
Vertiefungsrichtungen des Studienganges Wirtschaftsingenieurswesen an der TU Berlin 

Im Rahmen ihres Studiums wählen Studierende des Studienganges Wirtschaftsingenieurwesen eine technische 

Vertiefung, in der der Großteil der technischen Fächer absolviert wird. Im Bachelor gibt es sieben Vertiefungen 

und neun Vertiefungen im Master. 

Eine Vertiefung wählt man indirekt, indem man die entsprechenden Pflicht-Vertiefungsmodule belegt. Die 

Modullisten dieser findet Ihr in Eurer Studien- und Prüfungsordnung (StuPo). Wahlpflichtmodule, die ihr bei 

Moses jedes Semester neu finden könnt, lassen sich manchmal nur einer, manchmal auch mehreren 

Vertiefungen zuordnen. So kann ein von Euch gewähltes Wahlpflichtmodul Euch indirekt auch einer Vertiefung 

oder einer eingeschränkten Auswahl von Vertiefungen zuordnen. Alternativ könnt ihr, anders als bei 

Pflichtmodulen, bereits absolvierte Wahlpflichtmodule verfallen lassen und Euch somit nicht zuordnen lassen. 

Bei der Prüfungsanmeldung wählt man dann aus, in welchem Bereich man sich das Modul anrechnen lassen 

möchte. 

Ihr müsst noch nicht im ersten Semester entscheiden, welche Vertiefung ihr wählen wollt. Solltet Ihr Euch 

allerdings schon sicher sein, könnt Ihr Eure Vertiefungsrichtung beim Prüfungsamt angeben, z.B. in der 

Erklärung zur Aufnahme des Studiums. Ansonsten gilt für alle, die sich noch nicht zu hundert Prozent sicher 

sind, welche Vertiefung sie belegen wollen: Wählt im ersten Semester noch kein Vertiefungsmodul, 

insbesondere, weil ein Wechsel potenziell schwierig ist. 

Alle genaueren Informationen dazu findet Ihr in Eurer Studien- und Prüfungsordnung: 

https://www.gkwi.tu-berlin.de/v_menue/bachelorstudiengang/studien_und_pruefungsordnung/ 

Aufgrund der Umstände zum Sommersemester 2020 muss die Vorstellungsveranstaltung leider entfallen, 

weshalb wir Euch zum Teil alte, zum Teil neue Folien zur Verfügung stellen, in denen ein grober Überblick 

gegeben ist. 

Des Weiteren rate wir Euch, einen Blick in den Studienführer zu werfen: https://www.gkwi.tu-

berlin.de/v_menue/bachelorstudiengang/studienfuehrer/  

Ein Blick auf die Webseiten kann auch nicht schaden: 

Bauingenieurswesen: https://www.bau.tu-berlin.de/menue/home/ 

Chemie- und Verfahrenstechnik: https://www.chemie.tu-berlin.de/menue/studium_und_lehre/studiengaenge/ 

https://www.verfahrenstechnik.tu-berlin.de/menue/home/ 

Elektrotechnik: https://www.eecs.tu-berlin.de/menue/ueber_uns/ 

Energie und Ressourcen: https://www.er.tu-berlin.de/menue/home/ 

Informations- und Kommunikationssysteme: https://www.ikm.tu-

berlin.de/menue/fachgebiet_iuk_management/ 

Maschinenbau: https://www.vm.tu-berlin.de/maschinenbau/ 

Verkehrswesen: https://www.vm.tu-berlin.de/verkehrswesen/ 

Logistik: https://www.logistik.tu-berlin.de/menue/fachgebiet_logistik/ 

Gesundheitstechnik: https://www.mig.tu-

berlin.de/menue/teaching/msc_wirtschaftsingenieurwesen_gesundheitstechnik/ 

Für Rückfragen und weitere Informationen steht von offizieller Seite die Studienberatung der GKWI zur 

Verfügung: https://www.gkwi.tu-berlin.de/v_menue/kontakt_und_beratung/ 

Und von Studis für Studis: https://www.fachschaftsteam.de/veranstaltungen/erstis/ 

Wir wissen, dass die die Umstände nicht optimal sind, wünschen Euch aber trotzdem einen möglichst 

erfolgreichen Start ins Studium! 
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