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Auf gehts!Getting started!
Ohne HTW-Account läuft nichts.

Der HTW-Account ist die organisato- 

rische Grundlage Deines Studiums.  

Ohne den läuft nichts. Du bekommst  

die Zugangsdaten per Mail, wenn alle 

Unterlagen für die Immatrikulation 

an der HTW Berlin eingegangen sind. 

Aktivieren kannst Du ihn über den 

Accountservice des Hochschulrechen-

zentrums. Im Anschluss kannst Du 

Dich mit Deinem Benutzernamen und 

Deinem Passwort bei allen zentralen 

HTW-Diensten einloggen.

The HTW account – your key to everything
Your HTW account is essential for organising your 
studies. Without it you can’t do anything. You will  
be sent your user account details by email as soon 
as HTW Berlin has received all of the required  
documents for your enrolment. You will need to 
activate your account via the account service of  
the Information Technology Centre (Hochschul- 
rechenzentrum – HRZ). You can then log in with  
your user name and password to all of  
HTW Berlin’s central services.

Kursunterlagen auf Moodle

Alle Kursunterlagen, die Dir Lehrende 

zur Verfügung stellen, findest Du fast 

immer auf der Lernplattform Moodle. 

Neben Vorlesungsfolien, Literatur und 

weiterführenden Dokumenten können die 

Dozent_innen über Moodle auch Haus-

aufgaben stellen oder Foren einrichten, 

in denen sie z. B. Fragen zu den Lehrin-

halten beantworten.  

moodle.htw-berlin.de

Module materials on Moodle
You can almost always find all module materials 
provided by your lecturers on the Moodle learning 
platform. In addition to lecture slides, literature 
and other supporting information, lecturers can 
use Moodle to set homework assignments or create 
forums where you can ask questions about the 
module content.  
moodle.htw-berlin.de

Studienorganisation mit LSF

Das LSF ist die Organisationszentrale 

Deines Studiums. Hier kannst Du Deinen 

Stundenplan abrufen, Kurse belegen, 

Dich für Prüfungen anmelden, Noten 

einsehen oder eine Immatrikulationsbe-

scheinigung herunterladen. Der Kalender 

auf der LSF-Startseite hält Dich außer-

dem über die wichtigsten Deadlines auf 

dem Laufenden.  

lsf.htw-berlin.de

Organising your studies with the LSF
The LSF campus management system 
is the central platform for organising  
your studies. You can view your 
timetable, register for modules and 
examinations, view your grades and 
download enrolment certificates.  
The calendar on the LSF start page 
also keeps you up to date with all 
important deadlines.
lsf.htw-berlin.de

Sie ist viel wert: die StudentCard

Die HTW-StudentCard ist Studierendenausweis, Semesterticket für den öffentlichen Nahverkehr, 

Mensakarte, Bibliotheksausweis und Kopierkarte zugleich. Du erstellst die HTW-StudentCard selbst 

an einem KartenAusgabeAutomaten – dafür benötigst Du die Zugangsdaten aus der persönlichen 

Begrüßungsmail, welche Du nach der Immatrikulation erhältst - und validierst sie ab sofort in jedem 

Semester am KartenValidierungsAutomaten. Um die HTW-StudentCard als Mensa- und Kopierkarte  

nutzen zu können, lädst Du sie an den entsprechenden Aufwertern mit Geld auf. Achtung: Alle  

KartenAusgabeAutomaten befinden sich auf dem Campus Treskowallee (Gebäude A, vor Raum 149). 

KartenValidierungsAutomaten gibt es an beiden Standorten. Auf der Webseite findest Du eine  

genaue Übersicht der Standorte: htw-berlin.de/studentcard

Valuable in many ways: your StudentCard
Your HTW StudentCard is your student ID card, semester ticket for public transport, canteen card, library card and  
photocopying card in one. You will need to create your HTW StudentCard yourself at one of the card issuing terminals  
(your login details are in the personal welcome email which will be sent to you after enrolling). The card then needs to  
be validated every semester using one of the card validation terminals. If you want to use your HTW StudentCard in the  
canteen and for photocopying, you can load credit onto it by using the card loading terminals. Note: All card issuing  
terminals are located on the Treskowallee campus (building A, in front of room 149). Card validation terminals are  
located on both campuses. The locations of all the terminals are listed on the website: 
htw-berlin.de/studentcard

Die HTW-Mail für die Kommunikation

Kursnachrichten von Professor_innen, 

Infos zu Raumänderungen oder der 

Newsletter “Checkpoint” – Das HTW-

Mail-Postfach ist die Kommunikati-

onszentrale Deines Studiums.  

Einloggen kannst Du Dich unter  

webmail.htw-berlin.de mit Deinen 

HTW-Account-Daten. 

htw-berlin.de/email

HTW email for all communication
Your HTW email address is the main method of  
communication for your studies, covering everything 
from module-related messages from professors to 
information about room changes and the Checkpoint 
newsletter. To log in, go to webmail.htw-berlin.de  
and enter your HTW account details.
htw-berlin.de/email

Mit HTW-WLAN Geld sparen

Schone Dein Datenvolumen und richte Dir 

das HTW-WLAN auf Deinem Laptop und 

Deinem Smartphone ein. Praktisch: Das 

HTW-WLAN ist Teil der Initiative „Education 

Roaming“, wodurch Du auch Zugang zu den 

WLAN-Netzen aller anderen teilnehmenden 

Unis und Hochschulen hast, z. B. der HU, 

der FU oder der TU Berlin.  

htw-berlin.de/wlan

Save money with the HTW WLAN
Keep your data volume to a minimum by setting 
up the HTW WLAN on your laptop and smartphone. 
Practical plus point: The HTW WLAN is part of the 
‘Education Roaming’ initiative which gives you access 
to the WLAN networks of all other participating  
universities and higher education institutions,  
e.g. HU, FU and TU Berlin.
htw-berlin.de/wlan

Der VPN-Zugang ist superpraktisch! 

Einige würden sagen, ohne den VPN-Zu-

gang zum internen Hochschulnetz könne 

man kaum studieren. Tatsächlich ist die 

verschlüsselte Verbindung, mit der Du 

von zu Hause aus die internen Dienste 

der HTW Berlin nutzen kannst, enorm 

praktisch: Du kannst dann z. B. auf alle 

E-Books (um die 10.000!) der Hochschul-

bibliothek zugreifen.  

htw-berlin.de/vpn

VPN access is easy and convenient!
Many students couldn‘t imagine studying without 
VPN access to the university’s internal network. The 
extremely convenient encrypted connection enables 
you to use the internal services of HTW Berlin from 
the comfort of your home. For example, you can 
access all of the e-books (around 10,000!) in the 
university library.
htw-berlin.de/vpn
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Module belegen
Die Lehrveranstaltungen des ersten Semesters wurden 
abgesehen von den AWE-Fächern und Fremdsprachen- 
Modulen für alle Studienanfänger_innen bereits belegt. 
Wenn Du Dich in LSF einloggst, kannst Du unter „Mein 
Stundenplan“ die Zeiten der Veranstaltungen einsehen. 
Ab dem 2. Semester musst Du Dich über LSF innerhalb 
des Belegungszeitraums selbstständig für alle Kurse an-
melden. Welche Kurse für das jeweilige Semester vorge-
sehen sind, kannst Du im Studienplan Deiner Studienord-
nung nachschauen. Du kannst nur für Kurse aus anderen 
Semestern zugelassen werden, wenn es dort noch freie 
Plätze gibt. Wie Du Dich genau für eine Lehrveranstaltung 
anmeldest, wird Dir auf der Website des Hochschul- 
rechenzentrums erklärt.  
anleitungen.rz.htw-berlin.de/de/cm/studierende/belegung

Fremdsprachen & AWEs
In jedem Studiengang musst Du einige Fremdsprachen- 
Module belegen. Außerdem gibt es sogenannte AWE- 
Module. Diese Allgemeinwissenschaftlichen Ergänzungs-
fächer dienen der Vermittlung fachübergreifender  
Kompetenzen, d. h. sie dürfen ihren Schwerpunkt nicht  
in der Erweiterung oder Ergänzung der in Deinem Studien- 
gang vermittelten Inhalte haben. Welche Kombinations-
möglichkeiten Du bei der Wahl der Fremdsprachen-  
und AWE-Module hast, ist in Deiner Studienordnung  
geregelt. Grundsätzlich gibt es drei Varianten:

1. Variante:  Fremdsprachen und nicht-sprachliche Module 
Du wählst eine Fremdsprache und  
belegst zusätzlich AWE-Module.

2. Variante:  Zwei Fremdsprachen 
Du wählst eine Fremdsprache auf Fach-
sprachniveau und eine zweite Sprache.

3. Variante:  Vertiefende 1. Fremdsprache 
Du belegst eine Fremdsprache auf Fach-
sprachenniveau und auf Oberstufenniveau.

Spezielle Hinweise für Studierende in Studiengängen  
des BIfAW
Für Studierende in Studiengängen des BIfAW gelten eini-
ge abweichende Regelungen in puncto Studienberatung, 
Belegung von Lehrveranstaltungen, Anmeldung zu Prü-
fungen, Prüfungszeiträume, Krankenversicherung, Se-
mesterticket u.a. Sämtliche Hinweise dazu werden durch 
die Mitarbeiter_innen des BIfAW bekannt gegeben. 

Studienverlauf
Inhalt und Aufbau Deines Studiums werden in der  
Studienordnung Deines Studiengangs geregelt. Die  
Inhalte sind in sogenannte Module zusammengefasst.  
Die Module, die die Studienordnung vorsieht, musst Du 
belegen und die dazugehörigen Prüfungsleistungen  
erbringen, um das Studium abschließen zu können.  
Der Studienplan, der Anlage in jeder Studienordnung ist, 
beschreibt, in welchem Semester die einzelnen Module 
absolviert werden sollen und welche Lehrveranstaltun-
gen zu einem Modul gehören. Neben der Studienordnung 
sind auch die Prüfungsordnung Deines Studiengangs und 
die Rahmenstudien- und Prüfungsordnung der HTW Berlin 
für Dich relevant. Alle Dokumente findest Du in Form von 
sogenannten Amtlichen Mitteilungsblättern auf Deiner 
Studiengangswebsite.

Registering for modules

All new students are automatically registered for modules in the first semester, apart 

from supplementary modules (Allgemeinwissenschaftliche Ergänzungsfächer – AWE) 

and foreign language modules. When you log in to the LSF, you can see the times of the 

lectures under “Mein Stundenplan” (My timetable). From the second semester onwards, 

you will need to register yourself for all modules via the LSF during the set registration 

period. You can check in the programme plan for your study programme to see which 

modules are planned for that semester. You can only take modules from other semesters 

if there are still available places left. Instructions for how to register for a module are 

explained on the website of the Information Technology Centre.

anleitungen.rz.htw-berlin.de/de/cm/studierende/belegung

Foreign languages & supplementary modules (AWEs)

Students on every study programme are required to take a certain number of elective 

foreign language modules and supplementary modules (AWEs). The supplementary 

modules are designed to provide you with interdisciplinary skills – they are not intended 

to further your field of specialisation or extend the content of your study programme. 

The combinations of foreign languages and supplementary modules that are available 

for you to choose from are set out in your Study Regulations. There are basically three 

variants:

Variant 1:  Foreign language plus AWE modules 

You choose a foreign language and also take supplementary modules.

Variant 2:  Foreign language plus second foreign language 

You select a foreign language at advanced specialist language level  

and a second foreign language.

Variant 3:  Foreign language advanced level 

You take a foreign language and continue this language at advanced level  

in place of a second language or AWE module.

Special information for students on BIfAW study programmes

Different rules apply for students on BIfAW study programmes with regard to study  

programme advice, registering for modules and examinations, examination periods, 

health insurance, semester tickets etc. Full details will be provided by the BIfAW staff.
Study programme

The content and structure of your study programme are set out in the Study Regulations 

(Studienordnung) for your study programme. The content is divided into modules.

You must take the modules required in the Study Regulations and pass the respective 

examinations in order to complete the study programme. The programme plan (Studien-

plan) in the appendix of all Study Regulations describes in which semester the individual 

modules must be completed and which lectures/seminars belong to each module. In 

addition to the Study Regulations, the Examination Regulations Prüfungsordnung) for  

your study programme and the Framework Regulations for Study Programmes and  

Examinations of HTW Berlin (Rahmenstudien- und Prüfungsordnung) are also relevant 

for you. You can find all of these documents in the form of official information circulars 

(Amtliche Mitteilungsblätter) on your study programme website.

Essential 
      information



Prüfungsform
Um ein Modul abzuschließen, musst Du eine Prüfungs-
leistung erbringen. In Deiner Studienordnung ist gere-
gelt, welche Prüfungsleistungen für ein Modul möglich 
sind. Grundsätzlich kann es Klausuren, mündliche Prü-
fungen oder modulbegleitende Studienleistungen wie  
z. B. Referate oder Hausarbeiten geben. Welche Prüfungs- 
leistung Du in einem Semester konkret für einen Kurs 
erbringen musst, geben die Dozent_innen in den ersten 
Veranstaltungen bekannt.

Prüfungsanmeldung
Du kannst Dich nur innerhalb bestimmter Zeiträume  
für Prüfungen in LSF anmelden. Im ersten Anmelde- 
zeitraum kannst Du Dich sowohl für Prüfungen im  
1. als auch im 2. Prüfungszeitraum (PRZ) des aktuellen  
Semesters anmelden. Der zweite Anmeldezeitraum  
liegt in den Semesterferien. Wenn Du z. B. nicht zu  
einer Prüfung im 1. PRZ gegangen bist oder nicht  
bestanden hast, kannst Du Dich nun für die Prüfung  
im 2. PRZ anmelden.  
htw-berlin.de/studium/studienorganisation/ 
akademischer-kalender/

1. und 2. Prüfungszeitraum (PRZ)
In jedem Semester gibt es einen 1. Prüfungszeitraum 
(PRZ) zum Ende der Vorlesungszeit und einen 2. PRZ  
am Ende der Semesterferien. In dieser Zeit werden 
Klausuren geschrieben und mündliche Prüfungen 
durchgeführt. Referate oder andere Prüfungsformen 
können auch innerhalb des Semesters erbracht werden. 
Um einen Kurs abzuschließen, musst Du Dich in LSF für 
die Prüfung anmelden, selbst wenn Du die Prüfungs-
leistung schon im Semester erbracht hast. Du kannst 
dabei wählen, in welchem PRZ Du den Leistungs- 
nachweis erbringen möchtest.  
htw-berlin.de/studium/studienorganisation/ 
akademischer-kalender/

3-Semester-Regel 
Wenn Du einen Kurs belegt hast, also in LSF für den Kurs 
angemeldet bist, hast Du drei Semester Zeit, um den Kurs 
abzuschließen. Wenn Du bis dahin die Prüfungsleistung 
noch nicht erbracht hast, wirst Du exmatrikuliert. Konkret 
heißt das, dass Du einen Kurs, den Du z. B. im 1. Semester 
belegst, spätestens im 2. PRZ des 3. Semesters abschlie-
ßen musst. Nach der Belegung stehen Dir also maximal 
sechs PRZ (je zwei pro Semester) zur Verfügung, um die 
Prüfung zu bestehen. Klingt Dir zu kompliziert? Dann ein-
fach die Prüfung direkt in dem Semester ablegen, in dem 
Du den Kurs belegt hast! Was weg ist, ist weg.

Wiederholbarkeitsfrist
Wenn Du eine Prüfung nicht bestanden oder diese nicht 
angetreten hast, hast Du noch die nachfolgenden zwei 
Semester Zeit, die Prüfung zu wiederholen bzw. abzule-
gen. Spätestens beim dritten Versuch musst du die Prü-
fung bestehen, ansonsten kannst Du nicht weiterstudie-
ren. Ausnahme: Im Studiengang Facility Management gilt 
eine Wiederholbarkeitsfrist von drei Semestern. Achtung: 
Du solltest also immer die 3-Semester-Regel beachten 
und Dich immer wieder neu für die Prüfung anmelden!

3 semester rule

If you have registered for a module in the 

LSF, you have three semesters to complete 

the module. If you have not taken the 

examination by then, you will be de-regis-

tered. For example, if you are registered for 

a module in the first semester, you must 

complete it by the second examination 

period of the third semester at the latest. 

After registering for a module, you have  

a maximum of six examination periods  

(two per semester) to pass the examination. 

Sound too confusing? Then just take the 

examination in the same semester you do 

the module – that way it’s done and out  

of the way!

Repeatability period 

If you do not pass or attend an  

examination, you still have the following 

two semesters to repeat or take the  

examination. You must pass the  

examination at the latest by the third 

attempt, otherwise you cannot continue 

studying. Exception: For the Facility  

Management study programme, a  

repeatability period of three semesters  

applies. Please note: You must always 

make sure you observe the 3-semester  

rule and register for the examination  

each time!

1. Semester 2. Semester

Bei Nichtbestehen:
zweiter Versuch

If you do not pass: second attempt

Bei Nichtbestehen:
letzter Versuch

If you do not pass: final attempt

Bei Nichtbestehen:
Exmatrikulation

If you do not pass: de-registration
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Modul Modul Modul

1.
 P

RZ
: P

rü
fu

ng

1.
 P

RZ
: P

rü
fu

ng

1.
 P

RZ
: P

rü
fu

ng

2.
 P

RZ
: P

rü
fu

ng

2.
 P

RZ
: P

rü
fu

ng

2.
 P

RZ
: P

rü
fu

ng

Forms of examination

In order to complete a module, you need to take 

a form of examination. You can see which forms of 

examination are possible for each module in your 

Study Regulations. Examinations can take the form 

of written tests, oral examinations or assessments 

conducted during the module, e.g. presentations 

and assignments. The lecturers will announce  

which forms of examination you will be required  

to complete at the beginning of the module.

Registering for examinations

You can only register for examinations in the LSF 

during certain periods of time. In the first registration 

period, you can register for examinations in the first 

and the second examination period of the current 

semester.  The second registration period is during 

the non-teaching period. If you do not attend or 

pass an examination during the first examination 

period, you can register for the examination in the 

second examination period.

htw-berlin.de/studium/studienorganisation/ 

akademischer-kalender/

First and second examination period

In every semester there is a first examination at  

the end of the teaching period and a second  

examination period at the end of the non-teaching 

period. During this time students take their written 

oral and examinations. Presentations or other forms 

of examination can also be conducted during the 

semester. To complete a module, you need to  

register yourself for the examination in the LSF, 

even if you have already completed the examination 

during the semester. You can select the examination 

period in which you want to take the examination.

htw-berlin.de/studium/studienorganisation/ 

akademischer-kalender/

Prüfungen
   ablegen Examinations



Schließfächer zur Miete

Vielleicht möchtest Du Sportklamotten, Seminarunterlagen oder andere Utensi-

lien nicht den ganzen Tag mit Dir herumschleppen? Dann miete ein Schließfach. 

Das ist an beiden Standorten möglich. Um die Schließfächer kümmert sich ein 

externer Anbieter an folgenden Standorten:

• Campus Treskowallee: Gebäude A im Erdgeschoss vor Raum 026-027  

sowie im 1. OG vor Raum 130-132, schliessfachmieten.de

• Campus Wilhelminenhof: Gebäude A im Erdgeschoss sowie im 1. und 2. OG,  

Anbieter: astradirect.de/sfmiet.html 

Lockers for rent
Don’t want to be dragging around your sports clothes, seminar materials or other gear with you all day 
long? Then rent a locker – they are available on both campuses. An external service provider takes care 
of the lockers at the following locations:
•  Treskowallee campus: Building A on the ground floor in front of room 026-027 and on the first floor in 

front of room 130-132, schliessfachmieten.de
•  Wilhelminenhof campus: Building A on the ground floor and on the first and second floor  

Provider: astradirect.de/sfmiet.html

Nützlich 
    im Alltag

Sammelplatz für Notfälle

Für den Fall, dass ein Hochschulgebäude evakuiert werden muss, 

solltest Du Dich umgehend zu dem entsprechend gekennzeichneten 

Sammelplatz begeben. Das ist sinnvoll, damit Einsatzkräfte der Feu-

erwehr oder Polizei einen Überblick beim Krisenmanagement haben. 

Assembly points in an emergency
If a university building has to be evacuated 
in an emergency, you should immediately 
go to the designated assembly point. This is 
important because it will provide the police 
or fire services with a clear overview when 
managing the situation.

Poststellen in der Hochschule

An beiden Standorten gibt es Poststellen, bei denen Du  

Sendungen für Hochschulmitglieder abgeben kannst.

• Campus Treskowallee, Gebäude C, Raum 122

• Campus Wilhelminenhof, Gebäude B, Raum 002 am Infopoint

Mailrooms at the university
There are mailrooms on both campuses that you can use to send documents  
to other members of the university.
• Treskowallee campus, building C, room 122
• Wilhelminenhof campus, building B, room 002 at the information point

Öffnungszeiten der Gebäude

Die HTW Berlin hat großzügige Öffnungszeiten, aber aus Gründen der 

Sicherheit müssen auch Hochschulgebäude irgendwann schließen. 

Mo bis Fr 6.30 – 22.00 Uhr

Sa  6.30 – 18.00 Uhr

Building opening hours
HTW Berlin operates long opening hours. However, due to safety reasons,  
the university has to close its buildings at night.
Mon-Fri  6.30 am to 10.00 pm 
Sat  6.30 am to 6.00 pm

Du hast etwas verloren oder gefunden? Ein Fall für das Fundbüro: 

• Campus Treskowallee, Gebäude C, Raum 122,  

Telefon: 030 5019-2343

• Campus Wilhelminenhof, Gebäude B, Raum 002 am Infopoint,  

Telefon: 030 5019-3637

E-Mail: service-pool@htw-berlin.de

Lost or found something? Contact the lost property office (Fundbüro):
•  Treskowallee campus, building C, room 122. 

Telephone: 030 5019-2343
•  Wilhelminenhof campus, building B, room 002 at the information point. 

Telephone: 030 5019-3637
Email: service-pool@htw-berlin.de

Störungen und Schäden melden

Du stellst fest, dass eine Toilette nicht funktioniert, ein Wasserhahn tropft 

oder eine Scheibe kaputt ist? Die Hausverwaltung freut sich über diese 

aufmerksame Beobachtung. Bitte melde die Störung oder den Schaden, 

damit sie beseitigt werden können. 

htw-berlin.de/einrichtungen/zentrale-hochschulverwaltung/ 

technische-dienste/kontaktformular/

Reporting problems and faults
Have you noticed that a toilet isn’t working, a tap is dripping or a window is broken?  
Please report any problems to the Building Services Management so that they can  
be fixed. Thank you for your support!
htw-berlin.de/einrichtungen/zentrale-hochschulverwaltung/
technische-dienste/kontaktformular

Parken

Parkplätze sind an beiden Standorten Mangelware, das 

wirst Du schnell merken. Kostenpflichtige Parkflächen 

sind da eine Alternative: für nur 1 Euro pro Zufahrt stehen 

sie an beiden Campus zur Verfügung. Wer gehbehindert 

oder schwerbehindert ist, kann eine unentgeltliche  

Zufahrtsberechtigung erhalten. Bitte wende Dich in  

diesem Fall an die Beauftragte für behinderte und  

chronisch kranke Studierende. Wer mit dem Rad  

kommt, findet zahlreiche Fahrradabstellplätze! 

Parking
You will soon notice that parking spaces are in short supply on both 
campuses. Paid parking areas are a good alternative – they are  
available on both campuses with a 1 euro charge per entry. If you  
have a mobility impairment or are disabled, you are entitled to a  
free car park permit. Please contact the Officer for Chronically Ill  
and Disabled Students. If you want to cycle to university, there are 
plenty of bike parking facilities! Kopien und Ausdrucke 

Dir stehen in fast allen Gebäuden der HTW Berlin Kopier-

geräte für Kopien und Ausdrucke zur Verfügung. Bezahlt 

wird mit der StudentCard, die Du vorher an speziellen 

„Aufwertern“ mit einem Guthaben auflädst.  

anleitungen.rz.htw-berlin.de/de/kopieren_ 

drucken/copycard/studentcard 

Photocopying and printing
Photocopying machines for copying and prin-
ting are available for you to use in nearly all 
buildings at HTW Berlin. You pay for the service 
with your StudentCard, which you can load with 
credit using special card loading terminals.
anleitungen.rz.htw-berlin.de/de/kopieren_ 
drucken/copycard/studentcard

EC-Kartenautomaten

Wenn Dir das Bargeld ausgeht, gibt es bei zwei  

EC-Kartenautomaten Nachschub:

• Campus Treskowallee: Einfahrt Römerweg, bei Gebäude A

• Campus Wilhelminenhof: Gebäude G, Foyer

EC cash machines
If you run out of cash, there are two EC cash machines:
• Treskowallee campus: Römerweg entrance, next to building A
• Wilhelminenhof campus: Building G, foyer

Helpful information 
for daily life



 Orientierungstage Orientation days

01.10. Immatrikulationsfeier
01.01. Beginn Rückmeldung
20.01. Beginn Prüfungen
01.02. Ende Vorlesungszeit

1 October Enrolment celebration

1 January Re-registration starts

20 January Examinations start

1 February End of teaching period

Änderungen vorbehalten. Subject to change without prior notice.

 Prüfungsanmeldung PRZ 1 + 2 Registration for first and second examination period 

 Prüfungsanmeldung PRZ 1 + 2 Registration for first and second examination period 

 Prüfungsanmeldung PRZ 2 Registration for second examination period 
 zweiter Prüfungszeitraum Second examination period

 vorlesungsfrei Non-teaching period
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März March

April April
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Auf dem Laufenden bleiben
bibliothek.htw-berlin.de: im Newsticker auf der  
Webseite stehen aktuelle Infos über Neuerwerbungen 
und veränderte Öffnungszeiten.
twitter.com/htw_bibliothek
facebook.com/bibliothek.htwberlin

Ausleihen
Du kannst bis zu 50 Medien kostenlos ausleihen und 
vier Wochen behalten (mit Ausnahme der Medien in den 
Lesesälen). Für die Ausleihe genügt die Vorlage des Stu-
dierendenausweises. Medien, die nicht verfügbar sind, 
können vorgemerkt werden. Zusätzlich stehen E-Books 
und Datenbanken zur Verfügung. Wer in der Bibliothek 
der HTW Berlin nicht fündig wird, kann die Medien gegen 
Gebühren auch via Fernleihe ordern.

Entgelte
Bei Überschreitung der Ausleihfrist werden Mahnge-
bühren fällig. Entgelte fallen auch an, wenn Du den Bib-
liotheksausweis verlierst oder ein Medium beschädigst 
bzw. es nicht zurückbringst. 

Rückgabe
Du kannst entliehene Medien jederzeit zurückgeben: 
während der Öffnungszeiten an der Ausleihtheke, an-
sonsten im Buchrückgabe-Container bzw. über den 
Rückgabeautomaten in der Bibliothek auf dem Campus 
Wilhelminenhof.

Führungen und Schulungen
In Führungen und Schulungen vor allem zu Semester-
beginn wirst Du in den Bibliothekskatalog, in spezielle 
Datenbanken und in die Literaturverwaltung eingeführt 
sowie mit wissenschaftlichen Arbeitstechniken vertraut 
gemacht.

Frequently Asked Questions
Antworten auf die wichtigsten Fragen findest Du auf der 
FAQ-Seite.
bibliothek.htw-berlin.de/standorte/bibliothek-nutzen/faq/

Stay up to date

bibliothek.htw-berlin.de: The news ticker on the website provides the latest  

information about new acquisitions and any changes to opening hours.

twitter.com/htw_bibliothek

facebook.com/bibliothek.htwberlin

Borrowing from the library

You can borrow up to 50 items free of charge and keep them for four weeks (apart 

from the items in the reading rooms). To borrow from the library, simply show your 

studentcard. If any items are not available, you can reserve them. You can also use 

e-books and databases at the library. If you can’t find what you need in the library at 

HTW Berlin, you can order items for a fee via inter-library loan.

Fees

If you exceed the loan period, you will have to pay a library fine. You will also have to 

pay a fee if you lose your library ID card or if you damage an item of media or do not 

return it.

Returns

You can return borrowed items at any time – either during opening hours at the  

loan department counter, otherwise via the container for book returns or the return 

machines in the library on the Wilhelminenhof campus.

Inductions and training

A series of inductions and training sessions which are mainly held before the start  

of the semester will familiarise you with the library catalogue, special databases,  

literature management and academic working methods.

Frequently Asked Questions

Answers to the most important questions can be found on the FAQ page.

Zwischen Buch   
  und E-Book

2 Standorte
3 Gruppenarbeitsräume
3 Buchscanner
595 Benutzerarbeitsplätze, davon  
105 Computerarbeitsplätze
370.000 Medien
247 Öffnungstage im Jahr
65 Stunden Öffnungszeit in der Woche

Links: 
Bibliothek auf dem Campus Treskowallee 
(Foto: HTW Berlin/Nina Zimmermann)

Rechts: 
Bibliothek auf dem Campus Wilhelminenhof 
(Foto: HTW Berlin/Jennifer Weber)

2 locations

3 group work rooms

3 book scanners

595 user workstations, of which

105 computer workstations

370,000 media

Open 247 days a year

Open 65 hours per week

Zentralbibliothek Campus Treskowallee
Ausleihe:   Mo. - Fr. 09.00 bis 18.00 Uhr            
Lesesäle:  Mo. - Fr. 09.00 bis 22.00 Uhr
Kontakt:  bibliothek@htw-berlin.de

Loan Department: Mon-Fri 9.00 am to 18.00 pm
Reading rooms: Mon-Fri 9.00 am to 10.00 pm
Contact: bibliothek@htw-berlin.de

From books 
      to e-books

Bibliothek Campus Wilhelminenhof
Ausleihe und Lesesaal:  Mo. - Fr. 09.00 Uhr bis 22.00 Uhr
Kontakt:  bibliothek@htw-berlin.de

Loan Department and reading room: Mon-Fri 9.00 am to 10.00 pm
Contact:  bibliothek@htw-berlin.de



All you can eat, Dolce Vita, Laptop, Portemonnaie – wir 
benutzen viele Anglizismen und anderssprachige Wör-
ter. Doch zur fließend gesprochenen Fremdsprache ist 
es ein weiter Weg. Damit der Einstieg in die globalisierte 
Arbeitswelt gelingt, ist der Fremdsprachenunterricht an 
der HTW Berlin zumindest im Bachelorstudium obligato-
risch.

Im hochschuleigenen Sprachenzentrum – der Zentral-
einrichtung Fremdsprachen – werden neun Sprachen 
gelehrt. Für Englisch, Französisch, Spanisch, Russisch 
und Deutsch als Fremdsprache wird eine fachsprachli-
che Ausbildung angeboten, für die man Vorkenntnisse 
benötigt. Für Arabisch, Italienisch, Japanisch, Schwe-
disch gibt es vor allem Anfängerkurse. 

Der Fremdsprachenunterricht an der HTW Berlin hat, 
anders als an der Schule und Volkshochschule, akade-
misches Niveau und bereitet gezielt auf das Berufsleben 
vor, indem Präsentationen gehalten und Meetings si-
muliert werden. Mit dem UNIcert-Zertifikationssystem 
wird die Qualität regelmäßig überprüft. Damit ist die 
HTW Berlin eine von zwei Berliner Hochschulen, die die 
UNIcert-akkreditierte Sprachausbildung anbietet.

Although phrases and words such as “all you can eat”, “dolce vita”, “laptop” and  

“portemonnaie” have become an integral part of everyday German, this is a far step 

away from being able to speak a foreign language fluently. To help you start your 

career in the globalised working world, learning a foreign language is a compulsory 

part of all Bachelor’s degree programmes at HTW Berlin.

Nine languages are taught at the university’s Foreign Languages Centre. Specialist 

foreign language modules are offered in English, French, Spanish, Russian and German 

for students with a prior knowledge of the language. Beginner’s courses are offered in 

Arabic, Italian, Japanese and Swedish.

Unlike schools or adult education courses, the foreign language programmes at  

HTW Berlin are of a high academic level and specifically prepare students for  

professional life by simulating presentations and meetings. The quality of the foreign 

language training is checked on a regular basis with the UNIcert certification system. 

HTW Berlin is one of only two universities in Berlin that offers UNIcert-accredited 

foreign language training.

Sprache als    
      Schlüssel 
   zur Welt

Ca. 230 Sprachkurse pro Semester
Rund 5.000 Teilnehmer_innen
Mediathek mit 12 Arbeitsplätzen
Audio- und Videokassetten
Sprachlernprogramme sowie Zeitungen,  
Zeitschriften und Audio-CDs
Kurse in Arabisch, Englisch, Französisch, 
Spanisch, Russisch, Italienisch, Japanisch, 
Schwedisch sowie Deutsch als Fremdsprache

Approx. 230 language modules per semester

Around 5,000 participants

Audio and video cassettes

Language learning programmes and newspapers, 

magazines and audio CDs

Modules in Arabic, English, French,

Spanish, Russian, Italian, Japanese,

Swedish and German as a foreign language

           Languages are your 
key to the world

Foto: HTW Berlin/Camilla Rackelmann



Ab ins Auslandspraktikum
Ein Praktikum im Bachelor-Studium ist Pflicht. Warum 
nicht ins Ausland gehen und dazu noch ein Stipendium 
erhalten? Das International Office der HTW Berlin fördert 
Auslandspraktika mit Zuschüssen von 600 € bis 3.000 € 
pro Aufenthalt. 

Eine Hochschule - 120 Nationen
Für internationale Studierende, die ihr gesamtes Studium 
an der HTW Berlin absolvieren, bietet das International 
Office ein besonderes Beratungs- und Serviceangebot 
zu beispielsweise folgenden Schwerpunkten an: Woh-
nungssuche - die Wohnraumbörse „Home Sweet Home“ 
bietet Tipps und Tricks zur Wohnungssuche an. Mit Hilfe 
des Visa-Service kannst Du aufenthaltsrechtliche Fragen 
jederzeit beantworten lassen. Über kulturelle Angebote 
hast Du die Möglichkeit, andere Studierende, Berlin und 
Deutschland bei Veranstaltungen noch näher  
kennenzulernen.

Refugees Welcome
Die HTW Berlin ist eine weltoffene Hochschule, an der 
Menschen unterschiedlicher Kulturen und Nationalitäten 
studieren und arbeiten. Im Prozess der Integration haben 
wir als Bildungseinrichtung eine tragende Rolle und sind 
uns unserer gesellschaftlichen Verantwortung bewusst. 
Wir wollen diesen Prozess aktiv gestalten und eine Kultur 
des aufgeklärten und toleranten Umgangs mit Vielfalt und 
Differenz leben. Das International Office möchte Men-
schen, die als Flüchtlinge nach Deutschland gekommen 
sind, einen Zugang zu Bildungsmöglichkeiten verschaffen.

160 Partnerhochschulen weltweit 
Ein Auslandssemester an einer der internationalen  
Partnerhochschulen der HTW Berlin bietet eine tolle 
Gelegenheit, fremde Kulturen, ihre Menschen und ihren 
Lebensalltag - auch außerhalb der Vorlesungsräume - 
kennenzulernen. Mit Erfahrungen im Ausland erweiterst 
Du Deinen Horizont und schärfst Dein Profil. Das Inter-
national Office bietet eine Vielzahl von Programmen  
und Fördermöglichkeiten an. 

Do an internship abroad

An internship is a compulsory part of all Bachelor’s degree programmes. Why not go 

abroad and fund it with a scholarship? The International Office of HTW Berlin supports 

internships abroad with funding of € 600 to € 3,000 per internship.

One university, 120 countries

For international students completing an entire study programme at HTW Berlin, the 

International Office offers special guidance and services. Key areas of support include: 

Finding accommodation – our “Home Sweet Home” accommodation exchange offers 

tips for finding accommodation. The visa service can provide answers to any questions 

you might have about residency laws and your rights. Cultural activities and events 

are an ideal opportunity to get to know other students, Berlin and Germany.

160 partner universities worldwide

A semester abroad at one of the international partner universities of HTW Berlin is  

a great way to get to know other cultures, their people and daily life in the country – 

also outside of the classroom. Experience abroad will broaden your horizons and help 

you to develop your individual profile. The International Office offers a variety  

of programmes and funding options.

Refugees Welcome

HTW Berlin is an inclusive university where people of different nationalities and  

cultures study and work together. As an educational institution, we play an  

important role in the integration process and are aware of our social responsibility.  

We want to actively influence this process and foster an enlightened and tolerant 

attitude to diversity and differences. The International Office wants to create access 

to education for people that have come to Germany as refugees. 

Eine Hochschule – 
120 Nationen

Über 3.000 internationale Studierende aus 120 Nationen
7 englischsprachige Studiengänge
Programme für Geflüchtete zur Studienvorbereitung
Auslandspraktikum & Auslandsstudium

An der HTW Berlin studieren Menschen aus 120 Nationen (Foto: HTW Berlin/Camilla Rackelmann).

htw-berlin.de/international

Over 3,000 international students from 120 countries

7 study programmes conducted exclusively in English

Programmes to prepare refugees for studying at university

Internships abroad & Studying abroad

One university, 120 countries



Guter Rat, wenn 
   es mal klemmt

Montagmorgen, vor der Studienberatung wartet eine 
kleine Gruppe, als um 10.00 Uhr die Tür aufgeht. Die 
Studienberaterin Bärbel Kubenz bittet ins zweckmäßig, 
aber freundlich eingerichtete Büro. Die erste ist Marie*. 
Bei ihr war mit dem Studienplatz an der HTW Berlin ein 
Traum in Erfüllung gegangen. Doch die Wohnungssuche 
gestaltete sich kompliziert, die weiten Wege fraßen Zeit, 
sie knüpfte kaum Kontakte zu Kommiliton_innen. Den 
nun anstehenden Prüfungen fühlt sich die 19-jährige 
nicht gewachsen. „Kann ich nochmal völlig neu begin-
nen, jetzt wo ich endlich in der Nähe wohne und die 
Abläufe allmählich verstehe?“ In ihrer Stimme ist Ver-
zweiflung hörbar. 

Die Studienberaterin bedauert, das gehe nicht so ein-
fach. Aber sie gibt Tipps zur besseren Selbstorganisati-
on und empfiehlt einen Termin bei der psychologischen 
Beraterin. In diesem Gespräch schöpft Marie wieder 
Hoffnung. Gemeinsam entwickeln die beiden Ideen, wie 
sich Marie auf die Prüfungen vorbereiten und in ihrer 
Freizeit Energie tanken kann. Es tut ihr gut zu hören, 
dass sie nicht allein dasteht mit ihren Problemen und 
dies „normale“ Startschwierigkeiten sind. 

Dann kommt Sebastian*. Er studiert seit mehreren Se-
mestern Elektrotechnik an der TU Berlin, kommt aber 
mit der Theorie nicht zurecht und mag keine großen 
Vorlesungen. Von Freunden hat er gehört, dass es an 
der HTW Berlin praxisbezogener zugeht und die Leh-
re in kleinen Gruppen stattfindet. „Kann ich bei Ihnen 

Maschinenbau studieren und meine Prüfungsleistun-
gen anrechnen lassen?“, fragt er hoffnungsvoll. Bärbel 
Kubenz kann keinen Studienplatz versprechen, der 
Bachelorstudiengang Maschinenbau ist zulassungsbe-
schränkt. Auch ist erst einmal das obligatorische Vor-
praktikum zu absolvieren. Sebastian nickt, das will er in 
Angriff nehmen. 

Timo* ist an der Reihe. Wegen einer Rheumaerkrankung 
muss er mehrmals wöchentlich zur Physiotherapie, 
will aber keine Lehrveranstaltung versäumen. „Kann 
ich meinen Stundenplan individuell gestalten?“ will er 
wissen. Er kann. Wer chronisch krank ist, wird bei der 
Belegung von Lehrveranstaltungen bevorzugt. Timo ist 
erleichtert.

Eva* ist die Nächste. Sie hat den Bachelor in BWL von 
der Humboldt-Universität in der Tasche und kommt mit 
der Idee, an der HTW Berlin einen Masterabschluss in 
Wirtschaftsinformatik zu machen. Von der Studienbera-
terin erfährt sie, dass ihr die Basics in Informatik fehlen. 
Doch Bärbel Kubenz kann zwei Lösungswege aufzeigen 
und Eva will nun überlegen, für welchen sie sich ent-
scheidet. Denn einen Master will sie unbedingt machen. 

Um 12.00 Uhr geht die offene Sprechstunde der Stu-
dienberatung zu Ende, Fragen sind beantwortet, neue 
Pläne geschmiedet. Wer Rat sucht, kann dies übrigens 
auch per E-Mail tun oder einen individuellen Termin 
vereinbaren. 

Good advice 
       when you need it

*Name von der Redaktion geändert

Die Studienberatung gibt Antworten auf grundsätzliche Fragen rund 

ums Studium, informiert über Studienmöglichkeiten und Zulassungs- 

voraussetzungen sowie über Ablauf, Aufbau und Inhalte eines 

Studiums. Sie berät außerdem bei Lernschwierigkeiten im Studium 

und bei sozialen Problemen.

Offene Sprechstunde ohne Voranmeldung 

Campus Treskowallee (Gebäude A, Räume 151-154)

• Mo  10 bis 12 Uhr

•  Di und Do  14 bis 17 Uhr

Studienberatung nach Anmeldung 

Campus Wilhelminenhof (Gebäude G, Etage 2A, Raum 204) 

Terminvereinbarung per E-Mail unter  

studienberatung@htw-berlin.de

Studienberatung am Telefon (030 5019-2254)

Mi und Fr  10 bis 12 Uhr 

Psychologische Beratung 

Einzeltermine sowie Informationsveranstaltungen und Workshops  

zu studienrelevanten Themen. Termine unter: 

htw-berlin.de/psychologische-beratung/ 

Beratung für Studierende mit Handicap 

Diana Wlodarczak, Campus Treskowallee, Gebäude A, Raum 152

diana.wlodarczak@htw-berlin.de

The Study Advisory Service can give you answers to basic questions regarding studying and 
provides information about programmes of study, admission requirements and the structure, 
procedures and content of study programmes. The Study Advisory Service also offers advice 
if you are experiencing learning difficulties during your studies or social problems.

Open office hours without an appointment
Treskowallee campus (building A, rooms 151-154)
• Mon 10.00 am - 12.00 noon
• Tues and Thurs 2.00- 5.00 pm

By appointment
Wilhelminenhof campus (building G, floor 2A, room 204)
Request an appointment by email to:
studienberatung@htw-berlin.de

Telephone advisory service (030 5019-2254)
Wed and Fri 10.00 am - 12.00 noon

Psychological counselling
Individual appointments and information events and workshops on study-related topics. 
For appointments and dates see: htw-berlin.de/psychologische-beratung/

Counselling for studying with a disability
Diana Wlodarczak, Treskowallee campus, building A, room 152
diana.wlodarczak@htw-berlin.de

Angebote des Studierenden-Service-Center Angebote der Studienberatung

It’s Monday morning and a small group of students are waiting in front of the Study Advisory Service office 
when the door opens at 10.00 am. The Head of the Study Advisory Service, Bärbel Kubenz, invites them one by 
one into the functional but welcoming room. 

First up is Marie*. When she received a place to study at HTW Berlin it was a dream come true for her. However, 
finding accommodation proved difficult and commuting long distances took up a lot of time, leaving her little 
chance to make contacts with other students. The 19-year-old does not feel prepared enough for the upcoming 
examinations. “Can I start right from the beginning again, now that I finally live nearby and am gradually 
understanding how everything works?” The despair in her voice can be clearly heard.

The study counsellor says that unfortunately it’s not quite that straightforward. However, she gives her tips 
for improving her self-organisation and recommends an appointment with the psychological counsellor. The 
session helps Marie to find a sense of hope again. Together they develop ideas for how Marie can prepare for 
the examinations and get fresh energy during her leisure time. It’s good to hear that she’s not alone with her 
problems and that these are “normal” starting difficulties.

Now it’s Sebastian’s* turn. He has been studying Electrical Engineering for several semesters at TU Berlin, 
but he isn’t getting on with the theory and doesn’t like learning in large lectures. He’s heard from friends that 
studying is more practice-oriented at HTW Berlin and learning takes place in small groups. “Can I study  

Mechanical Engineering at HTW Berlin and receive accreditation for the modules I’ve done so far?” he asks 
hopefully. Bärbel Kubenz can’t promise him a study place because the Bachelor’s degree programme in  
Mechanical Engineering is subject to a restricted admissions procedure. A compulsory pre-study internship  
is also required. Sebastian nods, he needs to organise that first.

Timo* is next. Due to a rheumatic disease he has to have physiotherapy several times a week but he doesn’t 
want to miss any lectures. “Can I individually structure my timetable?” he wants to know. Yes, he can. If you 
are chronically ill, you will receive preferential treatment when registering for lectures. Timo is relieved.

Eva* is the last in line today. She did her Bachelor’s degree in Business Administration at the Humboldt- 
Universität and is thinking about doing a Master’s degree in Business Computing at HTW Berlin. The study 
counsellor explains that she lacks the necessary basic knowledge of computing. Instead, Bärbel Kubenz  
suggests two possible paths and Eva will now think about which one she wishes to pursue. She knows she 
definitely wants to do a Master’s degree.

After answering questions and forging new plans, the office hours of the Study Advisory Service come to an  
end at 12.00 noon. If you need advice, you can also ask questions by email or arrange a personal appointment.

*Name changed for privacy reasons

Frau Kubenz von der Studienberatung berät 
einen Studierenden (Foto: HTW Berlin/Daniela Kunze).

Das Studierenden-Service-Center (SSC) ist Deine erste Anlaufstel-

le für alle Fragen rund ums Studium. Wo bekomme ich eine neue 

StudentCard her, wenn meine mal verloren geht? Du bekommst 

Informationen zur Rückmeldung, Beurlaubung und Teilzeit-Studium 

und kannst die entsprechenden Anträge vor Ort abgeben. Das SSC 

ist auch die richtige Stelle für Bescheinigungen und Beglaubigun-

gen von HTW-Zeugnissen. 

Öffnungszeiten 

Vorlesungszeit 

Mo, Di und Do  09.00 – 11.30 Uhr + 13.00 – 17.00 Uhr 

Mi   13.00 – 17.00 Uhr 

Fr   09.00 – 11.30 Uhr 

Vorlesungsfreie Zeit

Mo, Di und Do 09.00 – 11.30 Uhr + 13.00 – 15.00 Uhr 

Mi  13.00 – 15.00 Uhr 

Fr   09.00 – 11.30 Uhr

Studierenden-Service-Center (SSC) 

Treskowallee 8, 10318 Berlin 

Campus Treskowallee, Gebäude A, Raum 040 

Tel. 030 5019-2919 (zu den Sprechzeiten)

studierendenservice@htw-berlin.de

The Student Service Centre (SSC) is your first port of call for questions regarding 
studying. Where can I get a new StudentCard if I’ve lost mine? Information about 
re-registration, taking external leave and studying part time as well as the appli-
cation forms can be obtained here. The SSC is also responsible for certificates and 
officially attested copies of HTW Berlin documents.

Opening hours

Teaching period
Mon, Tue and Thurs  9.00 – 11.30 am + 1.00 – 5.00 pm 
Wed  1.00 – 5.00 pm
Fri  9.00 – 11.30 am

Non-teaching period
Mon, Tue and Thurs 9.00 – 11.30 am + 1.00 – 3.00 pm
Wed 1.00 – 3.00 pm
Fri 9.00 – 11.30 am

Student Service Centre (SSC):
Treskowallee 8, 10318 Berlin
Treskowallee campus, building A, room 040
Tel. 030 5019-2919 (during office hours)
studierendenservice@htw-berlin.de





Aus dem Fachbereich

    In der Orientierungswoche lernst Du Deine_n Buddy kennen: ein höheres 
Semester, das für Dich und Deinen Studiengang Ansprechpartner_in für alle 
möglichen auftretenden Fragen ist. Speichere den Kontakt gut ab: er ist sehr  
hilfreich. Die weiteren Ansprechpartner_innen im Fachbereich und in Deinem 
Studiengang findest du auf der Seite rechts.

    Eine weitere wichtige Anlaufstelle für alle ist der Fachschaftsrat elektro, fsr-e,  
die Vertretung der Studierenden. Kontakt: info@fsr-e.org, Raum WH B 210

     Die Gebäude des Fachbereich 1 befinden sich alle auf dem Campus  
Wilhelminenhof. Die Verwaltung hat ihre Büros im Gebäude C im dritten  
Stock. Labore, Vorlesungsräume und Büros der Professor_innen verteilen  
sich auf die Gebäude C, G und F.

     Auch wenn manches nicht in dieser Zeitung steht: Du wirst alles, was Du für  
Dein Studium brauchst, hier an der HTW Berlin finden. Komm gut im ersten  
Semester an und bleib neugierig. Viel Spaß und viel Erfolg!

Regenerative Energien (RE)
Prof. Dr. Susanne Rexroth
susanne.rexroth@htw-berlin.de

Elektrotechnik (ET)
Prof. Dr. Anett Bailleu
anett.bailleu@htw-berlin.de

Gesundheitselektronik (GE)
Prof. Dr. Kay Otto
kay.otto@htw-berlin.de

Dekanat / QIO
Studium und Lehre 
Victoria Klemm
viktoria.klemm@htw-berlin.de

Research School
Carolin Schmidt
carolin.schmidt@htw-berlin.de

Mikrosystemtechnik (MST)
Prof. Dr. Kai Schauer
kai.schauer@htw-berlin.de

Gebäudeenergie- und -
informationstechnik (GEIT)
Prof. Dr. Hossein Sagheby
hossein.sagheby@htw-berlin.de

Computer Engineering (CE)
Prof. Dr. Johann Schmidek
johann.schmidek@htw-berlin.de

Studiengänge und 
Studienfachberatende BA

Informations- und
Kommunikationstechnik (IKT)
Prof. Dr. Udo Pursche
udo.pursche@htw-berlin.de

Aus dem Fachbereich

    During the orientation week you will meet 
your buddy: a student in a higher semester 
who will answer any questions you have 
about your study programme. Your buddy 
can be a big help so make sure you make a 
note of their contact details. Other persons 
you can contact in the faculty and your 
study programme are listed on the right-
hand page.

    Another important source of informati-
on for all students is the Fachschaftsrat 
elektro (fsr-e, Faculty Student Council), 
the student representative body. Contact: 
info@fsr-e.org, Room WH B 210 

     The buildings of Faculty 1 are all loca-
ted on the Wilhelminenhof campus. The 
administrative offices are on the third floor 
in building C. The labs, lecture rooms and 
professors’ offices are spread between 
buildings C, G and F.

     And even if you can’t find something in this 
magazine, you’ll find everything you need 
for your studies here at HTW Berlin. We wish 
you a great start to your first semester and 
hope you stay hungry for knowledge. Good 
luck and have fun!

Der Quadrokopter aus dem Studiengang Informations- und 
Kommunikationstechnik. Foto: HTW Berlin/Friederike Coenen

Engineering - Energy and Information

Zwei Studierende programmieren  
ein autonomes Fahrzeug. 
Foto: HTW Berlin/Nina Zimmermann

Ingenieurwissen-
schaften — Energie 
und Information

Wir sind Ingenieur_innen 
und Erfinder_innen. Bei 
uns gibt es überdurch- 
schnittlich viele forschen-
de Professor_innen. Sie 
bringen das Wissen und 
die Ausrüstung ihrer Pro-
jekte mit in die Lehre ein. 
Als Absolvent_in unserer 
Studiengänge musst Du 
Deinen Arbeitsplatz nicht 
lange suchen – Du kannst 
ihn Dir aussuchen.
We are engineers and inventors. Our faculty has an exceptional number of professors 

engaged in research. They incorporate the knowledge and resources from their projects 

into their teaching. Graduates of our study programmes don’t need long to find a job – 

you can take your pick.

Weiteres zum Fachbereich 1
f1.htw-berlin.de



Tutorien
Tutorien sind der richtige Ort, um Fragen zu stellen und Unklarheiten zu beseitigen. 
Angeboten werden sie von Studierenden aus höheren Semestern. Sie erleichtern Dir 
mit ihrem Wissen den Start ins Studium. Tutor_innen helfen bei der Vertiefung und 
Ergänzung des Lehrstoffes, unterstützen bei der Prüfungsvorbereitung und beraten 
individuell. 

Der Fachbereich 2 bietet Tutorien in vielen Bereichen an, beispielsweise für Mathema-
tik, Informatik, Technische Mechanik, Biochemie. Eine Übersicht findest Du im aktuel-
len Vorlesungsverzeichnis.

Moderne Ausstattung
Während des Studiums arbeitest Du in modernen Laboren – die perfekte Grundlage, 
um innovative Ideen zu entwickeln. 

Kreativ studieren
Interaktives Lernen, Gruppenarbeit und Präsentationen – die Lehrmethoden in den 
Studiengängen sind vielfältig. Moderne Kommunikationstechnik sorgt für die passen-
den Rahmenbedingungen. 

Fachbereich 2 
Ingenieurwissen-
schaften — Technik 
und Leben

Unser technisches Serviceportal: 
serviceportal.f2.htw-berlin.de 

•  Computer in die Domain des FB2 einbinden
•  Drucken und Scannen im FB2
•  Zugriff auf Netzlaufwerke
•  IT-Labore und Schlüsselberechtigungen
•  IT-Probleme

Our technical service portal: 
serviceportal.f2.htw-berlin.de

• Network computers with the Faculty 2 domain
• Printing and scanning in Faculty 2
• Access to network drives
• IT labs and management of key holders 
• IT problems

Wir bieten zukunftsfähige Studien-
gänge mit hohem Anwendungs- 
bezug und legen viel Wert auf  
eine gute Lehre. We offer application-oriented study programmes geared  

towards the future with an emphasis on good teaching.

Faculty 2: Engineering — Technology and Life

Tutorials

Tutorials are great opportunity for  

asking questions and clarifying anything 

you’re unsure about. They are offered by 

students in higher semesters and their 

knowledge will help you during the early 

stages of your studies. Tutors help you  

to explore the learning material, provide 

supplementary information, support you 

with preparing for examinations and 

provide individual advice.

Faculty 2 offers tutorials in many  

subject areas, for example mathematics, 

computer science, technical mechanics 

and biochemistry. An overview can be 

found in the current module programme 

(Vorlesungsverzeichnis).

Modern facilities

During your study programme you’ll be 

working in modern laboratories – the 

perfect place for developing innovative 

ideas.

Creative ways to study

Our study programmes use a diverse 

range of learning methods, including 

interactive learning, group work and 

presentations. Modern communication 

technology ensures ideal conditions.

Dekanatsgeschäftsführer / Manager of the Dean’s Office 

Harun Mete 030 5019-3558 • WH C 169

harun.mete@htw-berlin.de 

Lehreinsatzplanung, Raumplanung, Prüfungsplanung, 

Pflege des Webauftritts des FB2, LSF-Online-Belegung /

Coordination of teaching staff, room planning, examination 

planning, website maintenance for Faculty 2, LSF online 

registration 

Sigrun Unger 030 5019-4249 • WH C 101

sigrun.unger@htw-berlin.de

Maschinenbau / Mechanical Engineering 

Johanna Brüssau 030 5019-2123 • WH C 124

johanna.bruessau@htw-berlin.de

Construction and Real Estate Management

Frank Stoll 030 5019-3435 • WH C 171

frank.stoll@htw-berlin.de

Umweltinformatik, Life Science Engineering und 

Fahrzeugtechnik / Environmental Informatics, Life 

Science Engineering and Automotive Engineering 

Anne Priemer 030 5019-2124 • WH C 171

anne.priemer@htw-berlin.de

Bauingenieurwesen, Facility Management 

und Ingenieurinformatik / Civil Engineering, Facility  

Management and Computational Science and Engineering 

Petra Pomper 030 5019-2126 • WH C 170

petra.pomper@htw-berlin.de

Fachschaftsrat 2 / Faculty Student Council 2

fsr2.students-htw.de/

fsr2@students-htw.de

Ansprechpartner_innen für Studien- und Prüfungsangelegenheiten 
Fotos: HTW Berlin/Camilla Rackelmann



Tipp der Verwaltung
Nutze unser Studierenden-Service-Center (TA C 325) als  
zentrale Anlaufstelle für Deine Fragen zum Studium.

Tipp des Dekanats
Informationen erleichtern den Start! Vernetze Dich mit anderen  
Kommilitoninnen und Kommilitonen, indem Du z. B. auch zu den  
Tutorien oder ins Lernzentrum gehst.

Tipp der Studierenden
Ein Movie-Abend in der Treslounge ist die angenehmste Art,  
einen stressigen Studientag ausklingen zu lassen. Probiere es  
einfach mal aus!

Tip from the administration team
Use our Student Service Centre (TA C 325) as the central  
information point for all study-related questions.

Tip from the Dean
Information is the key to a successful start to your studies! Join 
forces with other students and pool your resources, for example 
by going to tutorials or the Learning Centre.

Tip from students
A movie night in the Treslounge is the best way to relax  
after a stressful day of studying. Give it a try!

Wirtschafts- 
und Rechts-
wissenschaften

Serviceorientiert 

Das FB3-Service-Center ist Dein Anlaufpunkt für alle  
Anliegen rund um das Studium. Wir beantworten Deine 
Fragen, nennen Dir die richtigen Ansprechpartner_innen 
und sind bei der Lösung Deiner Probleme behilflich. Du 
findest das Service-Center in Raum TA C 325.

Focus on service

The Faculty 3 Service Centre is your information point for all matters relating to you  

studies. We will answer your questions, put you in touch with the right person and can 

help you to solve any problems. The Service Centre is located in Room TA C 325.

 

Vielfältig 

An unserem Standort auf dem Campus Treskow- 
allee triffst Du auf Kommiliton_innen aus aller 
Welt, allen Altergruppen und aus allen Kreisen 
der Gesellschaft. Lerngruppen und Freundschaften 
finden sich so fast von allein.

Diversity

At our Treskowallee campus you’ll meet students of all ages and social  

backgrounds from all over the world. You‘ll soon find that learning groups 

and friendships will almost happen by themselves.

Praxisnah 

Der Praxisbezug wird am Fachbereich 3 groß 
geschrieben. In vielen Studiengängen sind nicht 
nur Pflichtpraktika fester Bestandteil des Curri-
culums, sondern auch Unternehmensplanspiele, 
bei denen Du in einer virtuellen Simulation Dein 
Unternehmen durch die Fahrwasser der Wirt-
schaftswelt manövrieren kannst. Durch unsere 
engen Kooperationen mit Wirtschaft und Politik 
gibt es außerdem in Projektseminaren die Mög-
lichkeit, Unternehmen und Organisationen bei 
echten Projekten zu unterstützen. 

Practice-oriented

Great importance is attached to a practice-oriented approach in Faculty 3. 

In addition to mandatory internships, corporate planning simulations are 

an integral part of the curriculum in many study programmes. These  

virtual simulations are the perfect way to test out navigating your  

company through the busy waters of the business world. International 

Wer aus dem Hörsaal in die Welt hinaus möch-
te, hat mit unseren zahlreichen internationalen 
Exkursionen und Kooperationen die Möglichkeit 
dazu. Von Helsinki bis Hanoi können unsere Stu-
dierenden das erlernte Wissen im internationalen 
Kontext anwenden und sich über Ländergrenzen 
hinaus vernetzen. Zusätzlich bieten einige Stu-
diengänge die Möglichkeit an, in Kooperation 
mit Hochschulen im Ausland Double Degrees zu 
erlangen. 

International

If you feel the need to get out of the lecture theatre and explore the world, 

there are plenty of international excursions and cooperation partnerships 

for you to choose from. From Helsinki to Hanoi, our students have the chan-

ce to apply the knowledge they have learned in an international context 

and to network beyond national borders. A number of study programmes 

also offer you the option to acquire a double degree in cooperation with 

universities abroad.

Foto: HTW Berlin/Dennis Meier-Schindler

Foto: HTW Berlin/Maria Schramm
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International Project Week
Eine tolle Möglichkeit, Studierende anderer Studiengän-
ge kennen zu lernen und zugleich Deine Englischkennt-
nisse zu verbessern, ist die International Project Week, 
die regelmäßig am Fachbereich ausgerichtet wird. In 
den letzten Semestern waren Dozent_innen aus den 
Niederlanden, Frankreich und Spanien zu Gast, um mit 
den Student_innen z. B. über Digitalisierung und Big 
Data zu diskutieren.

International Project Week

This is a fantastic chance to get to know 

students from other study programmes 

and improve your English skills at the same 

time. The International Project Week is  

regularly organised by the faculty. In 

recent semesters, guest lecturers were 

invited from the Netherlands, France and 

Spain to discuss topics such as digitalisation 

and Big Data with our students.

Computer Science Day

The Computer Science Day is held by Faculty 

4 once a year. You can initiate contact with 

prospective employers at the company fair, 

attend lectures with interesting speakers on 

current topics in the field of computer sciences 

and enjoy the big party in the evening.

Tip

If you want to get involved in the faculty, 

join the Faculty Student Council. You can 

meet the current members during the 

orientation days. Alternatively,  

information is available at 

students-htw.de/en/gremien/fach-

schaftsraete/fachschaftsrat-4.html

Informatiktag
Einmal im Jahr findet am Fachbereich 4 der 
Informatiktag statt. Auf einer Firmenmesse 
kannst Du mit interessanten Arbeitgeber_innen 
in Kontakt kommen, spannende Referent_innen 
tragen zu aktuellen Themen aus der Informatik 
vor und am Abend gibt es eine große Party.

Tipp
Wenn Du Dich im Fachbereich engagieren willst, 
kannst Du dies bspw. im Fachschaftsrat tun.  
Dessen Mitglieder lernst Du schon beim O-Tag 
kennen. Alternativ informierst Du Dich über 
students-htw.de/en/gremien/fachschaftsraete/
fachschaftsrat-4.html

Mit rund 4.000 Studierenden ist der Fachbereich 4 der größte der HTW Ber-
lin. Hier sind die Bachelorstudiengänge Angewandte Informatik, Internati-
onale Medieninformatik, Informatik und Wirtschaft, Wirtschaftsinformatik, 
Wirtschaftskommunikation, Wirtschaftsingenieurwesen und Wirtschaftsma-
thematik angesiedelt. Viele dieser Studiengänge bieten auch eigene Mas-
terprogramme. Auch wenn Du hauptsächlich mit Dozent_innen und Kom-
militon_innen aus Deinem eigenen Studiengang zu tun hast, gibt es auch 
fächerübergreifende Angebote, z. B. Projektstudien oder AWE (Allgemeinwis-
senschaftliche Ergänzungsfächer). Denn wir sind überzeugt, dass sich für ak-
tuelle Fragestellungen viel bessere Lösungen finden lassen, wenn man inter-
disziplinär zusammenarbeitet!

Faculty 4 is the largest faculty at HTW Berlin with around 4,000 students. It encompasses 

the Bachelor’s study programmes Applied Computer Science, International Media and 

Computing, Computer Science and Business Administration, Business Computing,  

Business Communication Management, Business Administration and Engineering and  

Business Mathematics. Many of these study programmes also offer a Master’s programme.

While you’ll mainly be working together with lecturers and students from your own study 

programme, there are also opportunities for interdisciplinary exchange such as  

project studies and supplementary modules. We firmly believe that interdisciplinary  

collaboration is the key to developing better solutions!

Informatik, 
Kommunikation 
und Wirtschaft

School of Computing, Communication and Business

Ansprechpartner_innen
Deine Ansprechpartner_innen im Dekanat findest Du unter  
f4.htw-berlin.de/kontakt

Contact persons
Contact persons in the Dean’s Office can be found at 
f4.htw-berlin.de/kontakt

Foto: HTW Berlin/Stefanie Molthagen-Schnöring



Unbedingt vormerken:

Jeder unserer Studiengänge hat seinen ganz eigenen Spirit und Weg. 
Gleichzeitig gibt es für dich zahlreiche Möglichkeiten, über den Studien-
gang hinaus Neues zu lernen, auszuprobieren und über den Tellerrand zu 
schauen. Einige Beispiele sind: Zukunfts- und Lernwerkstätten, Tutorien, 
Edulab und Kooperationen mit dem Berliner Ideenlabor und dem BZI. 

Each of our study programmes has its own unique spirit and approach. However, there are many opportunities for you to look  

beyond the limits of your subject area by learning and trying out new things. Examples include future workshops, learning workshops, 

tutorials, Edulab, and cooperation partnerships with the Berliner Ideenlabor and the Berlin Center for Industrial Heritage (BZI). 

Dich erwarten interdisziplinäre 
Projekte, eine persönliche 
Atmosphäre und spannende  
Kooperationen mit der Praxis.
Interdisciplinary projects, a personal atmosphere and exciting cooperation partnerships with the practice world await you.

Bekleidungstechnik/Konfektion (BTK)
Studienfachberater: Prof. Dr. Thomas Schneider

Game Design (GD)
Studienfachberaterin: Prof. Susanne Brandhorst

Industrial Design (ID) 
Studienfachberater: Prof. Jan Vietze

Kommunikationsdesign (KD)
Studienfachberater: Prof. Jürgen Huber
 
Konservierung & Restaurierung/Grabungstechnik (KRG)
Schwerpunkt Archäologisch-Historisches Kulturgut:
Prof. Dr. Alexandra Jeberien
Schwerpunkt Moderne Materialien und Technisches  
Kulturgut: Prof. Ruth Keller M.A.
Schwerpunkt Audiovisuelles und Fotografisches  
Kulturgut – Moderne Medien: Prof. Dr. Ulrich Rüdel
Schwerpunkt Grabungstechnik – Feldarchäologie:
Prof. Dr. Thomas Schenk

Konservierung und Restaurierung (KR)
Schwerpunkt Archäologisch-Historisches Kulturgut:
Prof. Dr. Alexandra Jeberien
Schwerpunkt Moderne Materialien und Technisches  
Kulturgut: Prof. Ruth Keller M.A.
Schwerpunkt Audiovisuelles und Fotografisches  
Kulturgut – Moderne Medien: Prof. Dr. Ulrich Rüdel

Landschaftsarchäologie (LA)
Studienfachberater: Prof. Dr. Thomas Schenk

Modedesign (MD)
Studienfachberaterin: Prof. Petra Skupin

Museumskunde (MK)
Studienfachberater: Prof. Dr. Oliver Rump

Museumsmanagement und -kommunikation (MMK)
Studienfachberater: Prof. Dr. Oliver Rump

Bachelor’s and Master’s study programmes

Clothing Technology/Fabric Processing (BTK)

Game Design (GD)

Industrial Design (ID)

Communications Design (KD)

Conservation-Restoration/Field Archaeology (KRG)

Conservation and Restoration (KR)

Landscape Archaeology (LA)

Fashion Design (MD)

Museums Studies (MK)

Museum Management and Communication (MMK)

Werkschau
Zur Werkschau des Fachbereichs heißt es jedes Jahr: tief eintauchen in  
Kreativität, Kultur und Design. Projekte und Arbeiten werden ausgestellt  
und laden zum Mitmachen ein. Studierende organisieren die Tage und ihr  
bekommt sehr viele Einblicke in die anderen Studiengänge.

Wann und wo? Plakate und Social Media informieren  
über Termin und Ort.

Einsichten
Die Vortragsreihe mit Gästen aus der Praxis rund um Design,  
Kommunikation und Kultur ist eine feste Größe am Fachbereich.  
Organisiert wird sie von einem Team aus Studierenden und ist  
immer eine echte Inspirationsquelle. 

Wann und wo? Plakate und Social Media informieren  
über Termin und Ort.

Die aktuellen Vorträge und noch mehr Infos findet ihr auf Facebook: 
facebook.com/einsichten

 Werkschau (Showcase) 

The annual faculty showcase is a chance to 

immerse yourself in creativity, culture and design. 

You can check out exhibited projects and work 

by students and are warmly invited to join in. The 

days are organised by students and provide plenty 

of insights into other study programmes.

When and where? The date and the venue will be 

announced on posters and social media. 

Einsichten (Insights)

This series of lectures on design, communication 

and culture with guests from the practice world 

is a regular event in the faculty. It is organised by 

a team of students and is always a real source of 

inspiration.

When and where? The date and the venue will be 

announced on posters and social media. 

Upcoming lectures and further information can  

be found on Facebook: facebook.com/einsichten

Save the date:

Gestaltung und Kultur

Dekanat
Bei allen Fragen rund ums Studium, z. B. zu Prüfungen, Abschluss- 
arbeiten oder zur Kursbelegung hilft Dir das Dekanat.

Wo? 
1. OG , Gebäude A, Campus Wilhelminenhof

Wie? 
Persönlich oder per E-Mail: fb5-verwaltung@htw-berlin.de

Wann? 
Mo - Do   9.30 – 16.00 (Di 10.00 – 11.00 geschlossen)
Fr    9.30 – 12.00

Wer? 
Alle Ansprechpartner_innen stehen hier: 
f5.htw-berlin.de/kontakt

Dean’s Office
The Dean’s Office can help you with all questions relating to  
your studies, e.g. examinations, degree theses or registering  
for modules.

Where?
First floor, building A, Wilhelminenhof campus

How?
In person or by email: fb5-verwaltung@htw-berlin.de

When?
Mon – Thurs 9.30 am - 4.00 pm (closed Tue 10 am - 11 am)
Fri 9.30 am - 12.00 noon

Who?
A list of all contact persons can be found here:  
f5.htw-berlin.de/kontakt

Faculty 5: Design and Culture

Foto: HTW Berlin/Richard Kurc

Bachelor- und Masterstudiengänge



  »Wenn man Spaß  
    an der Sache hat,   
      klappt’s auch.«

  »If you enjoy doing something,  
          you can do it.««

Ralf Wagenitz war 40 Jahre alt, als er sich entschied, doch noch zu studieren. 20 Jahre 
hatte er da schon als Sachbearbeiter eines regionalen Energieversorgers gearbeitet. 
Dass er noch einmal die „Schulbank drücken“ wollte, lag vor allem an zwei Dingen: 
Zum einen war ein Studienabschluss für die attraktivere Stelle nötig, die man ihm an-
geboten hatte. Zum anderen war der Gedanke an ein Studium nie verschwunden. „Den 
festen Job nach der Ausbildung aufzugeben, war mir allerdings unmittelbar nach der 
Wende zu unsicher“, erzählt der heute zweifache Familienvater. 

Zusammen mit seinem Arbeitgeber entschied er sich für den Fernstudiengang Wirt-
schaftsingenieurwesen an der HTW Berlin. Für sechs Jahre hieß das: 40 Stunden arbei-
ten und dann noch 20 Stunden studieren. Etwa zwölf Präsenztage sind pro Semester 
vorgesehen, den Rest des Lehrstoffes erarbeiten sich die Fernstudierenden von zu 
Hause aus. Dazu stehen online Lehrmaterialien zur Verfügung; manchmal gibt es Chat- 
oder Videogespräche mit den Dozent_innen. „Natürlich war es bisweilen hart, den 
ganzen Lehrstoff neben dem Vollzeitjob zu bewältigen. Ich musste mich gut struktu-
rieren und hatte das Glück, dass die Familie und der Arbeitgeber hinter dem Studium 
standen“, meint der heute 50-Jährige. Allerdings gleiche der Zuwachs an Wissen und 
Erfahrungen die Arbeitsbelastung aus. „Der Austausch mit den Kommiliton_innen, die 
durch ihre bisherigen Jobs ganz unterschiedliche Erfahrungen teilen konnten, und 
die Anwendung von Wissen aus aktueller Forschung haben mir im Beruf viel genutzt“, 
findet Ralf Wagenitz.

2014 hatte Ralf Wagenitz seinen Bachelor in der Tasche. Aufhören wollte er dann aber 
noch nicht. Und selbst nach dem MBA in General Management, den er auf den Bache-
lor draufsetzte, verließ er die Hochschule nicht. Seit April ist er Lehrbeauftragter an 
der HTW Berlin: „Ich möchte weiterhin mit aktuellem Wissen in Berührung bleiben und 
junge Menschen von meinen Erfahrungen profitieren lassen. Und ich möchte ihnen 
mitgeben, dass sie schaffen, was sie sich vornehmen, wenn sie Spaß daran haben und 
die Dinge mit einer gewissen Leichtigkeit angehen – selbst bei hohen Belastungen.“

Ralf Wagenitz was 40 when he decided he 

wanted to study. He had worked for 20 

years as an administrator for a regional 

energy supplier. There were two main 

reasons why he wanted to “go back to 

school”: he needed a degree for the more 

attractive position that the company 

offered him and he’d always thought 

about the idea of studying. “During the 

time after German reunification, giving up 

a permanent job after my completing my 

training was just too uncertain for me,” 

explains the father of two.

Together with his employer, he decided 

to do the Business Administration and 

Engineering study programme on a  

distance-learning basis at HTW Berlin. 

For six years this meant working 40  

hours a week and studying for another  

20 hours. Around twelve attendance  

days are required per semester, distance- 

learning students work on the rest of 

the study programme content at home. 

Learning materials are available online; 

sometimes there are chats or video talks 

with the lecturers. “Of course, it was  

hard at times to get through the learning 

materials while doing a full-time job. I 

had to structure my time well and was 

lucky that my family and my employer 

supported my studies,” says the now 50- 

year-old Ralf. His increasing knowledge 

and experience more than compensated  

for the workload. “The exchange of 

information with fellow students with 

completely different experiences due to 

their previous jobs and applying insights 

from the latest research have been very 

helpful in my work,” he enthuses.

In 2014 Ralf Wagenitz was finally awarded 

his Bachelor’s degree. But he didn’t want 

to stop there. Even after completing an 

MBA in General Management he didn’t 

leave the university. Since April he has 

been working as an associate lecturer 

at HTW Berlin: “I want to stay in touch 

with the latest findings and enable young 

people to benefit from my experiences. 

And what I also want to pass on to you 

is the knowledge that you can achieve 

whatever you set your mind to as long 

as you enjoy your work and tackle things 

without worrying too much – even if you 

are under pressure.”

Ralf Wagenitz im Gespräch (Foto: HTW Berlin/Dennis Meier-Schindler).

Berliner Institut für Akademische Weiterbildung  
der HTW Berlin (BIfAW)

Lebenslanges Lernen hat an der HTW Berlin einen 
besonderen Stellenwert. Die Aneignung neuen 
Wissens endet nicht mit dem Berufsabschluss 
oder dem Erwerb eines akademischen Grades. 

Nur wer sich kontinuierlich weiterqualifiziert, 
bleibt im Berufsleben konkurrenzfähig. Die HTW 
Berlin bietet daher neben dem Präsenzstudium 
auch berufsbegleitende Bachelorstudiengänge, 
weiterbildende Masterstudiengänge und ein brei-
tes Spektrum an Weiterbildungsseminaren an. 

Weitere Informationen dazu sind zu finden unter: 
htw-berlin.de/einrichtungen/berliner-institut- 
fuer-akademische-weiterbildung/

Berlin Institute for Advanced Higher  

Education at HTW Berlin (BIfAW)

Great importance is attached to life-long  

learning at HTW Berlin. Acquiring new 

knowledge doesn’t end when you qualify  

yourself for a particular profession or  

obtain an academic degree.

Continuous further qualification is the key 

to remaining competitive in the professional 

world. In addition to attendance-based study 

programmes, HTW Berlin offers career- 

integrated Bachelor’s degree programmes, 

further education Master’s study programmes 

and a wide range of further education  

seminars.

More information can be found at:

htw-berlin.de/einrichtungen/berliner- 

institut-fuer-akademische-weiterbildung/



„Noch zehn Sekunden, jetzt nicht aufgeben“, ruft die Kursleiterin. Sie will, dass alle die letzte Übung bis zum Schluss 
durchziehen. Wir stehen in der Kniebeuge, mit dem Rücken an der Wand. Man kann allen ansehen, dass sie kämpfen 
und die Beine langsam zu zittern beginnen. „So, ihr habt`s geschafft!“ Viele sinken erschöpft zu Boden, Erleichterung 
macht sich breit, die laute Musik verstummt, es erklingt ein ruhiger Song.

Ich bin Wanda und habe mich gleich zum Semesterbeginn für zwei Kurse angemeldet. Erstens für „Bauch, Beine und 
Po“, weil ich mich auspowern und meine Fitness steigern möchte. Als Ausgleich für die stressigen Phasen im Studium 
habe ich außerdem den Kurs „Yoga Entspannung“ belegt. Praktisch ist, dass ich nur zehn Minuten von der Hochschule 
entfernt wohne und es mir deshalb leichter fällt, den inneren „Schweinehund“ zu überwinden.

Der Hochschulsport bietet viele Kurse an, vom Fitness-, Tanz-, Kampf- und Wassersport über verschiedene Ballsport-
arten bis hin zum Gesundheitssport. Oft ist der Einstieg auf unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen möglich. Man kann 
also in eine neue Sportart reinschnuppern oder seinem bisherigen Sport treu bleiben. Die Kurse sind übrigens auch für 
Mitarbeiter_innen und Externe offen.

Katja nutzt genau diese Gelegenheit als Absolventin der Hochschule. „Ich habe mich für den Fitnesskurs an der HTW 
Berlin entschieden, weil ich den Campus Wilhelminenhof sowohl mit der Tram als auch zu Fuß schnell erreichen kann“, 
erzählt sie. Katja hatte schon im letzten Semester viel Spaß. Die Sportstätte auf dem Campus Wilhelminenhof gefällt 
ihr gut. Und sie findet, dass die Kurse an der HTW Berlin nicht nur günstig sind, sondern auch gut organisiert und ab-
wechslungsreich.

Auch auf dem Campus Treskowallee finden Kurse statt. Einmal pro Woche spielt Michael hier Beachvolleyball. Michael 
mag es vor allem, gemeinsam mit anderen zu trainieren. „Sport in einer Gruppe, in der man sich gegenseitig unterstützt 
und anspornt, ist für mich motivierender“, sagt er. Die Kurse sind perfekt, um mit neuen Leuten in Kontakt zu treten.

“Ten seconds left, keep going!” urges the training instructor. She wants everyone to continue the last exercise right to the end. We are currently in a squat position with our backs 

against the wall. You can see that everyone is really stretched to their limits and their legs are beginning to shake. “OK, you‘ve made it!! Many collapse exhausted to the ground, the 

sense of relief is tangible and the loud music is replaced by a relaxing song.

My name is Wanda and I signed up for two sports courses at the beginning of the semester. The first is “Tums, bums and legs” because I want to push myself and increase my level 

of fitness. The second course is “Yoga relaxation” to balance out the stresses of studying. I only live ten minutes away from the university, so it’s really convenient and makes it 

easier to motivate myself.

The university offers lots of sports courses, from fitness, dance, martial arts and water sports to ball sports and preventative exercise. There are often different levels you can join, 

so you can either try out a new sports activity or stick with something you’re already experienced at. These courses are also open to employees and external people.

Katja takes advantage of this opportunity as a graduate of the university. “I decided to do a fitness course at HTW Berlin because I can get to the Wilhelminenhof campus quickly by 

tram or on foot,” she explains. Katja really enjoyed herself last semester and she likes the sports facilities at the Wilhelminenhof campus. As well as being inexpensive, she says the 

courses at HTW Berlin are well organised and there is plenty of variety to choose from.

Courses also take place on the Treskowallee campus. Michael plays beach volleyball there once a week and especially enjoys training with other students. “I find it much more 

motivating to play sports in a group where you support and encourage each other,” he explains. Sports courses are also a great way to meet new people.

»Dein Campus.   
         Dein Sport.«

Wintersportprogramm
Zeitraum: 07.10.2019 bis 15.03.2020
Schließzeiten: 23.12.2019 bis 05.01.2020
Programmvorschau: ab 16.11.2019
Buchungsstart: 23. September, 9.00 Uhr

Period: 07.10.2019 to 15.03.2020
Closing times: 23.12.2019 to 05.01.2020
Program preview: 16.11.2019
Registration from 23 September, 9.00 am

hochschulsport.htw-berlin.de»Your campus. Your sport.«

Fotos: HTW Berlin/ 
Maria Schramm,
Nikolas Fahlbusch und  
Alexander Rentsch



» Moritz ist 
      meine mentale 
   Pause.«
Das Familienbüro

Mutterschutz

Wenn Du die Sicherheitsingenieure der Hoch-

schule über Deine Schwangerschaft informierst, 

überprüfen Sie Deine Studiensituation in puncto 

Sicherheit.

 

Kinderbetreuung

Die Kita an der HTW Berlin vergibt bevorzugt 

Plätze an Kinder von Hochschulangehörigen. 

Auf jedem Campus gibt es ein Kinder- und Fa-

milienzimmer, bei Bedarf mit Notfallbetreuung.

 

Studienorganisation

Die HTW Berlin lässt Eltern von Kindern unter 12 

Jahren bevorzugt zu Kursen zu. Ein Teilzeitstu-

dium oder Urlaubssemester sind möglich. Unter 

bestimmten Umständen kannst Du eine andere 

Prüfungsform und eine längere Bearbeitungs-

zeit der Abschlussarbeit beantragen.

 

Mensa-Essen und Zuschuss zum Semesterticket 

Kinder unter sechs Jahren essen kostenlos mit 

Vater oder Mutter in der Mensa. Eltern können 

einen Zuschuss zum Semesterticket beantragen.

 

Tipp

Junge Eltern erwartet im Familienbüro ein Will-

kommenspaket mit Informationen und Überra-

schungen.

 

Elterninitiative Grashüpfer

Die Grashüpfer vernetzen HTW-Studierende mit 

Kind: grashuepfer@htw-berlin.de

Safety during pregnancy

If you inform the university’s Safety Engineers 

about your pregnancy, they will assess your 

studying situation with regard to safety.

Childcare

The day care centre at HTW Berlin allocates 

places on a preferential basis to children of 

university members. On every campus there is 

a children’s room and family room, if required 

with emergency childcare.

Organising your studies

HTW Berlin allocates places on modules to 

parents with children under the age of 12 on a 

preferential basis. Part-time study or a semester

of external leave are possible. Under certain 

conditions, you can apply for a different form of 

examination and a longer time for writing your 

final thesis.

Canteen meals and semester ticket subsidy

Children under the age of six can eat for free in 

the canteen with their mother or father. Parents 

can apply for a semester ticket subsidy.

Tip

A welcome pack with information and surprises 

awaits young parents in the Family Support 

Centre.

Grashüpfer parents’ initiative

The “grasshoppers” are a network that brings 

together HTW students with children: 

grashuepfer@htw-berlin.de
Jana Wenzel wurde während des Studiums Mutter 
(Foto: HTW Berlin/Dennis Meier-Schindler).

Morgens um neun Uhr setzt sich Jana Wenzel an den Schreibtisch. Gerade hat sie ih-
ren Sohn Moritz in die Kita gebracht. Bis etwa 15 Uhr kann sie nun an ihrer Masterar-
beit schreiben, danach ist die Zeit für den Zweieinhalbjährigen reserviert. „Studieren 
mit Kind bedeutet, sich gut strukturieren zu müssen“, erzählt die 31-Jährige, die an 
der HTW Berlin Wirtschaftskommunikation studiert. Trotzdem würde sie die Entschei-
dung, schon im Studium ein Kind zu bekommen, auf jeden Fall weiterempfehlen: „Ich 
kann meinen Stundenplan an meine Bedürfnisse anpassen, muss im Notfall nicht zu 
jeder Veranstaltung gehen und werde durch das BAföG und andere Zuschläge finan-
ziell unterstützt. In einem festen Job wäre ich lange nicht so flexibel.“ Mit Moritz 
schwanger wurde Jana im vorletzten Semester des Bachelorstudiums, kurz nach der 
Geburt begann der Master. „In den ersten beiden Semestern, in denen ich mit Moritz 
zu Hause war, habe ich nur zwei Kurse belegt. Mit einem Jahr kam Moritz dann in die 
Kita und ich konnte wieder voll ins Studium einsteigen“, erzählt sie. Nicht immer ist es 
leicht, die verschiedenen Rollen als Mutter und Studentin miteinander zu vereinbaren, 
aber ihr Freund, die Großeltern und andere Kommiliton_innen mit Kind unterstützen 
sie. Und gleichzeitig sorgt Moritz auch für mentale Zwangspausen vom Studienstress: 
„Durch ihn denke ich an den Nachmittagen nicht über die Masterarbeit nach. Das hilft 
mir, um am nächsten Tag mit einem frischen Kopf weiterzumachen und mich nicht 
irgendwo festzubeißen.“ In zwei Monaten wird Jana die Abschlussarbeit abgeben. 
Abgesehen von den zwei Kursen, die sie im ersten Lebensjahr von Moritz belegt hat, 
hat sie den Rest des Studiums dann in den vorgesehenen vier Semestern absolviert. 
Studieren mit Kind geht also, sogar fast in Regelstudienzeit. 

Jana Wenzel sits down at her desk at 9.00 am. She has just dropped off her son Moritz at the day care centre. She can now work on 

her Master’s thesis until around 3.00 pm, after that her time is reserved for her son, who is two and a half years old. “Studying with 

a child means you have to be really structured with your time,” says the 31-year-old, who is currently studying Business Communica-

tion Management at HTW Berlin. Nevertheless, she would definitely recommend the decision to have a child during your studies: “I 

can adjust my timetable to my needs, in emergencies I don’t have to go to every lecture and I receive financial support through the 

German state student grant and loan (BAföG) and other allowances. If I had a permanent job, I wouldn’t be so flexible.” Jana became 

pregnant with Moritz in the penultimate semester of her Bachelor’s study programme. She began her Master‘s not long after giving 

birth. “During the first two semesters when I was at home with Moritz I only took two modules. At the age of one Moritz could go to 

the day care centre and I was able to go back to studying as normal,” she explains. It’s not always easy to combine the roles of mother 

and student, but her partner, the grandparents and other students with children have supported her. Moritz also makes her take a 

mental break from the stresses of studying: “Because of him, I don’t think about my Master’s thesis in the afternoons. That helps 

me to pick up where I left off the next day with a fresh mind and not to fixate on things.” Jana will submit her Master’s thesis in two 

months. Apart from the two modules she took in the first year after Moritz was born, she completed the rest of her study programme in 

the usual four semesters. It’s therefore certainly possible to study with a child, sometimes even within the regular period of study.

Beratung & Information
Tel: 030 5019-2784
Email: familienbuero@htw-berlin.de
Campus Treskowallee
Gebäude C, Raum 619

htw-berlin.de/einrichtungen/zentrale- 
hochschulverwaltung/personal/ 
familienbuero/

» Moritz makes me take a 
        mental break from studying.«
Family Support Centre



    Warum es 
        sinnvoll sein 
kann, am Anfang   
  schon ans 
 Ende zu denken. 

Muss man schon im 1. Semester an die spätere  
Karriere denken?

  Michaela Frana, Career Service: Das kommt drauf 
an. Im 1. Semester des Bachelorstudiums ist es 
wichtiger, sich an der Hochschule einzuleben, 
Freunde zu finden und die Stadt kennenzulernen. 
Aber im Masterstudium verhält es sich anders. 
Weil wenig Zeit bleibt, empfehle ich, sich schnell 
zu überlegen, wohin der Weg beruflich führen 
kann, vielleicht einen inhaltlich passenden Werk-
studentenjob zu suchen und sich – je nach Le-
bensplanung - auf Messen und Karriere-Events 
mit dem sehr kleinteiligen Berliner Arbeitsmarkt 
vertraut zu machen. 

  Angela Höhle, Startup-Kompetenzzentrum: Nie-
mand wird als Existenzgründer_in geboren. Aber 
man kann sich bereits im Bachelorstudium an  
unternehmerisches Denken und Handeln heran-
tasten – im Masterstudium dann sowieso. Man 
kann Ideen sammeln, Projekte und Produkte  
mitgestalten, passende Lehrveranstaltungen 
besuchen, Kontakte zu anderen Gründungsinte-
ressierten aufbauen, die sich später als nützlich 
erweisen. Denn eine gute Gründungsvorbereitung 
braucht Zeit, ein Geschäftsmodell, ein Produkt 
oder eine Dienstleistung müssen reifen. Während 
des Studiums lässt sich gut herausfinden, ob die 
berufliche Selbstständigkeit oder ein Startup der 
richtige Weg sein kann. 

Welche Angebote helfen mir bei der Orientierung?

  Michaela Frana, Career Service: Wir haben Infos 
rund um die Themen Karriere und Arbeitsmarkt auf 

Not thinking about the end of your studies while you’re still in your first  
semester? That’s understandable. On the other hand, while you’re a 
student, it’s the perfect time to try out different things in life and to check 
out different career options. Start to find out what’s the right path for 
you. HTW Berlin will help you with special events, individual advice and 
practical tips. Michaela Frana and Dr. Angela Höhle are there to support 
you at the university’s Centre for Study, Career and Startup Services.

Should I already be thinking about my career in the first semester?

Michaela Frana, Career Service: That depends. In the first semester of 
your Bachelor’s degree, it’s more important to get used to university life, 
find friends and get to know the city. It’s a different story when you’re 
doing a Master’s degree. As you don’t have much time left, I recommend 
you quickly start thinking about where your career path might lead. 
Perhaps find a related student traineeship and – depending on your life 
plans – get to grips with the highly diverse Berlin job market.

Angela Höhle, Startup Competence Centre: Nobody is born as a Startup 
founder. But you can already try out an entrepreneurial mindset and 

approach during your Bachelor’s study programme – and definitely 
during your Master’s degree. You can collect ideas, help to shape projects 
and products, attend related lectures and establish contacts with other 
people interested in Startups who might prove to be useful later on. Good 
Startup preparation requires time, a business model and a product or  
service has to develop and mature. During your studies is a good time to 
find out whether self-employment or a Startup is the right path for you.

What guidance and support services are available?

Michaela Frana, Career Service: Information about careers and the 
employment market can be found on our website. You can also subscribe 
to our newsletter. The Career Service offers individual advice, providing 
around 500 to 600 guidance sessions every year. On top of this we also 
organise coaching where you can find out what you really want and how 
to achieve your goals. Also worth mentioning are our workshops which 
prepare you for job interviews and assessment centres. Last but not least, 
we offer excursions and practical training in cooperation with companies. 
All of our services are available to students free of charge.

Angela Höhle, Startup Competence Centre: We also operate a website 
where you can find out information about entrepreneurship and Startup 
support. For example, all HTW Berlin students can participate free of 
charge in the Entrepreneurship Summer School organised by the Startup 
Competence Centre – including up to five years after graduating. Providing 
individual advice is also part of our daily work, as every Startup project 
is different.

Do I already have to know whether I want to work for a company or start 
my own business?

Michaela Frana, Career Service, and Angela Höhle, Startup Competence 
Centre: No, definitely not. Some of our students do an internship to get 
an idea of what a Startup company is like, others start their own business 
while they are still a student or work on a freelance basis. Then there are 
some who take their Startup experience to a company and are in demand 
precisely because of this expertise. There are lots of possibilities.

Why it can be a good 
      idea to think about the 
  end at the beginning.

unserer Webseite. Man kann unseren Newsletter 
abonnieren. Der Career Service berät individuell – 
in etwa 500 bis 600 Gesprächen pro Jahr. Darüber 
hinaus organisieren wir Coachings, bei denen man 
herausfindet, was man wirklich will und wie man 
sein Ziel erreicht. Erwähnen will ich auch unsere 
Workshops, die auf Bewerbungsgespräche und 
Assessment Center vorbereiten. Schließlich bieten 
wir Exkursionen und Praxistrainings in Kooperation 
mit Unternehmen an. Sämtliche Angebote kann je-
der Student, jede Studentin kostenlos in Anspruch 
nehmen. 

 
  Angela Höhle, Startup-Kompetenzzentrum: 

Wir pflegen ebenfalls eine Webseite, dort kann 
man sich über die Angebote zum Thema Entre-
preneurship und Gründung informieren. Alle 
HTW-Studierenden können z. B. kostenfrei an der 
Sommeruni des Startup-Kompetenzzentrums  
teilnehmen, übrigens auch noch fünf Jahre nach 
dem Abschluss. Auch die Einzelberatung gehört  
zu unserem Geschäft, denn jedes Gründungs- 
vorhaben ist anders. 

Muss man sich eigentlich einmal entscheiden, ob man in 
einem Unternehmen arbeitet oder eines gründet?

  Michaela Frana, Career Service, und Angela Höhle, 
Startup-Kompetenzzentrum: Nein, definitiv nicht. 
Der eine schnuppert im Praktikum schon mal in 
ein Startup-Unternehmen rein, die andere grün-
det noch während des Studiums ein eigenes 
Unternehmen oder arbeitet freiberuflich. Wie-
der andere nehmen ihre Gründungserfahrung in 
ein Unternehmen mit und sind exakt mit diesem 
Know-how dort gefragt. Da ist also viel möglich.

Du denkst im ersten Semester noch nicht an das letzte? Verständlich. Andererseits: Das Studium ist die perfekte 
Zeit, Dich nicht nur im Leben umzuschauen, sondern auch in puncto Karriere. Finde allmählich heraus, was das 
Richtige für Dich ist. Die HTW Berlin hilft Dir dabei, mit speziellen Veranstaltungen, individueller Beratung und 
praktischen Tipps. Dafür sind Michaela Frana und Dr. Angela Höhle im Zentrum für Studien-, Karriere- und  
Gründungsberatung der Hochschule da.

Semesterprogramm / Semester programme

htw-berlin.de/karriere/berufsorientierung- 

berufseinstieg/semesterprogramm-des-career-service/

Einstieg in den Berliner Arbeitsmarkt /  

Getting started in the Berlin job market

htw-berlin.de/karriere/berufsorientierung- 

berufseinstieg/arbeiten-in-berlin/

Karriere- und Alumni-Portal mit Stellenmarkt und Newsletter / 

Career and alumni portal with job market and newsletter 

htw-berlin.de/karriere/aktuelles/karriere-alumni-portal/

Informationen rund um Entrepreneurship /  

Information about entrepreneurship

entrepreneurship.htw-berlin.de/

Gründungsförderung / Support for Startups 

htw-berlin.de/gruenden

Interessante Links

Michaela Frana
Career Service

Angela Höhle
Startup-Kompetenzzentrum
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