kann und das mit denen besprechen 

kann. 

 

39:09 Was hat im Studium besonders viel Spaß gemacht? 

Anne: 

Wenn wir nochmal auf eure bisherige Studienlaufbahn zurückblicken beziehungsweise Ihr 

das macht: Ein bisschen was habt Ihr ja auch schon erzählt. Wenn Ihr euch da jetzt nochmal 

was herauspickt, was Ihr noch nicht erwähnt habt: Was war denn was, was euch besonders 

viel Spaß gemacht hat? Vanessa, wenn wir mit dir anfangen? 

 

Vanessa: 

Also im Verkehrswesen gibt es einen Modulbereich, der nennt sich sozial- und 

rechtswissenschaftliche Grundlagen. Da habe ich unter anderem das Modul Informatik und 

Gesellschaft gemacht und das hat schon sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das hat quasi die 

Möglichkeit geboten, so über den technischen Alltag, über diesen Tellerrand einfach 

hinauszublicken und sich auch mal mit Leuten aus anderen Studienrichtungen oder ganz 

anderen Studiengängen zu vernetzen und zu treffen und auch mal andere Gedankengänge 

einfach anzustoßen. Da hatten wir zum Beispiel das Projekt bekommen, dass wir Google als 

Quasimonopol betrachten sollen und was es eben auch für Auswirkungen auf die 

Gesellschaft hat, auf den Markt. Das waren halt Sachen, die ich in Modulen wie zum Beispiel 

Mechanik oder Konstruktionslehre erstmal noch nicht so sehr betrachtet hatte, und das hat 

mir auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht, dass es diesen Bereich eben auch gibt im 

Studium.  

 

Anne: 

Genau, was man vielleicht an der Stelle noch erwähnen kann, ist, dass es auch in der Regel 



   

18 
 

immer einen Bereich der freien Wahl gibt in Studiengängen, gerade dieses Stichwort „mal 

über den Tellerrand hinausblicken“. Das heißt, das gilt nicht nur für Maschinenbau und 

Verkehrswesen, auch für die anderen Studiengänge. In der Regel gibt’s da immer die 

Möglichkeit, im Rahmen der freien Wahl auch Module komplett anderer Studienrichtungen 

zu besuchen oder auch mal aus der Technischen Universität Berlin hinauszugehen und zum 

Beispiel auch mal Nebenhörer/Nebenhörerin an der Humboldt-Universität oder Freie 

Universität in Berlin zu werden. Genau, das als kleine Ergänzung dazu. Luzie, was war denn 

was, was dir besonders Spaß gemacht hat im Studium? 

 

Luzie: 

Ich freue mich gerade, dass ich ein bisschen Zeit hatte darüber nachzudenken und ich kann 

mich trotzdem nicht entscheiden. Ich glaube, ich muss zwei Dinge einmal ansprechen, und 

zwar erstens hat mir die Konstruktionslehre sehr viel Freude bereitet. Es ist immer ein sehr 

großer Stolperstein für viele. Dadurch, dass wir drei oder mittlerweile vier 

Konstruktionsmodule machen müssen als Pflichtanteil und das doch sehr zeitaufwändig ist 

und wir dann wirklich eigentlich fast jeden Tag und auch samstags und sonntags in der Uni 

gesessen haben und da gemeinsam dran gearbeitet haben in Gruppenarbeit natürlich. Wir 

waren eine Dreiergruppe. Aber wir haben uns mit drei weiteren Gruppen 

zusammengeschlossen und wir waren dann immer zwölf Leute. Jedes Mal, wenn man in 

diesen Lernraum, den ich schon angesprochen habe, gekommen ist, saßen dort familiäre 

Gesichter, haben einen begrüßt. Man hat sich gefreut. Klar, wir haben dann wahrscheinlich 

gar nicht mehr so effektiv oder produktiv auch gearbeitet, weil wir uns einfach gesehen 

haben. Aber es hat einfach so viel Kraft gegeben, gemeinsam mit seinen Freunden an quasi 

Herausforderungen zu arbeiten und dabei sehr viel zu lernen. Dadurch, dass mich die 

Konstruktionslehre so gepackt hat, habe ich dann auch das Konstruktionsprojekt gemacht. 

Also in Maschinenbau muss man auch immer noch ein Projekt machen. Das heißt, da wird es 

auch nochmal ein bisschen praktischer - oder vielleicht, je nachdem was man macht. Da 

durften wir ein Notfallkrankenbett konstruieren und entwerfen, das faltbar und klappbar 

sein soll. Es soll auf eine Europalette rauf passen. Um mal die Maße in den Kopf zu 

bekommen: Eine Europalette ist nur 80 Zentimeter breit und 1 Meter 20 lang. Das heißt, wir 

mussten uns dann natürlich irgendwie viele Dinge ausdenken, wie wir die Beine anklappen, 

wie wir den Seitenausfallschutz irgendwie gestalten, wenn die Liegefläche auch noch 

80 Zentimeter breit sein soll. Das hat einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht und auch, 

obwohl wir das jetzt während der Pandemie gemacht haben - und das heißt alles online -, 

aber wir haben uns dann einfach unseren Onlineraum gemeinsam geschaffen, wo wir uns 

fast täglich getroffen haben. Eine zweite Sache, die mir sehr viel Spaß gemacht hat am 

Studium, ist die Organisation der Ersti-Fahrt. Viele Studiengänge haben schon eine Ersti-

Fahrt, um quasi den Auftakt ins Studium zu erleichtern und viele seiner Kommiliton*innen 

kennenzulernen und einfach auch direkt am Anfang Freunde zu finden. Ich glaube, wir haben 

schon eine sehr gute Erstsemestereinführung, die wir organisiert haben, wo man Freunde 
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finden kann und herausfindet, wie das Studium funktioniert. Aber so entkoppelt von der Uni 

irgendwo mal ein Wochenende hinzufahren, das gab es bei uns in den Studiengängen vorher 

noch nicht. Da habe ich mit zwei Freundinnen, die auch von einem anderem Studium in 

Maschinenbau gewechselt haben, gedacht: Okay, wir kennen selber nicht so viele Leute aus 

unserem Studiengang, weil für uns die Ersti-Einführung nicht notwendig war, da wir schon 

wussten, wie das an der Technischen Universität Berlin funktioniert und haben uns 

kurzerhand gedacht: Okay, wir organisieren einfach mal selber eine Ersti-Fahrt, denn die 

letzte hat irgendwie vor zehn Jahren oder so stattgefunden. Das hat sehr viel Spaß gemacht, 

weil wir es dann einfach ermöglicht haben, dass 90 Erstsemester*innen gemeinsam mit uns 

ein Wochenende verbringen konnten. Wir haben 20 Teamer*innen rekrutiert und haben 

gemeinsam mit denen dann halt nochmal übers Studium geredet, einfach die Zeit draußen 

verbracht, viele Spiele gespielt und ihnen hoffentlich einen einfacheren Start ins Studium 

geschaffen. Viel Spaß daran hat einfach die Organisation gemacht und einfach auch zu 

sehen, wie sich die Leute darüber freuen und wie einfach es ist, tatsächlich an der Uni sowas 

umzusetzen und hinzubekommen.  

 

Anne: 

Sehr schön. Also da sieht man eben auch, wie das dann ablaufen kann, was so Projekte eben 

ausmachen können auch für die eigene Studienorientierung, wenn man da eben mal in 

bestimmte Themengebiete einfach mal reinschauen kann und sich damit näher beschäftigt, 

vielleicht auch interdisziplinär arbeitet mit anderen Bereichen.  

 

44:51 Was waren Hürden im Studium? 
Anne: 

Wenn wir jetzt den Spieß nochmal umdrehen, also weg von „Was hat Spaß gemacht“, 

sondern dahin gehen, dass Ihr euch mal überlegt: Okay, gab es denn Dinge, wo Ihr im 

Nachhinein sagt: Okay, das waren wirklich unerwartete Hindernisse oder Schwierigkeiten, 

die euch im Studium begegnet sind? Vanessa, gibt es da was, was dir direkt einfällt? 

 

Vanessa: 

Ja, tatsächlich, es gibt eine Sache, und zwar, dass ich auch schon mal in einer Prüfung 

durchgefallen bin und da war es dann bei mir so, dass ich das natürlich irgendwie noch nicht 

so richtig von mir kannte, auch dass es da mal Schwierigkeiten geben kann. Aber ich muss 

sagen, mit Hilfe von Kommiliton*innen und dann auch mit der Hilfe von 

Modulverantwortlichen und eben Sprechstunden und Übungen und Tutorien war es dann 

kein Problem, das dann im zweiten Anlauf zu bestehen. Das ist auch etwas, was ich allen 

neuen Studis auch nochmal gerne nahelegen möchte: Das Wichtigste an der Universität ist 

es durchzuhalten und sich auch von solchen Stolpersteinen mal nicht aufhalten zu lassen und 

die Motivation zu verlieren, sondern wenn man es wirklich machen möchte, sich da quasi 

durchzubeißen und auch, wenn sowas mal passiert, ist es nicht schlimm. Es passiert sogar 
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sehr, sehr vielen Studierenden, dass mal ein Modul nicht so gut funktioniert, aber meistens 

im zweiten Anlauf und spätestens im dritten Anlauf schaffen es die meisten dann doch. 

 

Anne: 

Schön, dass du das ansprichst, weil das ist eben genau das: Studieren ist eben nicht nur 

immer komplett direkt beim ersten Versuch durch alle Module durchkommen. Auch 

Scheitern gehört im Studium auch mal dazu - wie generell im Leben - und wie du eben schon 

gesagt hast: Davon sollte man sich nicht unterkriegen lassen. Es gibt auch genügend 

Unterstützungsmöglichkeiten an der Universität oder eben auch so eine Gruppe kann einen 

da rausbringen, so eine Lerngruppe und Co. Luzie, wie war es bei dir? Gab es für dich 

irgendein Hindernis oder eine Schwierigkeit, wo du sagst: Okay, im Nachhinein, das hat dich 

total überrascht? 

 

Luzie: 

Ja, auch am Anfang dieses eine Klausur einfach nicht fertig schreiben zu können. Ich hatte in 

der Schule nie Zeit, dass ich in meinen Matheklausuren oder in anderen Klausuren nie fertig 

geworden bin. Also diesen Zeitdruck kannte ich gar nicht, weil es mir dann doch relativ 

leichtgefallen ist. Plötzlich damit in der Universität irgendwie in den ersten Klausuren 

konfrontiert zu werden, war ein kleiner Stolperstein. Aber ich glaube etwas, worüber ich 

jedes Semester und wahrscheinlich auch immer noch drüber stolpere, ist, dass ich mir viel zu 

viel vornehme am Anfang des Semesters. Also ich glaube, wir haben die Regelstudienzeit 

schon mal ein bisschen angesprochen. Unsere Studiengänge sind beide auf sechs Semester 

ausgelegt. Also man soll ungefähr 30 Leistungspunkte im Semester machen. Das sind 

ungefähr fünf Module jedes Semester. Wenn man sich die jedes Mal am Anfang vornimmt 

und dann irgendwie währenddessen noch ein bisschen Freizeit hat, nebenbei noch arbeitet 

und sich auch noch ehrenamtlich engagiert, ist das einfach nicht so gut schaffbar und auch 

immer ein bisschen schwer. Deshalb habe ich mir am Anfang immer ziemlich viele Kurse 

auch in meinen Kalender gelegt, in meinen Stundenplan gemacht, am Ende dann aber immer 

nur zwei, drei Klausuren geschrieben und gar nicht alle Klausuren gemacht. Ich glaube, 

dadurch habe ich mehrere Module öfters gehört, bis ich tatsächlich die Klausur geschrieben 

habe und ich glaube, das hat mir ein bisschen Zeit genommen und auch am Anfang die 

Motivation, weil ich dachte: Oh, verdammt, kann ich das einfach nicht? Bin ich dafür nicht 

geschaffen? Bis ich dann halt irgendwie mit Freunden darüber geredet habe und wir halt alle 

festgestellt haben: 30 Leistungspunkte, also fünf Module sind schon machbar, aber nebenbei 

dann halt nicht viel mehr. Einigen fällt es auch leichter und anderen auch schwerer. 

 

Anne: 

An der Stelle zur Einordnung vielleicht nochmal, um das, was Luzie gerade nochmal 

ausgeführt hat mit Leistungspunkten, Modulen und Co., nochmal besser zu verstehen: Im 

Laufe eines Studiums ist es eben so, dass im bestimmten Umfang eben Module abgelegt 
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werden müssen. Dieses Wort ist ja schon öfter gefallen. Ein Modul ist eine Lehreinheit aus 

entweder einer oder mehrere Lehrveranstaltungen. Der Klassiker ist eben, was auch schon 

erwähnt wurde, die Vorlesung mit angeschlossenem Tutorium oder einer Übung oder 

beidem. Mit erfolgreichem Ablegen der Modulprüfung bekommt man dann eben die 

Leistungspunkte gutgeschrieben. Also Leistungspunkte sind in der Hinsicht vor allem eben 

ein Maß für den Aufwand im Studium, das heißt für die Zeit, die man aufwenden muss. 

Deshalb hat Luzie eben zum Beispiel erwähnt, pro Semester geht man von 30 

Leistungspunkten aus. Klassischerweise hat ein Modul sechs Leistungspunkte. Das heißt, das 

sind dann eben fünf Module ungefähr, die man macht. Manche Module haben mehr, 

manche haben weniger Leistungspunkte. Man wird dann später im Studium merken, was das 

eigene Tempo ist und was auch angesprochen wurde, diese Regelstudienzeit, die wird nicht 

immer eingehalten und das muss auch gar nicht sein. Also da ein paar Semester drüber zu 

liegen, also ein, zwei Semester sind oft anzufinden, dass man da über der Regelstudienzeit 

liegt. Da nicht gleich nervös werden und im Zweifel einfach mal an die Beratungsstellen 

gehen, wenn man da eben Unterstützung braucht. 

 

49:53 Welche Berufsperspektiven gibt es nach dem Abschluss? 
Anne: 

Wenn wir jetzt mal den Blick in die Zukunft wagen, das heißt, es ist eine klassische Frage, die 

sich aber natürlich nicht immer leicht beantworten lässt, aber sofern Ihr das für euch schon 

wisst: Habt Ihr so eine Idee, wo es für euch nach dem Studium hingehen kann oder wenn Ihr 

eben noch keine Idee habt, was sind denn so klassische Berufsfelder und das muss kein 

Gesamtüberblick sein, aber wo kann es denn nach dem Studiengang hingehen? Vanessa, wie 

sieht es denn im Verkehrswesen aus? 

 

Vanessa: 

Also ich persönlich würde zum Beispiel sehr, sehr gerne promovieren nach dem Master auch 

in dem Bereich, in dem ich jetzt gerade tätig bin - im Fachgebiet für Flugführung und 

Luftverkehr -, weil mich dieser Bereich einfach sehr interessiert. Dann später würde ich 

natürlich entweder gerne weiter in der Forschung arbeiten, weil gemischte Lufträume, also 

Drohnen und quasi Flugzeuge, die von Piloten geflogen werden, werden ja in Zukunft immer 

mehr existieren und dafür müssen ja auch rechtliche Rahmen geschaffen werden und 

Warnsysteme und ähnliche Sachen. Entweder würde ich da gerne in die Industrie gehen 

oder halt eben weiterhin in der Forschung irgendwie bleiben. Allgemein aber gesagt ist es so, 

dass, selbst wenn man sich in eine der Fachrichtungen spezialisiert hat, also 

Fahrzeugtechnik, Schiffs- und Meerestechnik, Planung und Betrieb im Verkehrswesen oder 

Luft- und Raumfahrttechnik, gehen natürlich auch viele in die zugehörigen Bereiche. Aber es 

ist auch durchaus möglich und einige machen das auch, dass sie dann eben in anderen 

Bereichen landen. Ich kann natürlich jetzt vor allen Dingen von Luft- und Raumfahrttechnik 

sprechen: Einige, die auch einen Abschluss im Bereich Luft- und Raumfahrttechnik haben, 
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gehen dann zum Beispiel in die Fahrzeugtechnik, insbesondere bei elektrischen Antrieben 

bei Fahrzeugtechnik sind tatsächlich viele Luft- und Raumfahrttechniker*innen und auch in 

den Bereich der erneuerbaren Energien gehen viele rein. Also was ich damit eigentlich sagen 

will: Selbst wenn man sein Studium in eine Richtung abgeschlossen hat, heißt das per se 

nicht, dass man nur in dieser Richtung dann auch arbeitet, sondern viele gehen dann auch 

wirklich in andere Bereiche. 

 

Anne: 

Luzie, wie sieht das bei dir aus? Weißt du schon, wo dich dein Weg hinführen wird? 

 

Luzie: 

Also mein Ziel ist es auf jeden Fall, in der Medizintechnikbranche zu bleiben. Ich habe jetzt 

auch schon mein Praktikum in Richtung Herzpumpen gemacht und schreibe meine 

Bachelorarbeit gerade an der Charité in Richtung Herzklappen. Ich denke, dass es für mich 

dann auch weiterhin die Richtung Herz und Blut sein wird, je nachdem wie ich mich jetzt im 

Master auch vertiefe oder über welche spannenden Firmen oder Startups ich noch stolpern 

werde. Aber auf jeden Fall Richtung Medizintechnik, denn das ist auch das, was mich so freut 

und auch die Arbeit, die ich gerade bei meiner Bachelorarbeit habe, dass es so 

interdisziplinär ist. Das ist ein kleines Startup oder Spin-off von der Charité und die sind sehr 

interdisziplinär. Wir haben den Kinderkardiologen, wir haben den BWLer mit dabei, wir 

haben zwei Maschinenbauer*innen, dann noch die Biotechnologen und dann noch zwei 

Chirurgen, die gerade dort promovieren. Ich finde es einfach spannend, wenn so viele 

verschiedene Disziplinen dann auch zusammentreffen und in einem Team arbeiten. Ich 

glaube, das ist das, was viele Maschinenbauer*innen oder ausgebildete Ingenieur*innen 

dann machen: Sie gehen in verschiedene Richtungen und sie können gemeinsam auch, wenn 

sie eine ordentliche Ausbildung erfahren haben, auch im Team arbeiten und gemeinsam 

Lösungen finden. Auf Maschinenbau treffen natürlich, wie Vanessa auch schon die Branchen 

erwähnt hat, eigentlich alle Branchen irgendwie mit zu und man kann in die verschiedensten 

Richtungen gehen. Man kann auch bei der Deutschen Bahn anfangen und dort arbeiten oder 

dann bei Airbus und Helikopter oder in die Medizintechnik oder in die Produktionstechnik, je 

nachdem wofür man sich dann im Endeffekt interessiert. Aber wie Vanessa auch gesagt hat, 

kann man natürlich zwischen den Branchen auch noch hin und her wechseln und sich 

woanders versuchen. 

 

Anne: 

Luzie, du hast uns am Anfang bei deiner Vorstellung kurz erzählt, dass du studentische 

Fachberaterin bist. Kannst du den Zuhörer*innen kurz erklären, was das ist, was man da 

macht und mit welchen Fragen man zu euch kommen kann? 

 

Luzie: 
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Also wir sind studentische Studienfachberatungen. Für jeden Studiengang gibt es tatsächlich 

eine Fachberatung bei uns an der Fakultät, also für Verkehrswesen, Maschinenbau, 

Physikalische Ingenieurswissenschaft und auch für Computational Engineering Science. Das 

heißt, normalerweise haben wir zwei Sprechstunden die Woche, wo dann Studierende oder 

Studieninteressierte zu uns kommen und Fragen über den Studiengang, über die Modulwahl 

oder alles Mögliche rundum stellen können, auch über die Bewerbung und dann leiten wir 

natürlich an die entsprechenden Stellen, die Fachahnung haben, weiter. Momentan sind wir 

sehr gut per E-Mail erreichbar und können auch Videogespräche oder Telefongespräche 

vereinbaren und können somit einfach auch bei Entscheidungen helfen oder einfach 

nochmal neuen Input geben oder wenn es irgendwelche Unsicherheiten gibt bezüglich 

Modulwahl oder Richtung Master, in welche Vertiefungsrichtung man gehen kann, einfach 

ein bisschen Input geben und bei der Entscheidung helfen. 

 

Anne: 

Können sich auch Studieninteressierte bei euch melden, das heißt diejenigen, die frisch von 

der Schule kommen, noch nicht im Bachelor stecken und einfach wissen wollen, ob der 

Studiengang was für sie ist? 

 

Luzie: 

Ja, auf jeden Fall. Wir haben jedes Semester oder besser gesagt jedes Jahr immer wieder 

Anfragen von Studieninteressierten, die fragen „Was ist denn dieses Maschinenbau 

überhaupt? Oder was ist Computational Engineering Science denn?“. Bei uns ist die 

Beratung für das beides zusammengelegt, da sich die Studiengänge sehr ähneln. Dadurch, 

dass wir selber Studierende sind, können wir einen anderen Input geben und können halt 

auch tatsächlich von den Erfahrungen berichten, die wir gemacht haben, und erzählen, 

worum es in dem Studium geht. 

 

55:41 Schlussworte und Kontakt 
Anne: 

Zum Abschluss, habt Ihr einen Tipp darüber hinaus, was Ihr sowieso schon gesagt habt im 

Laufe des Gesprächs, aber gibt es irgendwas, wo Ihr denkt: Okay, das wäre vielleicht wichtig 

für Studieninteressierte zu wissen oder irgendwas, was euch geholfen hat im Studium? Gibt 

es da was, was Ihr jetzt zum Abschluss mitgeben wollt? 

 

Vanessa: 

Ja, also ich kann wirklich allen nur nahelegen bei den studentischen Initiativen oder auch 

Projektwerkstätten vorbeizuschauen, weil dort findet man eben am schnellsten einfach eine 

Gemeinschaft an Studis, die eben entweder das gleiche oder was ähnliches studieren oder 

eben halt auch ein Thema betrachten, das einen selbst auch interessiert. Dadurch findet 

man einfach diesen Anklang. Also einfach diese Gemeinschaft für sich zu finden, mit der man 
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dann gemeinsam durchs Studium geht, durch Höhen und Tiefen. Das ist auf jeden Fall das, 

was ich allen sehr, sehr nahelegen möchte. 

 

Anne: 

Luzie, gibt es was, was du den Zuhörer*innen mitgeben willst? 

 

Luzie: 

Ich kann mich auf jeden Fall nur Vanessa anschließen. Alleine durchs Studium macht keinen 

Spaß. Schafft euch eine Gemeinschaft, schafft euch eure Freund*innen und eure Familie an 

der Uni, aber vor allen Dingen habt auch keine Angst davor, irgendwie zu sagen „Nee, dieses 

Studium macht mir keinen Spaß. Ich bin zwar jetzt schon im vierten Semester oder so, aber 

ich habe gemerkt, was anderes wäre mir lieber“. Habt keine Angst davor nochmal zu 

wechseln. Wenn Ihr das könnt, dann wechselt und guckt euch an, was euch viel mehr Spaß 

macht und habt nicht Angst davor, dass Ihr die Regelzeit nicht schafft oder lasst euch von 

äußeren Dingen unter Druck setzen, sondern versucht darauf zu hören, was euch Spaß 

macht, was euch gefällt, aber beißt euch natürlich auch durch die wenigen harten Module 

durch, um euer Ziel erreichen zu können. 

 

Anne: 

Vielen Dank für eure Tipps und Anregungen, Luzie und Vanessa, und natürlich auch generell 

dafür, dass Ihr mir heute Rede und Antwort gestanden habt und unseren Zuhörer*innen einen 

Einblick in eure Studiengänge - also in den Maschinenbau und das Verkehrswesen - gegeben 

habt. Damit wären wir auch am Ende des Infotalks angelangt. Auch den Zuhörer*innen danke 

ich für das Einschalten und Zuhören. Bei Detailfragen zu den vorgestellten Studiengängen 

könnt Ihr euch wie bereits erwähnt gerne an die Studienfachberatungen wenden. Die 

Kontaktdaten sind unter diesem Video verlinkt und Ihr findet sie wie bei allen anderen 

Studiengängen der Technischen Universität Berlin auch auf den entsprechenden 

Übersichtsseiten der Studiengänge auf der Technischen Universität Berlin-Website. Bei 

allgemeinen Fragen rund um das Thema Studium und wenn Ihr euch bezüglich eurer 

Studienorientierung noch unsicher seid, dann meldet euch gerne per E-Mail bei der 

Allgemeinen Studienberatung, das heißt bei meinen Kolleg*innen und mir, oder kommt in 

eine unserer offenen Sprechstunden bei uns vorbei. Aktuell finden diese virtuell über Zoom 

statt. Sobald es wieder möglich ist, begrüßen wir euch natürlich auch gerne vor Ort direkt an 

der Technischen Universität Berlin. Auf unserer Website StudienberatungAtHome findet Ihr 

neben Veranstaltungshinweisen und Informationsvideos zu unterschiedlichsten Themen, 

natürlich auch alle anderen Infotalks dieser Reihe, in denen die unterschiedlichen 

Studiengänge der Technischen Universität Berlin beleuchtet werden. Wenn euch genau dieser 

Infotalk zu Maschinenbau und Verkehrswesen gefallen hat und euer Interesse geweckt hat, 

dann schaltet auf jeden Fall auch gerne im nächsten Infotalk wieder ein. Auch da werde ich 

Studierende wieder zu Gast haben, die von ihren persönlichen Erfahrungen berichten, und 

https://www.tu.berlin/go6357/
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zwar dann von den Studiengängen Physikalische Ingenieurwissenschaft und Computational 

Engineering Science, das heißt von den anderen beiden Bachelorstudiengängen der Fakultät 

V, zu der auch die vorgestellten Studiengänge Maschinenbau und Verkehrswesen gehören. 

Der interdisziplinäre Studiengang Computational Engineering Science beispielsweise könnte 

für diejenigen unter euch interessant sein, die sich neben Maschinenbau, das heißt neben den 

Inhalten, die Luzie euch heute vorgestellt hat, auch für die Informatik interessieren. 

Physikalische Ingenieurswissenschaft ist ein sehr grundlagenorientierter 

Ingenieursstudiengang, der relativ viel Wahlfreiheit bietet und in dem Ihr euch nicht auf ein 

bestimmtes Anwendungsobjekt direkt festlegt, wie zum Beispiel Luft- und Raumfahrttechnik 

oder Medizintechnik, sondern die Schwerpunkte liegen da zum Beispiel auf Numerik und 

Simulation, Thermodynamik oder Strömungsmechanik. Jetzt bleibt mir eigentlich nur zu 

sagen: Vielen Dank nochmal, Luzie und Vanessa, es hat großen Spaß gemacht mit euch und 

bis bald.  

 

Sehr gerne und tschüss! 

 

Tschüss! 

 

 

https://www.tu.berlin/go32779/
https://www.tu.berlin/go32779/
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