
Ich habe mich für die FH Stralsund  

entschieden, weil …  

ich schon während meiner Schulzeit durch unter-
schiedlichste Projekte einen guten Einblick in die 
Fachhochschule bekam. Stralsund ist auch meine 
Heimatstadt, wodurch mir die Vorzüge, hier zu stu-
dieren, bekannt waren, wie z.B. dass man in Stral-
sund alles recht gut zu Fuß erreichen kann. Fachlich 
gesehen kann der Fachbereich Elektrotechnik und 
Informatik gut punkten. Er ist mit über 20 tech-
nischen Laboren ausgestattet, in denen ich mit den 
Professoren oder Laboringenieuren sehr praxisnah 
arbeiten kann.

Ich studiere gerade diesen Studiengang,  

weil …  

ich sowohl Interesse an Wirtschaft als auch an Elek-
trotechnik habe. Da ich mich nicht zwischen diesen 
beiden Fachrichtungen entscheiden konnte, habe ich 
mich für den Wirtschaftsingenieur der Elektrotechnik  

Hi, ich bin der Bruno und studiere Wirtschafts-
ingenieurwesen Elektrotechnik im 2. Semester. 



entschieden, er kombiniert einfach beide Fachrich-
tungen. Im Endergebnis verspreche ich mir davon 
auch Vorteile beim Berufseinstieg.

Mir gefällt besonders gut, dass …  

die Hörsäle nicht überfüllt sind. Man kennt seine 
Kommilitonen, was praktisch für die Zusammenarbeit 
ist. In manchen Vorlesungen ist es sogar möglich, 
im Dialog mit den Professoren und Mitstudenten 
Themen und Probleme zu erläutern. Ich hatte sogar 
Glück, dass mir spontan ältere Studenten bei meiner 
Prüfungsvorbereitung geholfen haben. Auch nach 
Vorlesungsende kann man seine Zeit an der FH ver-
bringen. Die meisten Seminarräume sind auch nach 
Lehrveranstaltungsende zugänglich, so dass man 
sie bequem zur Unterrichts- oder Klausurvorberei-
tung nutzen kann.
 

Nebenher engagiere ich mich … 

sowohl bei meinem Job als Kellner als auch als 
Kassenwart beim Allgemeinen Studierendenaus-
schuss (AStA).  Ich mag es, mich hin und wieder auf 
komplett neue Themen einzulassen und neue Dinge 
auszuprobieren.

Nach dem Abschluss …  

würde es mir gefallen, schnell ins Arbeitsleben ein-
steigen zu können, vielleicht im Bereich  
Forschung und Entwicklung.

Hast Du noch Fragen?     

Studienguide@fh-stralsund.de


