Hallo, ich bin Desireé und studiere im 4. Semester
internationales Wirtschaftsingenieurwesen
Ich habe mich für die FH Stralsund entschieden, weil …
ich besonders die Nähe zur Natur hier in MV mag. Die Fachhochschule Stralsund liegt direkt am Meer und die Ostseeinsel
Rügen ist auch nicht weit entfernt. Das lädt natürlich zum Entspannen am Strand oder Auspowern beim Sport ein, und bildet
eine gute Abwechslung zum Studienalltag.
Außerdem finde ich einen praktischen Bezug zum Studium
wichtig und dieser wird an dieser FH groß geschrieben, zum
Beispiel durch viele praktische Laborversuche oder Exkursionen zu verschiedenen Unternehmen.
Ich studiere gerade diesen Studiengang, weil …
mich die Mischung zwischen betriebswirtschaftlichen und
technischen Themen sehr interessiert. Außerdem entschied ich
mich speziell für die internationale Ausrichtung des normalen
WING-Studienganges, da ich andere Sprachen, Kulturen und
die unterschiedlichen Lebens- und Arbeitsbedingungen anderer Länder spannend finde, und später gern einen Beruf mit
internationalem Bezug ausüben möchte.
Mir gefällt besonders gut, dass …
die FH Stralsund eine kleine Fachhochschule mit einer familiären Atmosphäre auf dem Campus ist. Durch die kleinen Studiengänge lernt man schnell neue Leute kennen und hat einen
guten Kontakt zu Professoren und anderen Studenten aus den
Fachbereichen. Wir sind ca. 70 WING-Studierende,

und davon etwa 20 die den Internationalen Studiengang
gewählt haben. Außerdem befindet sich alles an einem Ort, die
Mensa, Bibliothek und die Vorlesungsräume sind alle nur ein
paar Meter voneinander entfernt. Man kann sogar den Kaffee in
der Mittagspause entspannt mit Blick auf den Sund genießen.
Nebenher engagiere ich mich für …
die Studentische Unternehmensberatung Stralsund e.V., kurz
die SUS. Seit meinem ersten Semester bin ich Mitglied in
diesem Verein an der FH Stralsund. Dort arbeiten wir zusammen
mit Unternehmen an echten Kundenprojekten und können auf
diese Weise das erlernte Wissen im Studium direkt umsetzen.
So hatte ich auch die Möglichkeit mit anderen Studenten die
2. Regionale IT-Messe für Vorpommern, welche am 08.05.2014
an unserer FH stattfand, mit zu organisieren.
Weiterhin arbeite ich nebenbei als studentische Hilfskraft in der
Studienberatung und nehme an verschiedenen Ausbildungsund Jobmessen teil, um die Fragen der Besucher zu beantworten und die FH vorzustellen.
Die Hansestadt Stralsund als Studienort …
auch liebevoll „Stralibu“ genannt, ist vielseitiger als gedacht.
Die Stralsunder Altstadt und die Hafeninsel sind beliebte Plätze
um zu bummeln, in einem der vielen Cafés entspannt einen
Kaffee zu trinken oder eine Sightseeingtour mitzumachen.
Abends hat man die Möglichkeit zwischen verschiedenen Bars
und Kneipen zu wählen, oder man geht in die Studentenbar das
„8vorne“, wo auch öfters Livekonzerte stattfinden.
Wer Wassersport mag, ist hier auch genau richtig. Stralsund
liegt direkt am Meer, man kann am Sund segeln, Kitesurfen oder
eine Runde Volleyball am Strand spielen. Auch die schöne Insel
Rügen ist für einen Kurztrip ideal und auch mit dem Fahrrad
gut erreichbar.
Nach dem Abschluss …
stehen mir sicher viele Türen offen. Ich habe momentan die
Hälfte meines Studiums geschafft und bin in den Vorbereitungen für mein Praxissemester im Ausland, was in genau
einem Jahr beginnt. Insofern habe ich mir noch keine konkreten
Gedanken gemacht, ob ich direkt nach dem Bachelor ein
Master-Studium anschließe, oder schon in das Arbeitsleben
starte. Ich bin also gespannt, wo meine Reise hingehen wird.
Hast Du noch Fragen?

Studienguide@fh-stralsund.de

