
Ich habe mich für die FH Stralsund entschieden, weil …   
 
sie bei Rankings exzellent abgeschnitten hat. Das per-
sönliche Verhältnis von Student zu Dozent wird man an 
anderen FHs eher selten vorfinden. Und durch die familiäre 
Atmosphäre ist es leicht, Anschluss zu finden. Außerdem 
ist es natürlich ziemlich cool, so nah an der Ostsee zu 
wohnen, man hat Rügen um die Ecke und Rostock ist auch 
nicht weit.
 

Ich studiere gerade diesen Studiengang, weil …
 
ich mit einer Ausbildung in dem Bereich schon die  
passende Vorbildung habe. Der Studiengang ist fordernd  
und abwechslungsreich, das gefällt mir. Und natürlich  
verschaffe ich mir dann auf dem Arbeitsmarkt einen  
gewaltigen Schub.
 

Mir gefällt besonders gut, dass …
 
vviele Dozenten Berufserfahrung haben. Sie kommen di-
rekt aus der Praxis und wissen, wovon sie reden. Alle Lehr-
kräfte pflegen ein „offene Tür“-Verhältnis, man kann immer 
vorbei schauen, wenn man Fragen oder Probleme hat.
Die Labore und Werkstätten verfügen über eine gute Aus-

 

Heyo, ich bin Chris und studiere Maschinenbau!



rüstung und für kleinere Angelegenheiten kann die Werk-
statt auch privat genutzt werden. Alle Mitstudierenden sind 
sympathisch und super hilfsbereit J
 

Nebenher engagiere ich mich … 
 
in der Fachschaft Maschinenbau. Hier kann ich mich 
sowohl für allgemeine Belange als auch für Dinge, die 
speziell unseren Bereich Maschinenbau betreffen, einset-
zen. Des Weiteren bin ich gewähltes Mitglied des hoch-
schulinternen Senats und profitiere dort von der Erfahrung 
der anderen Mitglieder. Last but not least ist mir Sport 
sehr wichtig. Hier ist die Fachhochschule gut aufgestellt: 
Meistens bin ich hochschuleigenen Fitnessraum oder beim 
Kampfsport. Das gibt´s auch hier auf dem Campus.
 

Die Hansestadt Stralsund als Studienort ist …
 
ist die beste Wahl für alle, die sich von z.B. berlinerischen 
Verhältnissen erdrückt und „einbetoniert“ fühlen. 
Hier zu wohnen hat Dorfcharakter, da man sich schnell 
kennenlernt und die Stadt relativ fix erkundet ist. Das 
bedeutet aber nicht gleich Langeweile… viel eher ist die 
Abendplanung schnell geklärt und man trifft sich in den 
beliebtesten Lokalitäten der Altstadt. Wenn einem mal 
nicht der Sinn nach Bar oder Club steht, legt man sich an 
den Strand oder grillt mit Freunden auf der Hansawiese…..
und auch die WG-Partys hier gehen immer gut ab ;-)
 

Nach dem Abschluss will ich …
 
möchte ich mit hoher Wahrscheinlichkeit zu meinem Aus-
bildungsbetrieb zurück und meine erworbenen Ingenieur-
Kenntnisse anwenden. Man sagt, ein guter Ingenieur 
sollte in mehreren Betrieben mitgewirkt haben und getreu 
diesem Leitspruch werde ich hoffentlich noch ein paar 
Erfahrungen sammeln. Endstation: eventuell eine Stelle im 
Ausland wie zum Beispiel in Brasilien J
 

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


