Hey, ich bin Martin und studiere
Betriebswirtschaftslehre
Ich habe mich für die FH Stralsund entschieden, weil …
sie mir in Australien empfohlen wurde! (Das ist kein Witz.)
Ich war für ein Jahr in Neuseeland und am Ende bereiste
ich für einen Monat Australien. Und mitten im australischen
Urwald traf ich eine Studentin die in Stralsund studierte.
Sie schwärmte von der kleinen Fachhochschule und von
den freundlichen und stets hilfsbereiten Professoren. Nach
meiner Rückkehr nach Deutschland schrieb ich mich sofort
ein. Erst im Nachhinein erfuhr ich, dass die Fachhochschule
auch einen sehr guten Ruf bei verschiedenen Rankings hat.
Ich studiere gerade diesen Studiengang, weil …
ich mich nicht gleich festlegen wollte, welche wirtschaftliche Fachrichtung ich studieren will. Erst während meines
Studiums musste ich mich entscheiden in welche Fachrichtung ich gehen will. Dabei konnte ich zwischen folgenden
wählen: Marketing, Personal, Finanzen, Controlling, Steuern
oder International Business. Somit hatte ich genug Zeit, um
mir zu überlegen in welche Richtung ich gehen will.
Mir gefällt besonders gut, dass …
die Fachhochschule direkt am Sund liegt. Diese Lage ist
einmalig in Deutschland. In den Sommermonaten ist das
Meer direkt vor der Haustür und man kann sich am Strand
auf seine Prüfungen vorbereiten.
Ein weiteres Plus sind unsere Professoren. Als Student bin
ich nicht nur eine x-beliebige Nummer sondern Herr XYZ.

Des Weiteren beinhaltet mein Studiengang sehr viele Praxisinhalte und Seminarangebote über das Studium hinaus.
Nebenher engagiere ich mich für …
den Fachschaftsrat Wirtschaft der Fachhochschule Stralsund. Ich vertrete die Belange der Wirtschaftsstudenten
an der Fachhochschule und im Fachbereich. Zu uns
können die Studenten kommen, wenn sie irgendwelche
Probleme oder Anregungen haben. Außerdem entwickeln
wir neue Ideen und Projekte, um den Studienalltag unserer
Studenten angenehmer zu gestalten. Beispielsweise
organisieren wir Sprachkurse, Unternehmensexkursionen
oder eine Spendenaktion zur Weihnachtszeit. Des Weiteren
organisieren wir für unsere Erstsemester die Campustour
und Erstirallye. Dabei lernen die neuen Studenten die Hansestadt mit all ihren Highlights kennen.
Die Hansestadt Stralsund als Studienort …
ist einfach genial. Obwohl Stralsund mehrere hunderte Kilometer von meiner Heimat entfernt liegt, habe ich
mich sofort wohl gefühlt. Schließlich ist Stralsund eine der
sonnenreichsten Regionen in Deutschland. Für mich gibt
es nichts Schöneres als im Hafen, mit Blick auf Rügen zu
frühstücken und dabei in den neuen Tag zu starten.
Und am Abend kann man super essen aber auch feiern
gehen. Das Hafenfest im Juni ist für mich und meinen
Freundeskreis ein Muss. Und sollte ich einmal Sehnsucht
nach einer großen Stadt bekommen, dann setze ich mich
in den Zug und bin innerhalb von drei Stunden in Hamburg
oder Berlin.
Nach dem Abschluss …
will ich erstmal für einen Monat Urlaub machen. Danach
strebe ich einen schnellen Einstieg in die Praxis an. Während meines Studiums habe ich den Bereich des Personalwesens für mich entdeckt. Die Personalarbeit in einem
Unternehmen hat sehr viele Gesichter und ständig gibt es,
zum Beispiel arbeitsrechtliche Veränderungen. Gerne würde ich Stralsund bzw. der Region erhalten bleiben. Aber
sollte ich ein Jobangebot woanders in Deutschland oder
der Welt bekommen, dann verlasse ich auch die Region.
Hast Du noch Fragen?

Studienguide@fh-stralsund.de

