Hi, ich bin Kevin und studiere Maschinenbau
Ich habe mich für die FH Stralsund entschieden, weil …
diese mir mit ihrer Lage am Strelasund sehr zugesagt
hat. Auch wenn das jetzt möglicherweise nicht die Lehrbuchantwort zu sein scheint, war das tatsächlich das
wichtigste Kriterium für den Standort meines Maschinenbaustudiums. Während meines Studiums wurde ich darauf
aufmerksam, dass der Ruf dieser FH noch dazu sehr gut
ist. Kurzum meine Wahl gefällt mir bis heute.
Persönlich genieße ich es nach den Vorlesungen mit
Freunden am Hafen ein frisches Fischbrötchen zu essen
oder einfach am Strand die Sonne zu genießen.
Ich studiere gerade diesen Studiengang, weil …
ich seit meiner Kindheit für alles, was mit Zahnrädern oder
Motoren zu tun hat zu begeistern bin. Bei meiner Studiengangswahl ist mir sehr wichtig gewesen, dass ich Spaß
an meinem Studiengang habe und mich für das Gebiet
interessiere. Des Weiteren ist technisches Hintergrundwissen über all‘ die Dinge, die einen so umgeben,
oft nützlich um sich selbst helfen zu können.
Mir gefällt besonders gut, dass …
ich hier in den Sommermonaten alles gut mit dem Fahrrad
erreichen kann. Ist mal Regen angesagt nehme ich, sofern

kein Auto vorhanden ist, einfach den Bus.
In der FH angelangt sind die Professoren und deren
Mitarbeiter für Fragen offen und helfen mir, wenn ich ein
Problem nicht lösen kann oder ich über ein Thema mehr
erfahren möchte.
Mit der FH-Card komme ich rund um die Uhr in unser
Fachbereichsgebäude. Dort kann ich die Ausstattung
(PC, Räume, Drucker) jeden Tag rund um die Uhr nutzen.
Die Hansestadt Stralsund als Studienort ist …
zwar rund 400 km von meiner Heimat entfernt, doch
schnell gewonnene Freundeskreise, Musik, das neue
Umfeld und natürlich das Studium an sich bewahren mich
zum Glück komplett von heimwehähnlichen Gedanken.
Wer beispielsweise Wassersport liebt ist im „HochschulWassersportverein Stralsund e.V.“ gut aufgehoben und
kann dort seinen Sport ausüben oder auch wie viele meiner Kommilitonen ihren Sportbootführerschein erwerben.
Nebenher engagiere ich mich …
wie du vielleicht schon auf dem Bild entdecken konntest
für die Musik. Ich spiele Trompete und brauche dies trotz
eines Vollzeitstudiums nicht einschränken. Sehr schnell
fand ich in die „Hanse Big Band Stralsund“ und in eine
Band namens „Zappnoise“ in der es ordentlich rockt.
Nach dem Abschluss will ich …
noch ein wenig freie Zeit genießen und dann aber möglichst schnell Erfahrungen in der Praxis sammeln. Dabei
binde ich meine zukünftige Arbeitsstelle nicht unbedingt
an einen bestimmten Standort, sondern möchte weitgehend flexibel bleiben. In welche Richtung genau meine
spätere Arbeitsstelle gehen soll wird sich jedoch noch
zeigen.

Hast Du noch Fragen?

Studienguide@fh-stralsund.de

