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Erfahrungsbericht von Diana 

 

 

 Name: Diana W. 

 Semester: 6 

 Studiengang: B. A. Betriebswirtschaft 

 Vor dem Studium: Abitur 

 

 

 

Warum hast du die FH Dortmund gewählt? Was war dein endgültiger Beweggrund? 

Mich hat das integrierte Praxis- bzw. Auslandssemester überzeugt. 

Warum hast du dich für diesen Studiengang entschieden, was hat dich an diesem Studien-

gang überzeugt im Vergleich zu den anderen angebotenen Studiengängen? 

Ich muss gestehen, dass ich mich über die anderen Studiengänge abgesehen von BWL gar 

nicht genauer informiert habe. Für mich war bzw. ist wichtig, in meiner „Erstausbildung“ nach 

dem Abitur keinen spezialisierten Studiengang zu wählen, sondern einen etwas breiter aufge-

stellten Studiengang. Die Spezialisierung wird hoffentlich im Master erfolgen. 

Nachdem du nun schon ein paar Semester studierst und Erfahrungen gemacht hast: Was ge-

fällt dir besonders am Studium und wie beurteilst du die Studienbedingungen?  

Mir gefällt die große Auswahl an Wahlpflichtmodulen ab dem 5. Semester, dass es wech-

selnde aktuelle Themen gibt und dass es die Möglichkeit gibt, mehrere Wahlpflichtmodule 

aus einem Themenfeld zu wählen, die eine Spezialisierung bilden. Super finde ich auch, dass 

wir den Umgang mit unterschiedlichen EDV-Anwendungen lernen und dies in den Wahlpflicht-

modulen vertiefen können. 

Sofern es schon absolviert wurde: Welche Erfahrung hast du im Praxis-/ Auslandssemester 

gemacht? 

Ich befinde mich derzeit im Praktikum und bisher gefällt es mir sehr gut. 
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Sofern du hier lebst: Was gefällt dir an Dortmund als Stadt besonders? 

Es ist immer etwas los, bei dem bunten Veranstaltungsprogramm ist für jeden etwas dabei 

und die Stadt ist super vernetzt. Nicht nur innerhalb der Stadt, sondern von Dortmund aus, 

kann man auch blitzschnell mit Zügen und S-Bahnen in die umliegenden Ruhrgebietsstädte 

fahren.  

Welche Tipps hast du für Studienanfänger? 

Wagt einen Blick über den Tellerrand! Geht nicht nur zu euren Vorlesungen, Tutorien und 

Übungen, nehmt wenigstens ein paar der zahlreichen Angebote wahr (sei es der Hochschul-

sport, die Weihnachtsmarkttour vom FSR Wirtschaft oder das Sprachcafé vom AStA). Engagiert 

euch vielleicht selber in einem Gremium! 

Nutzt das Semesterticket, entdeckt das Ruhrgebiet und ganz NRW und nutzt die unzähligen 

Vergünstigungen, die man als Studierender bekommt. 

Warum hast du dich direkt für ein Studium nach dem Abitur entschieden? 

Nach dem Abitur war ich schon in einem „Lernmodus“, an den ich anknüpfen wollte. Meine 

Entscheidung ist zwischen einer Ausbildung und einem Studium auf ein Studium gefallen, da 

ich mich bei einer Ausbildung direkt für ein Unternehmen hätte entscheiden müssen. Nun 

kann ich während meines Studiums in verschiedene Unternehmen(-sformen) reinschnuppern. 

War es rückblickend die richtige Entscheidung?  

Es war die richtige Entscheidung, weil „studieren“ für mich auch bedeutet hat, von Zuhause 

auszuziehen und selbstständiger zu werden. 

Hilft dir der Lerninhalt des Abiturs für das Studium an der FH Dortmund? 

Teilweise. In Fächern wie Finanzmathematik, lineare Algebra und Englisch gehe ich davon aus, 

dass ich als Abiturientin weniger Probleme habe als Studierende, die vorher eine Ausbildung 

gemacht haben. In Modulen wie z.B. „Rechnungswesen“ merke ich jedoch, dass Studierende, 

die eine Ausbildung gemacht haben, deutlich besser mitkommen. Ich persönlich habe ein Tu-

torium/eine Übung im Modul Rechnungswesen vermisst. 

 

 

 

 

 


