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00:00 Wirtschaftsingenieurwesen 
Wirtschaftsingenieur*in werden? Ein Gespräch der Allgemeinen Studienberatung der 

Technischen Universität Berlin mit einer Studentin des Studiengangs 

Wirtschaftsingenieurwesen. 

 

00:17 Vorstellung der Gesprächspartnerinnen 
Sylvi:  

Willkommen bei StudienberatungAtHome, dem digitalen Angebot der Allgemeinen 

Studienberatung der Technischen Universität Berlin rund um das Thema 

Studienentscheidung und Studienfachwahl. Ich bin Sylvi Laschett. Ich arbeite als 

Studienberaterin an der Technischen Universität Berlin und heute habe ich mir online 

Viktoria dazu geholt zum Gespräch. Für alle unter euch, die überlegen, ob 

Wirtschaftsingenieurwesen vielleicht was für euch sein könnte, wird Viktoria uns Auskunft 

geben über das Fach und zu ihrem Studium. Hallo! Schön, dass du da bist. 

 

Viktoria: 

Hallo! Danke für die Einladung nochmal. 

 

Sylvi: 

Kannst du dich einmal vorstellen, Viktoria? 

 

Viktoria: 

Mein Name ist Viktoria und ich studiere im zweiten Fachsemester den Master 

Wirtschaftsingenieurwesen und habe als technische Vertiefung Logistik gewählt.  

 

Sylvi: 

https://www.tu.berlin/go6357/
mailto:studienberatung@tu-berlin.de
https://www.tu.berlin/go192/
https://www.tu.berlin/go192/
https://www.tu.berlin/go6357/
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Okay, das heißt, du bist schon im Masterstudium. Das heißt, du hast schon einen ersten 

Abschluss, das Bachelorstudium, schon hinter dir. 

 

Viktoria: 

Ja, genau. Meinen Bachelor habe ich 2018, glaube ich, abgeschlossen. 

 

01:15 Warum studierst du Wirtschaftsingenieurwesen? 
Sylvi: 

Und offensichtlich hat dir Wirtschaftsingenieurwesen im Bachelor schon so gut gefallen, dass 

du dir auch vorstellen konntest, im Master weiter dabeizubleiben. Wie bist du denn dahin 

gekommen? Wie bist du auf die Idee gekommen, Wirtschaftsingenieurwesen zu machen? 

 

Viktoria: 

Die Überlegung an sich gab es insofern schon echt lange, dass meine Tante auch vor 30 

Jahren mal Wirtschaftsingenieurwesen studiert hat und ich habe bei ihr eben oder durch sie 

mitbekommen, dass es das gibt, was das ist und dass es wirklich ein breitgefächertes 

Studium ist, was mich immer irgendwo begeistert hat. Aber dann ist es wieder in den 

Hintergrund gerückt und ich weiß noch, während der Abizeit ist es ganz viel hin- und 

hergegangen. Ich habe überlegt Medizin zu studieren wie meine Schwester oder doch Jura 

wie eine andere Tante von mir. Dann war es wirklich in dem Moment, wo ich mein 

Abizeugnis bekommen habe und ich mich bewerben musste, habe ich mich einfach nur noch 

auf Wirtschaftsingenieurwesen beworben. Es war in dem Moment wirklich klar, dass ich das 

machen möchte und nicht die anderen Sachen. 

 

Sylvi: 

Weil deine Tante so wahnsinnig tolle Geschichten aus ihrem Arbeitsalltag erzählt hat, dass 

sich das total angefixt hat oder was wusstest du vorher davon oder was hat dich daran 

interessiert? 

 

Viktoria: 

Ich wusste eben, dass es breitgefächert ist. Also es ist kein Spezialistenstudium, sondern man 

ist danach Generalist*in. Man hat eben Ahnung von sehr vielen Bereichen, aber eben nicht 

unbedingt sehr tiefgehendes Wissen zu jedem einzelnen Bereich. Das wusste ich, dass mir 

das liegt, weil ich habe sehr viele Interessen gehabt auch früher und hatte da irgendwo ein 

Problem, mich wirklich auf eine Sache einzugrenzen, die ich dann irgendwie für immer 

machen will. Das fand ich beim Wirtschaftsingenieur eben interessant und bei meiner Tante 

habe ich auch gesehen, dass es gut möglich ist, im Ausland zu arbeiten damit, was für mich 

auch wichtig war, weil ich viel im Ausland aufgewachsen bin als Kind und das kam dann so. 

Also ja, weil sie auch immer begeistert davon geredet hat und meinte, sie hat das nie bereut 

es zu studieren, aber auch, weil ich die Vorteile für mich persönlich da dann gesehen habe. 
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Sylvi: 

Das heißt, du hattest jetzt vielen, die jetzt zuhören, schon mal voraus, dass du da jemanden 

kanntest, die dir da schon im Vorfeld ganz viel drüber erzählen hatte. Deswegen für alle, die 

jetzt keine Tante haben, die Wirtschaftsingenieurwesen studiert hat und davon viel erzählt 

hat:  

 

03:33 Was ist Wirtschaftsingenieurwesen? 

Sylvi: 

Kannst du uns vielleicht nochmal ein bisschen was dazu sagen, worum geht es denn 

eigentlich im Wirtschaftsingenieurwesen? 

 

Viktoria: 

Im Wirtschaftsingenieurwesen oder ich sage es an dieser Stelle, ich kürze das oft mit Wiing 

ab, weil wir das an der Technischen Universität Berlin so machen. Also im 

Wirtschaftsingenieurwesen geht es darum, dass man sowohl Aspekte von einer 

Ingenieurwissenschaft, die man sich eben aussucht, lernt, aber auch Aspekte von 

Wirtschaftswissenschaften, also BWL-Module wie zum Beispiel Marketing oder Finanzierung 

von Projekten. Man lernt eben von beiden Bereichen Informationen und hat zu beiden 

Bereichen immer die Module und verknüpft deswegen mit der Zeit auch diese Bereiche 

immer mehr. Die Absolventen bei Wirtschaftsingenieurwesen haben deshalb Ahnung von 

beiden Bereichen, zwar nicht so tiefgehend wie ein Spezialist, aber halt so, dass sie sehr gut 

zwischen den beiden Parteien vermitteln können. Das ist echt insofern irre wichtig, weil man 

die Sprache quasi von beiden kann. Man muss es sich so ein bisschen vorstellen als könnte 

man eben Englisch und Deutsch und dann vermittelt man eben zwischen der Person, die nur 

Englisch kann, und der, die nur Deutsch kann und macht das Gespräch so ein bisschen 

leichter zwischen den Parteien. 

 

Sylvi: 

Okay, das heißt, wenn ich versuche mir das jetzt übersetzt vorzustellen, dann also später für 

den Arbeitsalltag wären das dann also Job uns Positionen, wo es genau darum geht, mit 

Expertinnen und Experten zusammenzuarbeiten und da so ein Bindeglied herzustellen. 

 

Viktoria: 

Das ist auf jeden Fall einer der Einsätze von Wirtschaftsingenieuren unter anderem dann 

eben in der Beratung oder im Controlling, genau wie du halt gerade meintest, wo man von 

beiden Bereichen irgendwie Ahnung haben muss. Aber gleichzeitig gibt es 

Wirtschaftsingenieure in allen möglichen Positionen, die man auf den ersten Blick gar nicht 

als Schnittstelle mehr wahrnimmt. Es ist wirklich ein sehr breitgefächertes Studium, aber 
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wenn man mit der Zeit bemerkt, dass man sich gerne irgendwo mehr spezialisieren möchte, 

ist das natürlich auch möglich. 

 

05:32 Wie hoch sind die Anteile von Wirtschaftswissenschaften, Ingenieurwesen und 

freie Wahl? 
Sylvi: 

Wenn wir das jetzt nochmal versuchen einzuordnen oder abzugrenzen. Du hast das gerade 

schon gesagt, es gibt ja auch links davon oder rechts davon dann eben auch die Expertinnen 

und Experten, also zum Beispiel Leute, die eben ganz klassisch BWL oder Management 

studiert haben oder die eine Ingenieurwissenschaft pur studiert haben. Wie ist denn da jetzt 

im Vergleich dazu dein Profil als Wirtschaftsingenieurin zusammengesetzt? Wovon steckt 

denn wie viel in deinem Studium drin und was können die dann, was du nicht kannst und 

umgekehrt? 

 

Viktoria: 

Ja, also an der Technischen Universität Berlin wird gerne gesagt, dass wir circa 70 Prozent 

von dem Ingenieurstudium, das wir wählen, haben und 70 Prozent eines 

Wirtschaftsstudiums. Das heißt, wenn man sich das schon zusammenrechnen möchte, 140 

Prozent, es ist wirklich auch Zeit, die da reinfließt dadurch, dass es interdisziplinär ist und 

man sich immer drauf einstellen muss, dass es flexibel ist. Das ist so strukturiert, dass wir 

eben drei Säulen haben, wo man die verschiedenen Module immer einordnen kann: einmal 

die Wirtschaftswissenschaften wie eben Organisation und Innovationsmanagement, dann 

eben die Ingenieurwissenschaft, wo ich jetzt im Master Logistik gewählt habe, wo ich im 

Bachelor Verkehrswesen hatte. Da ist dann zum Beispiel ein Modul wie Mechanik drin oder 

eben der Integrationsbereich, wo eine Verbindung geschaffen wird. Da sind vor allem die 

Mathematikmodule wie Analysis auch drin zu finden. Das ist eben der Unterschied zu dem 

reinen BWLer, dass wir wirklich auch einen großen Teil Ingenieurwissenschaft haben, den 

wir belegen, und deshalb nicht nur den Wirtschaftsbereich im Auge haben, während wir 

studieren, sondern auch immer den Bezug zum Ingenieurwesen auch schaffen oder der wird 

für uns geschaffen. Genauso eben bei den Ingenieuren, die nicht so viele BWL-Module 

haben, beziehungsweise wenn sie die haben, dann, weil sie sich den freien Bereich 

irgendwie noch gewählt haben, weil sie es für sich selbst als wichtig erachten. Aber es ist 

eben bei ihnen im Studiengang nicht so vorgesehen wie bei uns. Dadurch haben wir einfach 

eine sehr große Palette an Sachen, die wir abdecken im Studium. Gleichzeitig hören wir 

überall vor allem die Grundlagen der unterschiedlichen Module und wenn es einen dann 

doch interessieren würde und man gerne mehr dafür machen würde, dann ist das eben oft 

in der freien Zeit, weil im Studium selbst ist es ziemlich durchgetaktet. Das heißt, wir haben 

nicht so viele Möglichkeiten zumindest im Bachelor noch zu sagen „Ah, da würde ich gerne 

noch ein Modul zu hören“, weil wirklich sehr viel vorgegeben ist am Anfang.  

 



   

5 
 

Sylvi: 

Also das ist dann auch ein Unterschied zu einigen anderen Studiengängen, die dann zum 

Beispiel in diesem freien Wahlbereich, wo ich belegen kann, was auch immer ich spannend 

finde, da natürlich noch Luft haben, wo bei euch dadurch, dass schon so viele 

unterschiedliche Bereiche von vornherein mit drin sind, dafür nicht mehr so die Luft bleibt. 

Aber ich muss nochmal an einer ganz anderen Stelle einhaken. Du hast gerade gesagt 70 plus 

70 Prozent, 140 Prozent. Wie geht das? Also Ihr macht doch genauso viele Leistungspunkte 

wie andere Bachelorstudiengänge auch. 

 

Viktoria: 

Ja, genau, also ich finde das auch immer witzig, dass es so gesagt wird mit den 70 plus 70. 

Das kommt eben genau dadurch zustande, dass wir kaum Wahlmöglichkeiten haben, 

zumindest im Bachelor. Wir haben wirklich freie Wahl, was du eben schon angesprochen 

hast, wo man an jeder Hochschule in Berlin belegen kann, was man möchte. Da haben wir 

nur ein Modul, das wir belegen können. Da gibt es in anderen Studiengängen bis zu fünf 

Modulen teilweise, die die da belegen können, und ebenso sieht es im Wahlpflichtbereich 

aus, also der spezifisch ist für den Bereich. Zum Beispiel im Bachelor in den 

Wirtschaftswissenschaften kann man zwei Module sich noch aussuchen, die man machen 

möchte aus dem Modulkatalog. Alles andere ist vorgegeben und bei einem reinen BWL-

Studium hat man auch nochmal eine Vertiefung in der Betriebswirtschaftslehre, die man sich 

aussucht, und ist da dann deutlich freier in den Modulen, die man eben auswählen kann und 

dadurch, also so erkläre ich mir das zumindest, dass wir 70 Prozent und 70 Prozent haben, 

dass wir wirklich dann die Kernmodule jeweils aus den verschiedenen Studiengängen 

nehmen, aber eben die vertiefenden Module da nicht. 

 

09:42 Wiing = Ingenieurwesen light? 

Sylvi: 

Das heißt aber, die Kernmodule jetzt zum Beispiel auch aus den Ingenieurwissenschaften, 

wenn jetzt jemand auf die Idee käme und sagen würde „Ich finde das technische Fach 

Bauingenieurwesen spannend, aber ich habe ein bisschen Sorge, dass mir das ein bisschen 

zu anspruchsvoll sein könnte. Ich mache es dann mal lieber als Wirtschaftsingenieurwesen“, 

das wird dann nicht aufgehen, oder? Also Ihr habt genau dasselbe Anspruchsniveau in dem 

Studiengang? 

 

Viktoria: 

Ja, zumindest am Anfang sind die Module da ähnlich und genau deswegen würde ich nicht 

empfehlen zu sagen „Ich studiere Wirtschaftsingenieurwesen, weil ich denke, dass mir ein 

reines Ingenieurwesenstudium zu anspruchsvoll ist“, denn ich kann mir vorstellen, dass man 

da sehr schnell an seine Grenzen kommt, gerade eben auch in den ersten Semestern, die 

sowieso einfach hart werden, weil es was ganz anderes ist als man in der Schule gelernt hat 
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bis zu dem Zeitpunkt, weil man einfach auf sich allein gestellt ist in der Art und Weise, wie 

man sein Studium organisiert. Natürlich gibt es ab und zu Module, wo wir als 

Wirtschaftsingenieure von Anfang an eine komprimierte Version quasi von dem Stoff 

bekommen und dann nicht zusammen mit den anderen Maschinenbauern quasi drinsitzen. 

Ein Beispiel dafür ist, ich habe eine Vertiefung Verkehrswesen Mechanik E - hieß das - gehört 

und ein reiner Verkehrswesenstudent belegt Mechanik I und Mechanik II. Da geht es einfach 

schon deutlich mehr in die Tiefe und die gucken sich die Sachen auch mehr im 

Dreidimensionalen an, während es bei uns dann eher auf das Zweidimensionale beschränkt 

ist. Deswegen, wir haben nicht überall immer genau die gleichen Sachen am Anfang, aber 

die Motivation zu sagen „Das ist mir zu schwer, nur Ingenieurwesen zu machen. Ich mache 

das in der abgespeckten Version Wirtschaftsingenieurwesen“ kann ich so zumindest in 

meinem Fall nicht empfehlen, weil dafür ist der Ingenieurwesenteil einfach zu präsent. 

 

Sylvi: 

Der andere Punkt, also mit diesem 70 Prozent plus 70 Prozent, heißt ja auch, das ist relativ 

ausgewogen an der Technischen Universität Berlin so die Mischung aus Wirtschaftskursen 

und Technikkursen. Das kenne ich von anderen Hochschulen aus anderen 

Wirtschaftsingenieurwesen-Studiengängen zum Teil anders, wo da also das 

Mischungsverhältnis anders zusammengemixt ist, also ein größerer Technikanteil zum 

Beispiel oder eben vielleicht auch andere technische Vertiefungen. Die würde ich mir auch 

gerne gleich nochmal mit dir anschauen. Das so aus Sicht der Allgemeinen Studienberatung 

nochmal eine kurze Anmerkung an der Stelle: Wer sich in die Richtung interessiert, lohnt es 

sich tatsächlich auch nochmal genauer zu schauen, je nachdem wo Ihr die Schwerpunkte 

seht, da wirklich auch Studiengänge miteinander zu vergleichen. Praktischerweise gibt es bei 

StudienberatungAtHome auch ein Tutorial, das Ihr abrufen könnt, wo es genau darum geht, 

wie Ihr Studiengänge erkunden könnt, wo nochmal Grundbegriffe erklärt sind, die dafür 

hilfreich sind und meine Kollegin euch Werkzeuge an die Hand gibt, wie Ihr da vorgehen 

könnt, um euch das eben nochmal genauer anzuschauen.  

 

12:50 Welche Vertiefungsrichtungen gibt es? 
Sylvi: 

Nochmal zurück zum Wirtschaftsingenieurstudium an der Technischen Universität Berlin. Im 

technischen Bereich hattest du jetzt gerade schon gesagt, da kann man verschiedene 

Schwerpunkte auswählen. Kannst du uns da nochmal einen Überblick geben? 

 

Viktoria: 

Im Bachelor kann man sich entscheiden zwischen auf der einen Seite Verkehrswesen, dann 

Maschinenbau. Die beiden Vertiefungen haben auch relativ viele Ähnlichkeiten miteinander, 

unterscheiden sich dann vor allem in den Wahlpflichtfächern, die man belegen kann. Dann 

jetzt relativ neu auch schon als Vertiefung im Bachelor gibt es Energie und Ressourcen, was 

https://www.tu.berlin/go6377/
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momentan sehr beliebt ist bei sehr vielen jüngeren Leuten. Des Weiteren gibt es 

Bauingenieurwesen, dann noch Elektrotechnik und Informations- und 

Kommunikationssysteme und zuletzt Chemie und Verfahrenstechnik. Das heißt, für jeden ist 

da irgendwie ein bisschen was dabei und jeder kommt da mit seinen Interessen quasi gut 

weg. Im Master zusätzlich gibt es dann noch zwei andere Vertiefungen, und zwar einmal 

Logistik und einmal Medizintechnik.  

 

13:53 Was muss man aus der Schule mitbringen und was hast du erst an der Uni 

dazugelernt? 
Sylvi: 

Muss man da vorher dann was bestimmtes Passendes belegt haben, um diese beiden 

zusätzlichen Vertiefungsrichtungen dann später machen zu können? 

 

Viktoria: 

Nee, da ist man wirklich frei. Also wenn man an der Technischen Universität Berlin den 

Bachelor macht und dann auch in den Master wechselt, ist es auch relativ unkompliziert, 

nochmal die Vertiefung zum Master zu wechseln. Es kann sein, dass man an einer Stelle doch 

nochmal ein Modul belegen sollte, aber vor allem für sich selbst, um den Rest zu verstehen. 

Bei mir, ich wusste von Anfang an, dass ich in den Master Richtung Logistik gehen will. 

Deswegen habe ich sehr bewusst die Entscheidung da getroffen, Verkehrswesen als 

Vertiefung zu haben, weil das für mich damals Sinn ergeben hat, weil es auch eben was mit 

Transport irgendwo schon zu tun hat. Aber ich kenne genauso Leute, die Bauingenieurwesen 

als Vertiefung hatten und zu Logistik gegangen sind oder Informations- und 

Kommunikationssysteme, was natürlich auch sehr viele Schnittstellen zur Logistik hat. Man 

ist da also nicht wirklich gebunden, was man machen muss, um diese neuen 

Vertiefungsrichtungen dann noch dazu zu nehmen. Aber es gibt natürlich ein paar Sachen, 

die mehr Sinn ergeben als andere. 

 

Sylvi: 

Okay, aber das heißt im Umkehrschluss, wenn ich mir jetzt eben im Moment erstmal 

Gedanken darüber mache, was ich im Bachelor studiere, habe ich da auch noch ganz 

entspannt Zeit und Ruhe, mich da erstmal zu sortieren und dann später nochmal zu gucken. 

 

Viktoria: 

Das auf jeden Fall. Das würde ich auch eh jeder Person raten. Also das ist eine große 

Entscheidung, die man direkt am Anfang treffen muss, nicht nur was möchte man studieren, 

sondern eben dann auch, welche Vertiefung möchte man haben. In der Hinsicht finde ich 

zum Beispiel die Technischen Universität Berlin echt toll, weil man bewirbt sich auf 

Wirtschaftsingenieurwesen und nicht auf irgendeine Vertiefung. Die Vertiefung legt man 

dann innerhalb der ersten zwei Semester, meine ich, fest. Ich weiß zum Beispiel, dass es an 
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der RWTH Aachen so ist, dass man explizit auf Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau 

studiert. Das heißt, da sind wir an der Technischen Universität nochmal ein bisschen freier 

und können nochmal ein bisschen die Entscheidung vorschieben oder wegschieben, wann 

wir wirklich vollkommen entscheiden müssen, was wir machen wollen. Im Bachelor, wenn 

man dann anfängt und bemerkt, okay, die Vertiefung ist doch nicht das Wahre: Zieht das 

nicht durch, nur weil Ihr das Gefühl habt, Ihr müsst es durchziehen, sondern dann ändert es 

lieber nochmal und nehmt in Kauf, dass Ihr ein Semester länger studieren müsst oder so. Oft 

genug ist es noch möglich, auch wenn man ein paar Prüfungsleistungen abgelegt hat, das 

noch hin- und herzuschieben und eine andere Vertiefung zu wählen. Das geht nicht immer, 

aber man findet oft eine Lösung, wenn man mit den entsprechenden Leuten oder auch eben 

mit der Studienberatung dann nochmal redet, weil die ja auch Erfahrungen haben in der 

Richtung. Also wie gesagt, die Entscheidung ist schon groß, dass man überhaupt sagt „Okay, 

ich studiere jetzt Wirtschaftsingenieurwesen“ und seid da nicht so streng mit euch selbst. Ihr 

könnt am Anfang gar nicht wissen, was das alles bedeutet. Deshalb finde ich es auch sehr 

gut, dass man mit der Zeit immer nochmal ein bisschen die Entscheidung anpassen kann. 

 

Sylvi: 

Das ist eine sehr schöne Überleitung zu meiner nächsten Frage. Du hast nämlich vorhin auch 

gesagt, das Ankommen im Studium insgesamt und an der Uni und so die erste Zeit fandest 

du schon ganz schön hart. Kannst du da ein bisschen mehr darüber erzählen, weil das ist ja 

jetzt… wir produzieren das hier gerade für Abiturientinnen und Abiturienten. Müssen die 

jetzt ganz doll Angst haben? 

 

Viktoria: 

Nein, also ganz doll Angst auf keinen Fall. Ein bisschen Respekt ist bestimmt nie verkehrt wie 

bei allen Sachen, die man neu anfängt, einfach damit man sich auch genug damit 

auseinandersetzt und es auch ernst genug am Anfang nimmt. Die ersten Tage, man hat 

nochmal eine Einführungswoche, da lernt man auch ein paar ältere Semester kennen, denen 

man Fragen stellen kann. Das heißt, da wird schon mal so ein bisschen die Angst genommen. 

Man lernt auch Leute kennen, mit denen man sich dann zusammen in die erste Vorlesung 

setzen kann. Gerade am Anfang, es gibt ja auch den Studienverlaufsplan und am Anfang wird 

einem auch so ein Stundenplan quasi gegeben, wie man die Sachen belegen könnte. 

Deswegen, der Einstieg wird einem so leicht wie möglich gemacht, aber man muss eben ganz 

klar wissen, dass es nicht mehr Schule ist, sondern ein selbstbestimmtes Studium und es da 

auch ein hohes Maß an Eigeninitiative und Eigenorganisation mit einfließt. Am Anfang 

stehen halt Module an wie „Analysis I“ und „Lineare Algebra“ und das klingt wie ein Klopper 

und das ist auch einfach eine neue Art zu lernen als das, was man in der Schule hatte, aber 

das ist alles machbar. Also man muss sich da immer nur vor Augen führen, dass es auch 

andere Leute hingekriegt haben und im Zweifelsfall setzt man sich halt dann eben eine 

Stunde länger hin und fragt nochmal Leute eher, wenn man sich unsicher ist und es gibt auch 
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ganz tolle Angebote von den Dozent*innen und von den studentischen Hilfskräften mit 

Sprechstunden. Das heißt, es gibt wirklich überall genug Möglichkeiten nachzufragen, wenn 

man irgendwas nicht verstanden hat und deswegen denke ich, dass da wirklich Angst 

kontraproduktiv ist, weil dann nimmt man sich einfach diese tolle Erfahrung, was Studium 

eigentlich bedeutet, weil es ist ein neues Leben, man ist wirklich nicht mehr an die Schule 

gebunden. Man kann das organisieren, wie man will und so sollte man es entsprechend auch 

als Chance sehen und nicht irgendwo als ein Risiko, dass man versagen kann, weil damit wird 

man, glaube ich, nicht so glücklich mit. 

 

Sylvi:  

Die beruhigende Botschaft an der Stelle: Man muss das alles gar nicht alleine schaffen. Da 

gibt es auch ganz viele Anlaufstellen, die unterstützen, andere Studierende, mit denen man 

sich zusammentun kann. Aber lass uns kurz nochmal ein bisschen dabei bleiben, also gerade 

so der Übergang von der Schule ins Studium. Von den Sachen, mit denen du jetzt an der Uni 

so zu tun bekommen hast: Was davon kanntest du schon aus der Schule und was sind 

Sachen, wo du sagst, das sollte man auch echt mitbringen? Muss ich bestimmte 

Leistungskurse belegt haben? Gibt es einen bestimmten Stoff, wo du sagst, den muss man 

echt draufhaben, um mitkommen zu können? 

 

Viktoria: 

Also bestimmte Leistungskurse unbedingt belegt haben müssen: Nein. Man kann es mit allen 

hinkriegen. Ich würde aber empfehlen, zumindest Begeisterung für Mathematik oder 

mathematikähnliche Fächer, eben also auch sonst Physik und Chemie mitzubringen, da, 

wenn einem Mathe liegt und man es gut hinkriegt, das oft bedeutet, dass man irgendwo 

analytische Fähigkeiten hat und das hilft einem im Wirtschaftsingenieurwesen-Studium 

einfach extrem, weil man die verschiedenen Verbindungen von den Modulen zueinander 

herausfindet, aber auch sich die Sachverhalte in den Modulen selbst ganz gut dann erklären 

kann, wenn man halt in Mathe gut war. Ansonsten, also ich hatte als Leistungskurse Englisch 

und Spanisch. Da kann man vielleicht argumentieren: Ah, das ist schön, weil dann habe ich 

gezeigt, dass ich Sprachen kann für später im Job. Aber ansonsten würde ich jetzt nicht 

sagen, das ist auf jeden Fall das Beste, was man machen kann. Deswegen, auch wenn Ihr 

Kunst als Leistungskurs habt als Beispiel, das zeigt, dass Ihr kreativ seid. Das ist auch nicht 

schlecht im Studium und deswegen, egal was Ihr belegt habt als Leistungskurse, Ihr könnt 

das auf jeden Fall bestimmt auch irgendwo sinnvoll ins Studium mit einfließen lassen, was 

Ihr da gelernt habt, gerade weil man in der Schule ja auch so bestimmte Fähigkeiten zum 

„wie man an Sachverhalte rangehen soll“ lernt. Insgesamt würde ich aber wirklich nochmal, 

auch wenn ich es schon gesagt habe, herausstellen, dass Mathematik schon wichtig ist, weil 

man hat Mathe in den Ingenieurwissenschaften, aber Mathe ist auch zum großen Teil in den 

Wirtschaftswissenschaften zu finden. Also Volkswirtschaft, das sind zum Großteil 

mathematische Modell, die man da hat, und wenn einem das keine Freude bereitet und man 
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da Schwierigkeiten mit hat, dann weiß ich nicht, ob das Wirtschaftsingenieurwesen-Studium 

das beste für einen ist, weil das schon sein kann, dass man sich dann da sehr durchkämpft. 

Ansonsten, also Sachen, die ich mitgebracht habe, die bestimmt hilfreich sein können, die 

man aber ansonsten auch während des Studiums lernt, sind Sachen wie Teamfähigkeit. Man 

hat einfach verschiedene Hausarbeiten und Präsentationen, die man auch ab dem ersten 

Semester schon macht eben mit anderen Leuten zusammen, und da ist es nie verkehrt, 

wenn man weiß, wie man in der Gruppe funktioniert und wie man das gestaltet, dass es für 

alle eine angenehme Erfahrung ist. Ansonsten hatte ich auch schon davor nicht so die 

Probleme, vor Leuten zu reden und meine Meinung deutlich zu machen. Das hat mir 

bestimmt auch im Studium geholfen, aber ich würde sagen, das sind alles Sachen, die man 

auch mit der Zeit lernen kann und sich da aneignen kann. 

 

Sylvi: 

Das wäre die nächste Frage, die ich dir stellen wollte, wo wir gerade drüber gesprochen 

haben, was du so mitgebracht hast und was hilfreich ist. Was hast du denn an der Uni neu 

gelernt? 

 

Viktoria: 

Neben natürlich dem Inhalt der Module, den man ab Tag eins lernt, sei es jetzt eben 

mathematische Formeln oder wirtschaftspolitische Geschichte, habe ich vor allem gelernt, 

wie ich mit Wissen umzugehen habe. Also ich kann mittlerweile sehr gut, wenn man mir 

sagt, ich soll mich in ein Thema einarbeiten, das auch in relativ kurzer Zeit machen, weil man 

in dem Wirtschaftsingenieurwesen-Studium einfach sehr viel Input auf einmal bekommt und 

diesen Input auch relativ schnell aufnehmen muss und ihn anwenden können muss und das 

ist etwas, das man dadurch, dass man es so oft macht, wirklich mit der Zeit fast schon 

perfektioniert. Ansonsten auch verschiedene Soft Skills, also so Sachen, die jetzt nicht nur 

auf Wissen beruhen, sondern auch irgendwo Sachen der emotionalen Intelligenz - nenne ich 

es jetzt mal -, wie redet man eben mit Leuten, wie kann man einen Punkt gut rüberbringen, 

wie diskutiert man, wie kann man mit Problemen umgehen, wie geht man allgemein an eine 

Problemstellung heran, dass man nicht davor sitzt wie so ein Reh im Scheinwerferlicht, 

sondern dass man dann nicht überfordert ist, sondern einfach weiß, dass man Schritt für 

Schritt alles abarbeiten muss und dass dann eine komplexe Aufgabe auch machbar ist. Ich 

würde sagen, das ist etwas, was ich vor allem im Studium gelernt habe. 

 

23:30 Themenbeispiel aus dem Wirtschaftsingenieurwesen 
Sylvi: 

Gibt es ein konkretes Anwendungsbeispiel, wo du sagst: Ja, da hatte ich echt mal irgendwie 

einen richtigen Klopper vor mir, da hatte ich einen richtigen Berg und das war auch richtig 

harte Arbeit? 
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Viktoria: 

Ja, tatsächlich. Das war jetzt vor zwei Semestern, glaube ich, eine Hausarbeit in einem 

Logistikmodul. Da waren wir eine Zweiergruppe und die Aufgabe war: Ihr müsst ein 

Distributionszentrum für eine Onlineapotheke entwickeln. Die Aufgabenstellung allein war 

sieben Seiten lang und wir haben das durchgelesen und hatten ganz viele Informationen 

überall und gleichzeitig hatte man das Gefühl, es war nichts gegeben, sondern man musste 

wirklich alles von Grund auf machen. Das heißt, man musste berechnen, wie viel von den 

unterschiedlichen Medikamenten benötigt man eigentlich, weil man halt Prognosen hatte 

und auch Erfahrungswerte aus den letzten Jahren und dann haben wir wirklich bei null 

angefangen und mussten überlegen: Wie soll dieses Lager denn aufgebaut sein? Wollen wir 

mit Robotern arbeiten, ohne Roboter? An welcher Stelle muss das Lager sinnvoll 

hinkommen? Wie muss die Infrastruktur aussehen? Auf den ersten Blick, das war wirklich 

eine Aufgabe, wo ich dachte: Okay, kriegen wir das in zwei Monaten überhaupt hin? Das ist 

ja ein riesen Ding. Aber dadurch, dass man Schritt für Schritt vorangegangen ist, hat man 

gemerkt, dass jedes Problem, egal wie groß es ist, irgendwo einen Anfang hat und dann 

Schritte, die logisch davon abgehen, und deshalb ist das alles irgendwo machbar. Aber wenn 

ich das direkt am Anfang im Studium bekommen hätte als Projekt, ich glaube, ich wäre 

ziemlich verzweifelt daran tatsächlich.  

 

Sylvi: 

Also das heißt, du hast es durch dieses „Schritt für Schritt in kleine Teile zerlegen und eins 

nach dem anderen angehen“ dann bewältigt gekriegt oder Ihr dann als Arbeitsgruppe? 

 

Viktoria: 

Genau, und eben, weil wir eine Gruppe waren. Also wenn ich das hätte alleine machen 

müssen, wäre es auch nochmal was anderes gewesen und mein Kommilitone war in dem 

Moment einfach total wichtig, weil wir haben beide wirklich an dem Modul gearbeitet richtig 

intensiv, aber wir hatten auch beide so unseren Schwerpunkt entwickelt und er hat zum 

Beispiel total Freude daran gehabt, in so einem Programm das wirklich alles 3D-mäßig 

darzustellen und ohne ihn wäre das Ergebnis nicht so gut geworden, wie es am Ende war. 

Das ist nicht nur, dass man lernt, wie man ein Projekt bearbeitet, sondern eben auch, wie 

man das Projekt bearbeitet zusammen mit anderen Menschen, dass jeder seine 

Kompetenzen am besten in den Vordergrund stellen kann und dass es auch dann eine 

positive Erfahrung für alle ist.  

 

Sylvi: 

Hast du da selbst auch schon neue ungeahnte Stärken an dir entdeckt oder rausgefunden, 

was die Dinge sind, die dir dann besonders liegen, die du vorher noch nicht so wusstest? 
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Viktoria: 

Also ich wusste schon, als ich angefangen habe, dass ich Logistik an sich interessant finde als 

Themengebiet. Aber gleichzeitig dachte ich auch: Okay, Logistik, wen kann das nicht 

interessieren? Das ist überall in unserem Leben täglich. Aber während des Studiums habe ich 

dann rausgefunden, dass ich da den Überblick über die verschiedenen Lieferketten, also wie 

etwas von A nach B kommt, einfach sehr gut halten kann und dass ich auch da die 

Begeisterung für habe immer zu überlegen: Wo kann man das denn noch verbessern? Was 

sind gerade Problemstellungen? Da hätte ich davor nicht gewusst, dass es mir so liegen 

würde, da wirklich Verbesserungen zu suchen und auch zu finden und die Kreativität auch 

irgendwie in den Problemlösungen mit einfließen zu lassen. Das habe ich während des 

Studiums erst über mich gelernt.  

 

Sylvi: 

Dass das dann auch was ist, das über das reine „Ich finde das Thema spannend“ dir eben 

auch echt liegt mit den Fähigkeiten, die du dafür brauchst. 

 

Viktoria: 

Ja, genau. Das war irgendwie auch ein gutes Gefühl, weil es ist so ein bisschen die 

Bestätigung: Okay, ich habe mich doch richtig entschieden, als ich angefangen habe, 

Wirtschaftsingenieurwesen zu studieren. Es ist nicht nur, dass ich es irgendwo gut meistere, 

sondern ich habe tatsächlich auch Fähigkeiten in der Richtung, die ich dann gut darstellen 

kann. 

 

27:24 Was hat dich überrascht? 

Sylvi: 

Du wusstest ja jetzt vorher durch deine Tante schon so einiges über das 

Wirtschaftsingenieurwesen-Studium und hattest da wahrscheinlich auch schon relativ 

konkrete Vorstellungen, was auf dich zukommt, könnte ich mir vorstellen. Gab es denn auch 

irgendwas, wo du sagst: Das hat mich total überrascht? 

 

Viktoria: 

Ja, ich glaube, mich hat trotzdem das Maß an Arbeit, das man reinstecken muss, am Anfang 

überrascht. Es ist Arbeit, die man gerne reinsteckt, aber ich hatte es auf jeden Fall 

unterschätzt. Ich habe in der Schulzeit auch nicht unbedingt immer so viel gemacht und in 

der Uni musste ich mich wirklich hinsetzen und lernen, weil ansonsten hätte ich bestimmte 

Sachen nicht hinbekommen. Also das habe ich einfach unterschätzt, dass 

Ingenieurwesenanteil nicht zu vernachlässigen ist, sondern auch wirklich ein großer und 

wichtiger Teil ist. Was ganz anderes, was mich überrascht hat, da habe ich jetzt tatsächlich 

die Tage drüber nachgedacht, einfach wie wenig Frauen im Verhältnis 

Wirtschaftsingenieurwesen noch studieren. Als ich angefangen habe, kam mir das gar nicht 
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so vor. Dann habe ich irgendwann auch eine Statistik gesehen und dann hat sich das für mich 

plötzlich erklärt, warum ich so oft in Lerngruppen mit 10, 15 Leuten irgendwie eine von zwei 

Frauen oder so war. An dieser Stelle einfach nur: Setzt euch wirklich auch mit den 

technischen Sachen auseinander und versucht da für euch rauszufinden, was euch am 

meisten liegt. Es ist wirklich ein irre tolles Studium, das gleichermaßen für Mann und Frau - 

und keine Ahnung wen alles noch - geeignet ist.  

 

Sylvi: 

Da wären wir auch schon so in dem Themenbereich, was ist denn so typisch im 

Wirtschaftsingenieurstudium?  

 

28:58 Wie sieht der Studienalltag aus? 
Sylvi: 

Wie sieht denn ein typischer Tag oder eine typische Woche aus? 

 

Viktoria: 

eine typische Woche gerade am Anfang, würde ich sagen, besteht daraus, dass man die 

totalen Grundlagensachen wie „Analysis I“ und „Lineare Algebra“ zum Beispiel hört und da 

hat man echt viele Vorlesungen die Woche zu. Also das ist echt zeitraubend. Und dann hat 

man entsprechend immer noch ein Tutorium, das heißt, wo man mit weniger Leuten als in 

der Vorlesung sitzt und wo einem der Stoff nochmal ein bisschen praktischer nähergebracht 

wird und wo man Aufgaben zu rechnet. Da hat man danach immer noch Hausarbeiten, die 

man auch erledigen muss in Gruppen. Das heißt, das erste Semester war bei mir wirklich 

sehr bestimmt von Mathe trotzdem und auch von „Ich beschäftige mich mit den 

Matheaufgaben mit meiner Gruppe zusammen“, weil ansonsten, wenn man nicht genug 

Hausarbeiten abgibt, kriegt man keine Zulassung für die Klausur in den Fächern und 

deswegen, am Anfang war die Woche sehr stark von Mathe geprägt. Aber mit der Zeit hat 

sich das natürlich auch verlaufen. Deswegen, der typische Ablauf ist eigentlich, man geht 

halt in die Uni. Je nachdem ob man Frühaufsteher oder doch Langschläfer ist, gibt es da auch 

immer verschiedene Arten und Weisen, wie man das organisieren kann. Also es gibt Tutorien 

sowohl morgens als auch abends. Das heißt, man kann sich das ein bisschen gestalten, wie 

man möchte. Deswegen glaube ich nicht, dass es so den typischen Tagesablauf eben gibt. 

Also man steht auf, geht zur Uni, hört sich die Vorlesung an, am besten auch aktiv, dass man 

ein bisschen mitschreibt, weil das hat meiner Erfahrung nach am meisten geholfen, dass ich 

den Stoff tatsächlich auch schon mal richtig aufgenommen habe und dann eben 

entsprechend in die Tutorien und sich auch am besten außerhalb der Uni ein bisschen mit 

dem Stoff auseinandersetzen, damit es eben leichter kommt. Alles drum herum entwickelt 

sich mit der Zeit. Also man hat eine Gruppe von Leuten, mit denen man dann gerne was 

macht und der Campus ist komprimiert. Das heißt, man hat mit sehr vielen 

unterschiedlichen Leuten an sich die Möglichkeit, in Kontakt zu treten und die 
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kennenzulernen auch im Zuge der studentischen Initiativen, auf die ich hier kurz auch dann 

gerne eingehen würde, weil es gibt ganz viele verschiedene studentische Cafés als Beispiel, 

wo man hingehen kann. Das sind zum Beispiel dann Lernräume und in manchen wird dann 

auch Kaffee verkauft oder irgendwie eine Club-Mate. Da lernt man auch nochmal Leute 

kennen. Ich war auch an irgendeinem Punkt in der Initiative drin. Das hat mein Verhältnis zur 

Uni nochmal verändert, weil ich dann zur Uni auch gegangen bin, um mich wirklich aktiv mit 

Leuten zu treffen und mich da auszutauschen und nicht nur, um eben zu lernen. 

 

31:38 Bleibt da noch Freizeit? 
Sylvi: 

Das beruhigt mich jetzt gerade ein bisschen zu hören, weil ich so zwischendurch schon 

dachte mit dem, was du erzählst, also alle, die sich irgendwie Studium und das Studienleben 

vorgestellt haben als „Wow, jetzt ist endlich Zeit der Freiräume und Partys feiern“, klang das 

ja jetzt nicht so. Aber da kommt jetzt doch raus, du hattest noch Luft, dich in einer Initiative 

zu engagieren, zwischendurch mal entspannt einen Kaffee zu trinken. Das gibt es auch, ja? 

 

Viktoria: 

Ja, auf jeden Fall. Die Klausurenphase natürlich ist immer stressiger. Da lernt man dann 

primär. Aber das habe ich zum Beispiel auch am Ende gerne in meiner Initiative gemacht 

oder einfach mit Freunden, damit man da nicht alleine sitzt, kann man dann zwischendurch 

zusammen zur Mensa oder irgendwo zum Döner gehen, um was zusammen zu essen und ich 

finde, das ist mir immer leichter gefallen, wenn ich nicht alleine zu Hause saß und mich 

irgendwie mit Wissen zuwerfen musste, sondern wenn es andere Leute auch gemacht 

haben. Gerade immer bis zur Klausurenphase hat man genug Zeit, auch nebenbei noch was 

zu machen. Manchmal neigt man bestimmt dazu, ein bisschen zu wenig dann für die Uni zu 

machen, weshalb die Klausurenphase dann nochmal ein bisschen stressiger wird. Aber es ist 

gut machbar, die Module zu machen und noch ein funktionierendes Sozialleben daneben zu 

haben. Wenn man für sich bemerkt „Okay, mir ist das doch gerade zu stressig mit dem 

ganzen Kram“, was ich vor allem am Anfang verstehe, weil es halt eine Umstellung ist und 

wenn man wirklich die Hausarbeiten hat, die teilweise Zeit einfach in Anspruch nehmen 

können, dann entzerrt man das halt alles einfach ein bisschen. Die Anspruchshaltung, dass 

man auf jeden Fall nach Studienverlaufsplan gehen muss, die muss man vielleicht dann auch 

ablegen für sich selbst und dann sagen: Okay, dann studiere ich eben ein Semester länger 

oder zwei Semester länger oder sogar noch mehr und habe dafür ein bisschen mehr 

Freiraum. Das machen sehr viele Leute und da ist auch nichts verkehrt dran. 

 

Sylvi: 

Das klingt jetzt aber schon so als ob Wirtschaftsingenieure dann ihr Sozialleben eher in 

Lerngruppen verbringen als beim klassischen Feiern oder habe ich das falsch verstanden? 
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Viktoria: 

Vielleicht klang das so, aber eigentlich nicht. Also ich hatte eben meine Module, ich habe 

auch meine Hausarbeit in der Lerngruppe gemacht, aber ich hatte auch abends Zeit das zu 

machen, was ich wollte. Ich hatte am Wochenende Zeit, mich mit Freunden zu treffen und 

hatte auf jeden Fall euch ein sehr angeregtes Sozialleben mit den Freunden, die ich eben 

schon davor hatte, und nicht nur die, die ich irgendwie durch die Uni auch bekommen habe. 

Es ist machbar. Es ist halt auch immer die Frage für einen selbst: Wie viel Zeit muss man an 

einer Stelle wirklich einbringen? Vielleicht geht mal ein bisschen weniger an einer Stelle, mal 

ein bisschen mehr und das ist auch auf jeden Fall immer darauf bezogen, was für Module 

man gerade hört und wie gut die einem liegen. Aber meiner Meinung nach war es sehr gut 

möglich, Sozialleben, Uni und auch einen Minijob quasi noch unter einen Hut zu bringen. 

 

34:31 Was hat so richtig Spaß gemacht? 
Sylvi: 

Du hast jetzt schon ziemlich viel erzählt, was du so alles gemacht hast. Gab es auch so eine 

Sache, wo du sagst: Das hat richtig Spaß gemacht, da hatte ich ein Hammer-Erfolgserlebnis, 

darauf bin ich richtig stolz jetzt in dem Studium? 

 

Viktoria: 

Ja, so ein paar Sachen. Also zum Beispiel relativ am Anfang habe ich ein Modul belegt 

tatsächlich auch in der vorlesungsfreien Zeit, das Innovationswerkstatt heißt. Da arbeitet 

man wirklich vier Wochen mit einem Team dran an einer Aufgabenstellung, die einem 

gegeben wird von einem echten Kunden. Also es gibt ja verschiedene Unternehmen, die 

schon dabei waren, also die Automobilbranche, ich glaube, es gab auch mal Coca-Cola und 

wirklich richtig breit gefächert. Bei mir in der Gruppe ging es darum, dass wir Technologien 

auch rausfinden sollen, mit denen man einen Kundenkontakt herstellen kann, aber die auch 

nach wie vor zum Unternehmen an sich eben passen und das war zwar Arbeit, aber das war 

am Ende ein richtig gutes Konzept, das wir erarbeitet haben. wir haben uns ein paar Monate 

darauf nochmal mit den Bezugspersonen, die wir von dem Unternehmen hatten, getroffen 

und die haben gesagt, dass sie wirklich einige von den Ideen, die wir haben, angefangen zu 

implementieren und das war einfach ein total cooles Gefühl für uns zu wissen: Das, was wir 

gemacht haben, hat uns nicht nur eine gute Note eingebracht, sondern das wurde 

tatsächlich auch so, wie wir es uns überlegt haben, benutzt in einem Unternehmen, das 

damit Geld verdient. Das hat deswegen einfach total Spaß gemacht, also rauszufinden, dass 

man auch irgendwo relevant ist mit seinen Ideen, die man hat. 

 

Sylvi: 

So viel dann zum Thema „Uni ist eher theoretisch“. Das klingt doch nach jeder Menge 

Praxisbezug, wenn es tatsächlich dann unmittelbar umgesetzt wurde. 
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36:21 Wie funktioniert das mit Plänen im Studium? 
Sylvi: 

Jetzt bist du inzwischen ja schon im Masterstudium angekommen und hast da dann auch 

den Abschluss ja schon einigermaßen in greifbarer Nähe. Wie sah denn dein persönlicher 

Weg durch das Studium aus? Wir haben schon gehört, es gibt einerseits irgendwie den 

Studienverlaufsplan, an dem man sich orientieren kann. Man kann auch davon abweichen. 

Hattest du einen Masterplan, den du durchgezogen hast? Hast du mit einer bestimmten 

Studienstrategie studiert oder sind dir dann unterwegs Dinge begegnet, wo du auch nochmal 

ganz anders abgebogen bist? Wie ist das gelaufen? 

 

Viktoria: 

Also ich hatte einen groben Plan und mein grober Plan war: Ich studiere und wenn es mir gut 

gefällt, versuche ich auch direkt den Master draufzusetzen und nicht noch nochmal mir Zeit 

zu nehmen und da zu arbeiten, aber halt auch wirklich, wenn ich mir sicher bin, dass ich das 

machen will. Mein Plan war aber insgesamt wirklich sehr anpassbar, weil ich mir von Anfang 

an gesagt habe, ich möchte mich da nicht irgendwo einschränken und sagen „Das muss so 

und so laufen“, weil man dann, denke ich, teilweise in die Gefahr kommen kann, dass man 

Möglichkeiten nicht wahrnimmt, die eventuell besser zu einem passen oder in denen man 

noch mehr über sich rausfindet. Deswegen, ich habe, nachdem ich Abi gemacht habe, direkt 

im Oktober dann angefangen zu studieren, weil ich eben da motiviert war, das direkt zu 

machen. Ich habe dann ein Semester lang schon ein bisschen Schwierigkeiten gehabt. Das 

war das dritte. Das weiß ich noch, da sind meine Eltern aus Deutschland wieder weggezogen 

und ich hatte plötzlich richtig viel organisatorische Sachen, die ich noch nebenbei machen 

musste, und das hat dann ein bisschen meine Leistung in der Uni ein bisschen 

runtergezogen. Kurz darauf habe ich mir aber auch einen Job gesucht, einfach weil ich 

meinte, ich möchte noch was anderes wirklich machen, was nicht nur mit der Uni zu tun hat. 

Lustigerweise war dieser Job aber an der Uni, also ich war eine studentische Hilfskraft mit 

Unterrichtsaufgaben an einem Lehrstuhl. Das heißt, ich habe Tutorien gegeben. Das war zum 

Beispiel am Anfang nicht in meinem Plan vorgesehen. Ich dachte bestimmt: Ja, ich jobbe mal 

irgendwo und dass ich eine Werkstudententätigkeit vielleicht mache. Aber ich hätte nicht 

gedacht, dass ich das an der Uni mache und das war im Endeffekt einfach eine richtig gute 

Entscheidung, die ich treffen konnte, und das hat mich auch gerade einfach privat, würde ich 

sagen, weitergebracht, vielleicht nicht unbedingt in Bezug auf was ich im Studium dann 

gelernt habe, sondern einfach, dass ich Fähigkeiten erworben habe. Insgesamt habe ich 

dann eben anstatt den drei Jahren, die man für den Bachelor braucht, habe ich vier Jahre mir 

Zeit genommen, war dann eben auch an irgendeinem Punkt in der studentischen Initiative, 

also dem Wiwi-Café, und habe da eine Schicht mitgemacht und habe eben wie gesagt 

parallel auch gearbeitet und habe an irgendeinem Punkt dann auch schon angefangen, 

Mastermodule schon mal vorzuhören, weil mir dann nur noch so ein, zwei Sachen gefehlt 

haben. Aber deswegen, so den Masterplan hatte ich nicht. Das hört man jetzt auch gerade 



   

17 
 

ein bisschen raus. Das wirkt ein bisschen so als wäre es ein bisschen wischi-waschi gewesen. 

Ganz so schlimm war es nicht, aber ich glaube, es ist immer ganz gut, wenn man einen 

groben Plan hat, aber nicht zu sehr an dem festhalten will, weil es kann immer irgendwas 

passieren, was einen aus der Bahn wirft. Jetzt als Beispiel dieses Semester bei Corona. Das 

ist, glaube ich, bei jedem unerwartet gewesen und das hat natürlich auch bei jedem im 

Studium jetzt irgendwelche Konsequenzen und deswegen einen Plan haben ist bestimmt 

gut. Wahrscheinlich ich es auch gut, einen ausgereifteren Plan zu haben als ich. Aber ich 

glaube, es ist auch gut, wenn man da flexibel genug bleibt, von diesem Plan abrücken zu 

können und das nicht einfach versteift durchsetzen möchte.  

 

Sylvi: 

Ich kenne durchaus auch Studierende, die ohne größeren Plan ins Studium gestartet sind 

und dann unterwegs Schritt für Schritt Dinge entdeckt haben und Weichenstellungen gefolgt 

sind. Wahrscheinlich gibt es da nicht die eine richtige oder falsche Strategie. Aber es ist eben 

spannend zu hören, welche Möglichkeiten es gibt, an das Ganze ranzugehen. Du hast von 

dem Nebenjob gesprochen, du hast von der studentischen Initiative gesprochen. Du warst 

auch im Ausland, richtig? 

 

Viktoria: 

Ja, genau. Also im Bachelor war ich tatsächlich nicht im Ausland, weil es mir da zeitlich leider 

nicht gepasst hat. Ich habe mich dann, als ich Master immatrikuliert war, auf ein Programm 

beworben, das „Alliance for tech" heißt. Das ist eine Kooperation von eben der Technischen 

Universität Berlin und noch drei anderen Universitäten in Europa, einer in Paris, einer in 

Mailand und einer in London. Als Teil dieses Programms kann man so viele Semester an 

jeder von den Unis studieren, wie man möchte und deswegen war ich im letzten 

Wintersemester in Frankreich. Also das ist eine Uni bei Paris, nicht ganz in Paris, und ich 

habe da wirklich ein echt empfehlenswertes Semester verbracht. Eigentlich wäre ich jetzt in 

diesem Semester in Mailand gewesen. Ich war im Februar tatsächlich da für ein paar 

Wochen, aber kurz nachdem wir da waren, ist die Situation mit dem Coronavirus dann ein 

bisschen aus dem Ruder gelaufen und dann bin ich an irgendeinem Punkt doch zurück nach 

Deutschland, weil die meisten von den Leuten, die ich kennengelernt hatte, halt auch nicht 

mehr da waren. Aber da habe ich zum Beispiel die Module trotzdem noch fortgeführt, also 

im Onlinemodus eben auch. Deswegen, Auslandssemester kann ich nur wärmstens 

empfehlen. Das ist total toll. Man lernt so viel über sich selbst, man lernt über das andere 

Land was, man lernt die Sprache, man lernt andere Leute kennen und das sind auch oft 

Freundschaften, die nochmal deutlich länger bestehen bleiben als andere, weil man eben 

wirklich neu zusammen an einem Ort ist und das ist einfach total toll. Deswegen, im 

Nachhinein finde ich es auch schade, dass es mir im Bachelor nicht gepasst hat, weil ich mir 

da immer gesagt habe: Nee, es pass mir halt zeitlich nicht. Aber das ist eigentlich etwas, wo 

man sich irgendwie versuchen sollte die Zeit für zu nehmen, weil es ist kaum später nochmal 
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so einfach ins Ausland zu gehen wie während des Studiums. Wenn man es irgendwie 

gestemmt kriegt, dann sollte man das auch versuchen zu machen und es gibt da auch 

nochmal finanzielle Hilfen, also nicht nur Erasmus, sondern es gibt ja auch Auslands-BAföG, 

es gibt verschiedene Stipendien, auf die man sich bewerben kann. Also wenn man es wirklich 

machen möchte, dann gibt es auch bestimmt einen Weg das durchzusetzen. 

 

Sylvi: 

Und informieren darüber, welche Möglichkeiten es gibt sowohl an 

Kooperationsprogrammen, an Austauschplätzen als auch Finanzierungsmöglichkeiten kann 

dann zum Beispiel an der Technischen Universität das International Office, das Leute 

begleitet bei dem Weg ins Ausland. 

 

42:47 Was kann man danach beruflich machen? 
Sylvi:  

Du stehst jetzt schon relativ gegen Ende deines Studiums. Was beschäftigt sich jetzt im 

Moment in der Phase? 

 

Viktoria: 

Mich beschäftigen gerade zwei Sachen. Zum einen, also ich mache ab September ein 

Praktikum in Frankreich, das ich eben auch für meinen Master noch brauche. Aber ich ziehe 

es in die Länge, also anstatt drei Monaten mache ich sechs Monate. Durch die Situation, dass 

die Uni und dieses Semester ja nicht normal stattgefunden hat, sind auch noch nicht alle 

Klausurtermine veröffentlicht, weil es eben eine sehr große Planung gerade voraussetzt von 

der Uni, die die gewährleisten muss, wie sie das strukturieren, dass nicht zu viele Leute auf 

einmal an einem Ort sind und dadurch kann ich gerade noch nicht genug planen, ob ich 

eigentlich meine Module alle dieses Semester abschließen kann, weil ich halt weiß, dass ich 

ab September - eigentlich sogar ein bisschen davor - schon weg bin. Das heißt, das ist eine 

Sache, die mich gerade beschäftigt, rauszufinden, wie kriege ich meine Module irgendwie 

abgeschlossen und ob ich die dann doch in zwei Semestern quasi noch irgendwo eine 

Klausur vielleicht doch mitnehmen muss. Und das zweite, was mich beschäftigt, ist meine 

Masterarbeit. Da habe ich jetzt gerade verschiedene Überlegungen, wie und wo ich die 

schreibe. Diese Überlegungen sollten jetzt aber mal konkret werden, damit ich auch 

irgendwo an einem Punkt dann mal fertig werde mit dem Studium. 

 

Sylvi: 

Praktikum in Frankreich, das klingt spannend. Was machst du da? 

 

Viktoria: 

Ich bin da bei einer französischen Beratungsagentur und ich bin auch schon wirklich 

gespannt. Ich werde wahrscheinlich in zwei Projekten da eingesetzt werden. Aber wie genau 
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das dann aussieht, welche Projekte das sind, das ist gerade noch alles ein bisschen unklar. 

Das Ganze hat sich auch ergeben, weil ich eben mein Auslandssemester da an der Uni, also 

an der École CentraleSupélec in Paris gemacht habe und diese Hochschule hat halt eine 

Messe quasi im November abgehalten, wo halt die ganzen Studenten hinkonnten und 

Kunden aus wirklich vielen unterschiedlichen Bereichen, also Beratung, IT, Luft- und 

Raumfahrt. Dann konnte man rumgehen und sich das angucken, konnte auch wirklich gut in 

Kontakt mit den Leuten kommen und da hat sich das dann mit dem Praktikum auch 

tatsächlich ergeben. Ich freue mich wirklich, aber ich bin auch wirklich gespannt, wie es wird 

und es wird auf jeden Fall auch nochmal so ein bisschen diesen Angstmoment geben, ob ich 

das überhaupt hinkriege, weil es ja trotzdem wieder etwas ganz Neues ist als das, was ich bis 

jetzt gemacht habe. 

 

Sylvi: 

Das heißt, da guckst du dir dann auch einen Bereich an, den du jetzt noch nicht kennst 

bisher. Beratung, ist das so eine Richtung, auf die es dann auch später für dich hinauslaufen 

könnte oder hast du da schon einen Plan, wo es dann nach dem Studienabschluss mal für 

dich hingehen soll? 

 

Viktoria: 

Also auch da, einen genauen Plan habe ich da nicht. Das ist immer mit der Zeit ein bisschen 

mehr gewachsen. Ich weiß mittlerweile sehr sicher, dass ich im Bereich Supply-Chain-

Management einen Job haben möchte, vermutlich irgendwo in einem größeren 

Unternehmen. Es gibt zum Beispiel ein Traineeprogramm, mit dem ich gerade total 

liebäugele, das eben auch in einem Pariser Unternehmen ist. Ob ich das dann mache, also es 

ist ja auch dann die Frage, bewirbt man sich, wird man angenommen oder nicht. Das steht in 

den Sternen. Da möchte ich mich auch gerade noch nicht zu sehr festlegen, weil ich eben mir 

die Möglichkeiten offenhalten möchte. In der Hinsicht ist das mit dem Praktikum jetzt echt 

gut. Dann kann ich sehen, ob mir Beratung an sich liegen würde und wenn das auch eine 

valide Option für mich ist, dann freut mich das. Dann würde ich das vielleicht auch in 

Erwägung ziehen für nachher. Aber genau einschätzen kann ich es noch nicht ganz. Also ich 

kann nur sagen, dass es irgendwo in Richtung Logistik eben gehen wird und 

Logistikberatung, Verbesserung von Lieferketten und so weiter.  

 

Sylvi: 

Da hast du auf jeden Fall deinen Themenbereich gefunden. 

 

Viktoria: 

Ja! 

 

Sylvi: 
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Und der Rest ist dann wieder ausprobieren - ähnlich wie mit dem Studium. Das sind jetzt die 

Beispiele aus dem Bereich Logistik. Hast du von anderen Studentinnen und Studenten 

mitbekommen, was die so hinterher machen nach dem Wirtschaftsingenieurstudium? Wir 

hatten ja ganz am Anfang schon so ein bisschen darüber gesprochen, worauf das 

hinauslaufen kann.  

 

Viktoria: 

Ja, also an den Leuten, die ich kenne und was sie gemacht haben, sieht man, wie 

breitgefächert das alles ist. Ich kenne einige, die wirklich ganz klassisch in Unternehmen 

gegangen sind, zum Beispiel ins Controlling in der Automobilbranche. Ich kenne mittlerweile 

einige, die in die Energieberatung gehen, also gar nicht Beratung in einem von den großen 

bekannten Beratungsunternehmen, sondern wirklich Unternehmen, die sich mittlerweile 

primär darauf fokussieren, Unternehmen dabei zu helfen, nachhaltiger zu werden, 

nachhaltiger zu produzieren. Also da kenne ich wirklich viele, die das gemacht haben. Ich 

kenne einen, mit dem ich zusammen angefangen habe zu studieren, der ein Startup 

gegründet hat. Also auch das ist möglich. Und tatsächlich also auch durch die Arbeit am 

Lehrstuhl, die ich gemacht habe, kenne ich eine ganze Hand voll an Leuten, die beschlossen 

haben, sie wollen erstmal noch nicht in die Wirtschaft wirklich gehen, sondern dass sie noch 

ein bisschen forschen wollen und die promovieren. 

 

47:59 Schlussworte und Kontakt 
Sylvi: 

Wenn das jetzt für den einen oder die andere, die zugehört haben, interessant geklungen 

hat, was du so von dem Studium erzählt hast und von deinen Erfahrungen damit und man 

sich nochmal weiter informieren möchte: Was können die jetzt machen im nächsten Schritt? 

 

Viktoria: 

Also was bestimmt hilfreich ist, das habe ich damals auch gemacht, auf die Seite von der 

GKWI gehen. Das ist die Gemeinsame Kommission für Wirtschaftsingenieurwesen. Ich 

glaube, das G steht für Gemeinsame, wenn ich mich nicht irre. An der Technischen 

Universität Berlin gibt es verschiedene Fakultäten, die halt für die verschiedenen 

Studiengänge zuständig sind, und Wirtschaftsingenieurwesen an sich ist zwar der Fakultät VII 

irgendwo grob zugeordnet - Fakultät VII heißt Fakultät Wirtschaft und Management -, aber 

wir haben da wirklich diesen ganzen Bereich, also diese GKWI, die für uns zuständig ist und 

die uns bei allen möglichen Sachen mit Rat und Tat zur Verfügung und zur Seite steht. 

Deswegen, die Seite von denen könnte ich empfehlen. Also das ist GKWI und da kann man 

durchblättern und sehen, was da so alles gibt, was für Infoblätter, eventuell auch in die 

Prüfungs- und Studienordnung schon mal reingucken und sich so die Module ein bisschen 

angucken. Da gibt es teilweise auch die Beschreibung von den Modulen. Da kann man sonst 

rausfinden, klingt das auch einfach interessant für einen, wenn man sich da ein bisschen 
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spezifischer mit auseinandersetzt. Dann natürlich auch das Angebot von der 

Studienberatung, das es da gibt. Man kann sich auch einfach nochmal mehr zu 

Wirtschaftsingenieurwesen belesen und gucken, passt das eigentlich für einen und auch, 

also nur weil das Studienfach für einen passt, ist es wirklich das Beste, es an der Technischen 

Universität Berlin zu studieren oder würde man sich dann doch vielleicht lieber woanders 

bewerben, weil man denkt, die Art und Weise, wie das Studium strukturiert ist, ist in einer 

anderen Stadt besser auf einen zutreffend. Das kann ja auch immer sein.  

 

Sylvi: 

Also Schritt eins: Es gibt auf den Webseiten nochmal vertiefende Informationen zu dem 

Studiengang an der Technischen Universität Berlin. Das verlinken wir natürlich auch. Die 

Studienfachberatung als Ansprechpartner hast du angesprochen. Das sind dann nochmal 

Studentinnen und Studenten, die gerade selbst in dem Studiengang studieren und da auch 

nochmal für Fragen da sind. Auf deren Webseite gibt es auch zum Beispiel eine FAQ-

Sammlung und ein Kontaktformular, mit dem man die dann auch anschreiben kann, wenn 

man nochmal Fragen hat, die sich nicht aus der Studien- und Prüfungsordnung oder den 

Modulen beantworten. Wenn es nochmal um übergeordnetere Fragen gehen sollte, genau 

nochmal dieses „Ich habe einen Eignungstest gemacht und der sagt mir vielleicht irgendwie 

verwirrende Dinge und was mache ich jetzt damit?“ oder „Ich denke schon irgendwie 

Wirtschaftsingenieurwesen, aber so ganz sicher bin ich mir noch nicht. Was kann ich da 

machen?“. Da können wir dann als Allgemeine Studienberatung wieder gut weiterhelfen. 

Kontaktmöglichkeiten verlinken wir. Man kann uns eine E-Mail schreiben an 

studienberatung@tu-berlin.de oder wir bieten Zoom-Sprechstunden an, die man sich 

einfach reinklicken kann. Und man kann natürlich auch weiter in dem Portal 

StudienberatungAtHome surfen, wo ständig neue Angebote dazugekommen. Also wenn Ihr 

zum Beispiel feststellt „Okay, die Wirtschaftsinhalte fand ich spannend, aber vielleicht dieses 

Technische nicht so ganz“, haben wir auch nochmal den Infotalk mit den Studiengängen 

Nachhaltiges Management und Volkswirtschaftslehre abrufbar, wo Ihr also nochmal 

vergleichen könnt oder Ihr schaut euch eben nochmal die Ingenieurwissenschaften pur an 

als Alternative, um da auch nochmal abzugleichen. Danke für die ganzen Einblicke, die du 

uns gegeben hast, Viktoria. Ich denke, das hat wirklich einen guten Überblick gegeben 

darüber, was Wirtschaftsingenieurwesen studieren bedeutet, wie das an der Technischen 

Universität Berlin aussehen kann, welche Gedanken man sich vielleicht im Vorfeld nochmal 

machen könnte, wie man sich weiter informieren kann. Viktoria, gibt es denn noch etwas, 

das du loswerden möchtest abschließend? 

 

Viktoria: 

Insgesamt wahrscheinlich nur den Tipp: Es wirkt auf den ersten Schritt genauso wie die 

komplexen Probleme, von denen ich geredet habe, immer so als wäre das Ding Studium so 

ein riesen Block und eine riesige Herausforderung. Das ist es auch, wenn man es als großes 

mailto:studienberatung@tu-berlin.de
https://www.tu.berlin/go6357/
https://www.tu.berlin/go6696/
https://www.tu.berlin/go6696/
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Ganzes anguckt, aber man macht das ja in unterschiedlichen Etappen und dann findet man 

raus, dass es nicht nur machbar ist, sondern auch wirklich Spaß macht. Ich glaube, das ist das 

Wichtigste dabei, dass man zwar das Wissen mitnimmt, aber das Ganze auch als eine große 

Erfahrung zu wachsen ansieht, weil es ist einfach eine richtig tolle Zeit, in der man sehr viele 

Freiheiten hat, die man später im Arbeitsleben so natürlich dann nicht mehr haben kann. 

 

Sylvi: 

Das ist ein schönes Abschlusswort. Vielen Dank für das Gespräch, für die Auskünfte über das 

Studium Wirtschaftsingenieurwesen an der Technischen Universität Berlin und das 

Gespräch. Bis bald. 

 

Viktoria: 

Bis bald. Tschüss. 
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