
Ich habe mich für die FH Stralsund entschieden, weil …  

meine Überzeugung war und ist, dass sie mir gute Studienbe-

dingungen in einem angenehmen Umfeld bietet. Eher durch 

Zufall bin ich bei einer Ausbildungs- und Studienmesse auf 

die Fachhochschule gestoßen, welche mir dort von netten 

und kompetenten Studierenden vorgestellt wurde. Die Stadt 

Stralsund war mir durch diverse Urlaube in der Region mit 

schönen Erinnerungen bereits gut bekannt. Ganz schnell 

gelangte die FH dann als Top-Favorit auf meiner Liste der 

Wunschhochschulen.

Nach dem „Tag der offenen Tür“ war meine Entscheidung ge-

fallen und ich schrieb mich für den Studiengang Wirtschafts-

ingenieurwesen Elektrotechnik ein. Diese Entscheidung habe 

ich bis heute nicht bereut.

Ich studiere gerade diesen Studiengang, weil …  

er meine Interessen deckt. Meiner Meinung nach bietet das 

Wirtschaftsingenieurwesen sowohl im Studium als auch in der 

Praxis eine hervorragende Vielseitigkeit. Die Kopplung von 

Technik und Ökonomie war für mich besonders reizvoll, da 

sie eine breit angelegte Qualifikation sowohl im technischen 

als auch im wirtschaftlichen Bereich ermöglicht.

Durch die im Studium erworbene Interdisziplinarität will ich 
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ein wichtiger Akteur in der Arbeitswelt werden. Das ist meine 

Motivation.

Mir gefällt besonders gut, dass … 

man mir hier die Möglichkeit gibt, in kleinen Gruppen zu 

lernen und zu experimentieren. Das ist sehr wertvoll. 

Die Kommunikation mit den Professoren ist unkompliziert, 

freundlich und produktiv. Fragestellungen und Anregungen 

werden engagiert und kompetent behandelt. Die FH verfügt 

über moderne Hörsäle und Labore, welche mir als gute Basis 

für das Studium dienen. Mir stehen zudem vielfältige Freizeit-

möglichkeiten zur Wahl. Häufig sind diese an den großen 

Hochschulen nach kurzer Zeit voll besetzt. In Stralsund kann 

ich einfach hingehen und mitmachen.  

 

Die Hansestadt Stralsund als Studienort …

ist klein aber fein. Mein Lebensgefühl hier ist wunderbar. Als 

ich mich für die FH Stralsund entschied, habe ich mich auch 

für kurze Wege, eine stressfreie Umgebung, ein günstiges 

Studentenleben und für den Sund vor der Haustür entschie-

den. Ich sehne mich nicht nach der Großstadt. Ich kann in 

Stralsund alles bekommen, was ich für ein schönes Leben 

brauche. Auch die Anbindungen nach Berlin, Rostock und 

Hamburg sind sehr gut. Die historische Altstadt Stralsund mit 

ihrer hanseatischen Vergangenheit ist besonders sehenswert. 

Zusammen mit viel Grün und Wasser bietet Stralsund ein 

attraktives Umfeld.

Nach dem Abschluss … 

möchte ich in die Branche der regenerativen Energien und/

oder der E-Mobilität einsteigen, weil ich in ihnen die Zukunft 

sehe. Mein Studium ist so strukturiert, dass ich mich in den 

höheren Semestern durch Wahlmodule frei orientieren kann. 

Mein Studiengang bietet mir die Möglichkeit, später einen 

sicheren und zukunftsorientierten Arbeitsplatz zu finden. 

Hast Du noch Fragen?    

Studienguide@fh-stralsund.de


