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Erfahrungsbericht von Eike 

 

 Name: Eike K. 

 Semester: 5  

 Studiengang: B.Sc. Finance, Accounting, Controlling, Taxes 

 Vor dem Studium: Ausbildung zum Bankkaufmann  

 

 

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

Ich habe mich für die FH Dortmund entschieden, weil ich an keiner anderen Hochschule einen 

Studiengang gefunden habe, welcher mich inhaltlich so anspricht wie der B. Sc. FACT. 

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

gang überzeugt im Vergleich zu den anderen angebotenen Studiengängen?  

Am B. Sc. FACT hat mich besonders gereizt, dass der Fokus auf Finanzen, Rechnungslegung, 

Controlling und Steuern liegt und diese Bereiche tiefgehender behandelt werden. Der Schwer-

punkt meiner Interessen liegt im Bereich Rechnungslegung und Steuern.  

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 besonders gut, dass die Dozenten sehr viel Praxiserfahrung haben. Die Vorlesun-

gen sind dementsprechend sehr praxisnah ausgelegt. Meiner Erfahrung nach sind wir mit un-

serer Spezialisierung auf Rechnungslegung und Steuerrecht sehr gut für eine spätere Arbeit 

in der Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsbranche aufgestellt. Bei meiner Werkstu-

dententätigkeit bei KPMG habe ich bereits einige Kollegen kennengelernt, die ebenfalls den 

B. Sc. FACT an der FH Dortmund absolviert haben.  

Die Studienbedingungen sind meiner Meinung nach gut. Die Anzahl der Studierenden in den 

Vorlesungen liegt meist ca. zwischen 35 und 80, was die Veranstaltungen relativ persönlich 



 

2 
 

und produktiv macht. Die Dozenten gehen meist offen und engagiert auf Fragen ein und kön-

nen eine zufriedenstellende Antwort liefern. In der Bibliothek findet sich immer hilfreiche Li-

teratur, sei es für eine Hausarbeit oder einfach zum Nacharbeiten. Wenn Gruppenarbeiten an-

stehen sind in der Bibliothek außerdem Gruppenräume vorhanden. Natürlich können die Klau-

surphasen auch mal stressig werden, aber ich habe es bisher immer geschafft, auch mit Ne-

bentätigkeit genug Zeit für Sport und Freunde zu finden. 

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

gemacht? 

Das Praxis-/Auslandsstudiensemester wird im 6. Semester absolviert. 

Sofern du hier lebst: Was gefällt dir an Dortmund als Stadt besonders? 

Mir gefällt besonders, dass Dortmund viele Parks hat in denen man sich mit Freunden treffen 

kann. Der gemeinsame Campus der FH Dortmund und der TU Dortmund, sowie zahlreiche Stu-

dentenpartys und -kneipen machen es außerdem leicht neue Leute kennenzulernen. 

Ein weiterer Pluspunkt ist auf jeden Fall die Nähe anderer großer Städte. Ob Feiern in Bochum, 

Arbeiten in Düsseldorf oder am 11.11. nach Köln – alles kein Problem. 

Welche Tipps hast du für Studienanfänger? 

Habt Spaß und genießt das Studentenleben, seid aber trotzdem mit einer gewissen Ernsthaf-

tigkeit beim Studium und lehnt euch nicht zu sehr zurück. Verpasstes wieder aufzuholen, wird 

ätzend. Eine gute Vor- und Nachbereitung der Vorlesungen ist sehr wichtig. So könnt ihr in 

den folgenden Vorlesungen gezielt Fragen stellen und ihr reduziert euren Aufwand in der spä-

teren Klausurphase. 

Welche Erfahrungen möchtest du noch mitteilen? 

Die meisten der Dozenten sind fachlich sehr kompetent und vermitteln ihre Lehrinhalte sehr 

gut. Die Vorlesungen machen Spaß und man lernt viel. Leider gibt es vereinzelt auch Dozenten, 

welche zwar fachlich kompetent rüberkommen, deren Veranstaltungen allerdings eher wenig 

Lehrinhalt haben. In diesem Fall ist deutlich mehr eigenes Engagement gefragt. Gerade wenn 

es Inhalte sind, die man sich zum Schwerpunkt gewählt hat, sollte man lückenhaftes Wissen 

vermeiden.  
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Warum hast du erst eine Ausbildung absolviert? 

Nach dem Abitur wollte ich nicht direkt weiter „büffeln“, sondern erstmal etwas praktische 

Erfahrung sammeln. Außerdem hätte ich direkt nach dem Abitur gar nicht wirklich gewusst, 

was ich studieren möchte. Eine Ausbildung schien mir der richtige Weg, um mich zu orientie-

ren. 

Warum hast du dich nach der Ausbildung noch für ein Studium entschieden? 

Für mich war schon von vorneherein klar, dass ich mich nach der Ausbildung im Rahmen eines 

Studiums weiterbilden möchte. Während der Ausbildung habe ich dann festgestellt, dass ein 

berufsbegleitendes Studium für mich nicht in Frage kommt, da die Arbeit bei der Bank mich 

nicht wirklich ausgefüllt hat. 

War es rückblickend die richtige Entscheidung? 

Der Schritt zum Studium war definitiv der richtige für mich! Zum einen ist das Studentenleben 

wirklich eine klasse Erfahrung, die jeder mal gemacht haben sollte, und ich habe viele neue 

Leute kennengelernt, die heute gute Freunde sind. Außerdem habe ich fachlich und auch für 

das Leben viel dazugelernt. Zusätzlich macht mir die Arbeit bei KPMG deutlich mehr Spaß als 

in der Bank.  

Hilft dir die Ausbildung für dein Studium an der FH Dortmund? 

Generell hilft mir die Ausbildung einfach deshalb sehr viel, weil man eine Idee davon hat wie 

bestimmte Sachverhalte in der Praxis letztendlich umgesetzt werden könnten. In den ersten 

beiden Semestern hat mir die Ausbildung auch inhaltlich sehr viel geholfen. Mittlerweile bringt 

mir die Ausbildung inhaltlich eher weniger, aber so sollte es ja auch sein. 

 


