
Interview für die Zeitschrift JOB & CHANCEN 

„Keine Angst vor einem technischen Studium!“ 

Elektrotechnik studieren? Das ist doch wahnsinnig schwierig. Und als Frau geht das gar nicht. Oder 

doch? Wir sprachen mit Sina Schepp (SS) und Christoph Roß (CR) über ihr Studium an der 

Technischen Hochschule Mittelhessen (THM). 

?: Frau Schepp, Herr Roß, stellen Sie sich bitte kurz vor? 

SS: „Mein Name ist Sina Schepp und ich bin 25 Jahre. Ich studiere Allgemeine Elektrotechnik und 

arbeite jetzt an meiner Bachelorarbeit.“ 

CR: „Ich heiße Christoph Roß, ich bin 22 Jahre und bin im 5. von 7 Semestern meines Studiums 

Elektro- und Informationstechnik, Schwerpunkt Elektronik.“ 

?: Was haben Sie vor Ihrem Studium gemacht? 

SS: „Nach meinem Fachabitur habe ich eine Ausbildung zur Kauffrau für 

Marketingkommunikation in einer Online-Agentur abgeschlossen. Da fand ich aber schon das 

Programmieren interessanter als das Erstellen von Konzepten.“ 

CR: „Ich habe direkt nach meinem Fachabitur das Studium an der THM begonnen.“ 

?: Wie haben denn Familie und Freunde auf diesen Studienwunsch reagiert? 

SS: „Es gab zwar keine Frau in meinem Umfeld, die etwas Technisches studiert, aber trotzdem 

fanden es alle gut. Mein Papa ist ja auch Ingenieur, der hat gesagt „Mach das“! 

CR: „Das war eigentlich keine Überraschung, denn meine älteren Geschwister haben 

Medizintechnik bzw. Medizininformatik, einer meiner Brüder hier an der THM, studiert.“ 

?: Ist das Ihr Traumstudium? Wenn ja, warum? 

SS: „Ich habe es einfach 1 Semester ausprobiert – da hat mich vor allem überzeugt, wie breit 

gefächert das Studium inhaltlich ist. Und ja, jetzt ist das mein Wunschstudium.“ 

CR: „Ich hatte schon in der Schulzeit Interesse am Thema und ab der 12. Klasse war ich auch 

einigermaßen gut in Mathe. Ein Studium in Richtung Ingenieur stand für mich schon früh fest. 

Inzwischen hat mich mein Studiengang überzeugt – kein anderes Studium macht mehr 

Spaß!“ 

  



?: Warum an der THM? 

SS: „Ich wohne noch bei meinen Eltern und wollte meinen Freundeskreis nicht verlieren. Der 

relativ neue Standort Friedberg hat mir sehr gefallen – alles neu, sauber und sehr gut 

ausgestattet. Und ich habe dann sehr schnell gemerkt, dass hier auch nette Professoren 

unterrichten. Außerdem sind die Kurse mit 10 bis 30 Studenten nicht so voll.“ 

CR: „Ich habe mich für die THM entschieden, weil ich nicht in einer Großstadt studieren wollte. 

Das ganze Umfeld hier in Gießen bis hin zu günstigen Semestertickets für den ÖPNV gefällt 

mir auch – ich habe meine Entscheidung nicht bereut.“ 

?: Wie sieht ein typischer Studientag denn aus? 

SS: „Vorlesungen sind zwischen 8:00 Uhr und manchmal 19:00 Uhr – aber natürlich nicht jeden 

Tag. Es gibt auch Tage, da bin ich nur von 11:00 bis 13:00 Uhr hier. Man hat eine relativ freie 

Zeiteinteilung, kann also problemlos jobben – ich arbeite auch nebenbei in der Firma meiner 

Eltern oder betreue z.B. Schülerinnen während des Girl’s Day.“ 

CR: „Normalerweise sind von 8:00 bis 13:00 Uhr Vorlesungen und danach bis 15:00 oder auch 

einmal 17:15 Uhr Prak-tika. Ich gebe nebenbei Nachhilfe für Studenten der unteren 

Semester. Interessant finde ich, dass hier viele technische Möglichkeiten genutzt werden: 

Vom klassischen Aufschrieb an der Tafel bis zur E-Learning-Plattform mit Skripten und 

Aufgaben Online nutzen die Professoren jeden Kanal für ihren Unterricht. Und die Studenten 

haben natürlich auch Whatsapp- und Facebook-Gruppen.“ 

?: Wurden Ihre Erwartungen an das Studium erfüllt? 

SS: „Ich hatte gar keine bestimmten Erwartungen. Aber das Studium habe ich mir erst nach der 

Ausbildung zugetraut. Jetzt gefällt es mir besser als ich gedacht hatte: Ich fühle mich wohl, 

die Kommilitonen bilden ein tolles Team (auch, wenn es nur wenige Frauen in diesem 

Studiengang gibt) und die Inhalte sind gar nicht sooo schwierig – man muss lernen, dann 

klappt das auch.“ 

CR: „Ich wurde vorgewarnt: „Das ist trocken und schwierig!“. Die Professoren haben mich vom 

Gegenteil überzeugt: Ein technisches Studium kann auch locker und manchmal sogar witzig 

sein. Und es ist nicht so schwierig wie befürchtet – zumal hier jeder jedem hilft. Trotzdem ist 

es zeit- und lernintensiv.“ 

  



?: Was gefällt Ihnen am besten? 

SS: „Ich sitze derzeit an meiner Bachelor-Arbeit mit dem Thema „Kollaboration 

Roboter/Mensch“, also wie arbeiten die beiden zusammen. Das ist ein relativ neues 

Themenfeld, vor allem die Programmierung ist innovativ. Das ist für mich das Beste bisher.“ 

CR: „Schaltungen entwickeln, dann programmieren und dann sehen, wie es hoffentlich 

funktioniert – das ist das Spannendste.“ 

?: Und was ist nicht so toll? 

SS: „Die Physikvorlesung und -prüfung konzentriert sich auf ein Semester – das ist heftig. Das 

wäre verteilt leichter gewesen.“ 

CR: „Manchmal überschneiden sich die Vorlesungstermine von Wahlpflicht- und 

Vertiefungsmodulen – dann muss man sich für einen Kurs entscheiden und muss hoffen, dass 

die Termine im nächsten Semester besser liegen.“ 

?: Was war das Highlight des Studiums? 

SS: „Der Besuch bei Asea Brown Boveri ABB, die stellen z.B. Robotik-Lösungen her und sind auf 

dem Feld E-Mobilität aktiv – das war hochinteressant.“ 

CR: „Wir haben schon ein KKW in der Schweiz besucht, das Kernforschungszentrum CERN in der 

Schweiz, Porsche oder die European Space Agency ESA in Darmstadt – das war alles sehr 

spannend. Da gewinnt man tolle Einblicke hinter die Kulissen und lernt während der Reise die 

Professoren auch etwas privater kennen.“ 

?: Wie gut ist THM mit der Industrie vernetzt? 

SS: „Sehr gut, würde ich sagen. Die Professoren haben jede Menge Kontakte, es gibt reichlich 

Aushänge z.B. für Praktika und auf einer Art Messe stellen sich Unternehmen hier auch direkt 

vor.“ 

?: Ein Studium an der THM ist richtig für mich, wenn ich… 

SS: „…Interesse an Innovationen, an neuen Themen habe. Wenn ich diszipliniert bin und 

während des Studiums immer am Ball bleibe, also regelmäßig die Vorlesungen besuche. 

Rechtzeitig zu lernen hilft übrigens gegen den Stress vor Klausuren.“ 



CR: „…systematisch und logisch denken kann. Wenn ich Physik nicht auswendig lerne, sondern 

sie mich interessiert und ich sie verstehe. Nur Mitschreiben hilft nicht, man muss sich 

‘reindenken, dann klappt das.“ 

?: Haben Sie Tipps für unsere Leser? 

SS: „Auf der Website www.thm.de informieren. Dort gibt es jede Menge Informationen sowie 

viele Ansprechpartner – ich habe vor dem Beginn sogar einen Beratungstermin mit einem 

meiner zukünftigen Professoren bekommen.“ 

CR: „Sich einfach den Campus mal ansehen – es gibt regelmäßig Infotage. Einfach mal einen 

Studenten ansprechen. Und natürlich die zentrale Studienberatung – Adresse und 

Öffnungszeiten findet man auch auf der Website.“ 

beide: „Keine Angst vor einem technischen Studium! Man muss kein Überflieger sein, um das zu 

schaffen und Spaß daran zu haben. Und „Mädchen haben keine Ahnung von Technik“ ist 

Quatsch – die Mädchen hier sind alle gut.“ 

?: Wie geht es nach der Prüfung weiter? 

SS: „Ich werde wohl ein Masterstudium anschließen.“ 

CR: „Ich möchte auch meinen Master machen, dann mal sehen.“ 

!: Frau Schepp, Herr Roß, wir bedanken uns für das Gespräch und drücken Ihnen die Daumen 

für die Prüfung. 


