
Ich habe mich für die FH Stralsund entschieden, weil …   
mir aufgrund meiner kaufmännischen Ausbildung ein pra-
xisnahes Studium besonders wichtig gewesen ist. Die 
Fachhochschule ermöglicht es mir erste Erfahrungen im 
technischen Bereich zu machen. Diese Erfahrungen kann 
ich auch gleich in Laboren praktisch anwenden. Wovon ich 
persönlich nur profitiert habe, da ich dieses Studium ohne 
jegliche technische Vorkenntnisse begonnen habe. Weiterhin 
ist für mich ausschlaggebend gewesen, dass die Fachhoch-
schule Stralsund relativ klein gehalten ist, was die Anzahl der 
Studierenden angeht. Somit kann man von einer fast per-
sönlichen Betreuung durch die Professoren und Mitarbeiter 
sprechen. Für mich ebenfalls wichtig sind die Kosten, die mit 
einem Studium verbunden sind. Hier kann ich beruhigen – die 
Fachhochschule Stralsund erhebt keine Studiengebühren. Nur 
ein kleiner Beitrag an Studienkosten ist für jedes Semester zu 
entrichten. Administrativ bietet die Fachhochschule mir einen 
Service auf höchstem Niveau. Neben meinem Stundenplan 
erhalte ich vor jedem wichtigen Ereignis eine Erinnerungsmail. 
Sei es nun die Anmeldung zu einer bevorstehenden Prüfung 
oder die Erinnerung an die Entrichtung des Semesterbeitrags. 
Nichts wird dem Zufall überlassen und niemand ist allein. 

Ich studiere gerade diesen Studiengang, weil …
hier Wissen aus dem technischen und kaufmännischen 
Bereich vereint werden. Aus meiner Sicht bietet uns dies sehr 
gute Berufsaussichten. Wir sind die Schnittstelle zwischen 
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dem Bereich Maschinenbau und Betriebswirtschaftslehre.  
Für den Frauenstudiengang ist hier positiv zu vermerken,  
dass technische Lehrgebiete und Laborpraktika in Gruppen 
aus ausschließlich Frauen stattfinden. Man ist also unter 
Gleichgesinnten und braucht sich nicht vor Sprüchen und 
Witzen wie „Frauen und Technik“ zu fürchten.  
 
Mir gefällt besonders gut, dass …
die Fachhochschule noch so viel mehr bietet, als nur ein Stu-
dium. Du kannst dem Hochschul-Wassersport-Verein beitreten 
und das Segeln lernen. Oder magst du lieber bei der Entste-
hung eines Rennflitzers mitwirken? Dann melde dich beim 
Baltic Racing Team. Wenn du mehr daran interessiert bist 
Verantwortung zu übernehmen, kannst du dies gerne in einem 
der diversen Gremien und Ausschüsse tun. Alle diese Akti-
vitäten stehen uns zur Verfügung und bieten Erstsemestern 
auch eine gute Gelegenheit Kontakte zu knüpfen. Jeder Studi-
engang hat seine sogenannten Problemfächer. Aber auch hier 
kann ich beruhigen. Du bist nicht die Erste und ganz sicher 
nicht die Einzige mit Problemen in einem Fach. Die Lösung 
der Fachhochschule sieht hier Tutorien vor, die in der Regel 
Studierende aus höheren Semestern abhalten. Sie helfen dir 
die Zusammenhänge zu verstehen und Klarheit zu schaffen. 
Aus persönlicher Erfahrung kann ich nur sagen – nutze diese 
Chance. Es lohnt sich. 
 
Die Hansestadt Stralsund als Studienort ist …
vor allem optisch ein Highlight. Neben der Rügenbrücke 
besticht die Marienkirche durch ihre Beschaffenheiten. Die 
Fachhochschule hat ihr eigenes Studentendorf – Holzhausen. 
Hier wird dir die Möglichkeit geboten direkt am Campus gün-
stig in WGs zu wohnen. Aus persönlicher Erfahrung weiß ich 
aber auch, dass die Mietpreise in Stralsund niedrig sind und 
du hier schnell etwas findest. Die diversen Studentenbars und 
Pubs in der Stadt sorgen abends für reichlich Unterhaltung.   

Nach dem Abschluss …
will ich gerne in einem der kaufmännischen Bereiche arbeiten, 
die sich mir dann bieten. Der Bereich steht noch nicht fest, 
könnte vom Vertrieb über Controlling, Marketing, Produktion 
einfach alles umfassen. 

Hast Du noch Fragen?    Studienguide@fh-stralsund.de


