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Nachts in der FH… 
 
Am Donnerstag - 12.05.2011 - war es wieder soweit: Die Fachschaft Wirtschaft lud zum 
legendären Bierabend ein! Beim allsemestrigen Spaßabend der FH Kiel feierten zahlreiche 
Studierende im Foyer des WiSo-Gebäudes am Sokratesplatz. Auch die beiden BWL-Erstis Sharon 
Kusenberg und Malin de Souza waren dabei. Sie erzählen uns von ihren Eindrücken und davon, 
wie sie den Semesterbeginn am Fachbereich Wirtschaft erlebt haben.  
 
„Ab 21:00 Uhr ging es los. Das WiSo-Gebäude 
erstrahlte im nächtlichen Glanz und wir befanden uns 
inmitten von Tresen, DJ-Pults und tanzenden 
Menschen. Die Schlange an den Biertresen war endlos 
lang, die Stimmung kochte. Super günstige Preise, 
fetzige Beats und amerikanische Hot-Dogs 
versprachen eine sehr lange und ausgelassene Nacht. 
Obwohl das Semester bereits seit sechs Wochen läuft, 
trafen wir neben bekannten Gesichtern auf viele uns 
bisher unbekannte Wirtschaftsstudierende. Wir 
feierten gemeinsam und hatten eine Menge Spaß! 
  

Das bisherige Semester war für uns eine vollkommen 
neue, meist von positiven Eindrücken erfüllte 
Erfahrung. Begonnen hatte alles mit der Ersti-Fahrt, 
bei der wir eine Menge Spaß mit den anderen Neuen 
hatten und die Fachschaft besser kennen gelernt 
haben.  
 
Durch vielfältige Veranstaltungen im Rahmen des 
Studiums fiel es uns sehr leicht, in Kontakt mit 
anderen Kommilitonen zu treten. Wir bildeten 
Lerngruppen und schlossen schnell neue 

Freundschaften. All dies und der gute Kontakt zu den Dozentinnen und Dozenten macht das 
Studium so interessant und abwechslungsreich. Deswegen entschlossen wir uns sogar, uns zu 
Fachschaft- und StuPaWahlen aufstellen zu lassen. Wir freuen uns auf die bevorstehenden 
Herausforderungen, weitere neue Bekanntschaften und positive Lebenserfahrungen.“ 
 
Wir wünschen Sharon Kusenberg und Malin de Souza weiterhin viel Spaß an der FH und 
bedanken uns herzlich für diesen spannenden Einblick! Der Fachschaft gilt natürlich ein 
besonderer Dank für die zahlreichen Veranstaltungen, die sie jedes Semester mit so viel 
Engagement organisiert! 
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