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Gemeinschaft erleben! 
 
Das Wintersemester 2011/2012 startete mit einer Rekordzahl: 175 neue Studierende am Fachbe-
reich Wirtschaft der FH Kiel!  
 
Neue Studierende, neue Wege, neues Miteinander. Eine positive und lernförderliche Gemein-
schaft unter den Studierenden - dies wird immer wichtiger, ganz besonders bei so vielen Studi-
enanfängern. Die FH Kiel arbeitet seit geraumer Zeit an der Umsetzung dieses so simpel klingen-
den Ziels: die E-Learning-Plattform Moodle, auf der Studierende und Dozenten miteinander 
kommunizieren können; das Engagement der Fachschaften und deren Events; die Interdisziplinä-
ren Wochen und mehr. Kurz gesagt, die FH Kiel geht andere Wege. Sie will nicht nur Wissen ver-
mitteln, sie will auch soziale Kompetenzen fördern und den Studierenden eine angenehme Ler-
numgebung schaffen. Daher entwickelte der Fachbereich Wirtschaft ein neues Konzept für die 
Erstis. Ziele sind: „Communitybuilding“ und „Student engagement“. Erleichtert wird dies durch 
die neue, intensive Einführung in den Fachbereich. 
 
„Anspruch und Orientierung von Anfang an“, so lautete das Motto der mehrtägigen Begrüßung, 
die am 26. September 2011 im Auditorium begann. Dekan, Professorinnen und Professoren, Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter des Fachbereichs so wie die Fachschaft der Fachhochschule Kiel 
hießen die „Erstis“ willkommen und starteten mit den Neuen in eine ereignisreiche Woche.  
 
Der Einstieg ins Studium fällt vielen „Erstis“ nicht leicht. So viel ist neu und ungewohnt, unzählige 
Informationen strömen auf die frischgebackenen Studierenden ein. Umso wichtiger ist eine Ori-
entierung für den Beginn des Studiums: Wer arbeitet da? Wer sind die Lehrenden? Wo bekomme 
ich Antworten auf meine Fragen? Wie sieht der Campus aus? Vor allem aber: Was heißt es für 
mich, Betriebswirtschaft bzw. Wirtschaftsinformatik zu „studieren“? Mit welchen Erwartungen 
und Haltungen gehe ich ins Studium? Und wer studiert da mit mir?   
 
Unter der Leitung von Dipl. Kffr. Sabrina Mund, die als Lehrbeauftragte zusammen mit Prof. Dr. 
Hans Klaus die Studieneingangsphase neu gestaltete, gab es ein abwechslungsreiches Programm, 
das durch Dekanat, Präsidium und vor allem durch die Fachschaft und das Raceyard-Team unter-
stützt wurde.  
 
Mit der Begrüßung und gemeinsamem Grillen läuteten die Verantwortlichen die sogenannte 
„Ersti-Woche“ ein. Bei Bratwurst und kühlen Getränken konnten sich die neuen Studierenden in 
lockerer Atmosphäre und abseits des bevorstehenden Campus-Alltags kennenlernen. Weiter ging 
es mit einer Fahrt auf dem Schwentine-Dampfer in die Kieler Innenstadt zum traditionellen Knei-
penbummel mit der Fachschaft. Auch erste Lernprojekte in Klein- und Großgruppen zum Kennen-
lernen standen auf dem Stundenplan. Die Studierenden erarbeiteten in Teams die „Erwartungen 
ans Studium“ und arbeiteten im Lernprojekt „die Pipeline“. Ein ganz besonderer Programmpunkt 
war die Arbeit der Erstis bezüglich Herrn Klaus-Hinrich Vater, dem Präsidenten der IHK zu Kiel. 
Anhand der Informationen aus einem Interview, das Frau Mund mit Herrn Vater führte, haben 
die Studierenden zu den Inhalten gearbeitet, diskutiert und eigene Schlüsse daraus gezogen. Eine 
Grundlage des Interviews war die Studie des DIHK zu den "Erwartungen der Wirtschaft an Hoch-
schulabsolventen". 
 



Neue Freundschaften: Julian Schulenburg (links) und Mar-
cus Habenicht (rechts)  

 
Die Neuen erlebten das Selbstverständnis des Fachbereichs Wirtschaft für ein exzellentes Studi-
um im Sinne der Vision der Hochschule: Studium ist ein Prozess, in dem alle Beteiligten, also Ler-
nende und Lehrende, in lebendigem Austausch miteinander und mit Menschen außerhalb der 
Hochschule bewährtes Wissen diskutieren, vor allem neugierig und forschend nach neuem Wis-
sen suchen; solches Wissen bildet die Grundlage für den Erwerb von Kompetenzen (fachlich, me-
thodisch, zwischenmenschlich, persönlich), um künftig immer wieder neue Herausforderungen 
im sich ändernden Berufsfeld anzugehen. Ein solches Verständnis von Studium birgt einen hohen 
Anspruch: Lernende setzen sich aktiv mit den Studieninhalten auseinander und gestalten die 
Veranstaltungen mit, Lehrende halten sich am „Puls der Zeit“ ihres Faches und unterstützen die 
Studierenden dabei, erfolgreich zu studieren.  
 
Insgesamt erlebten die Erstsemester drei spannende und erkenntnisreiche Tage. Sie gewannen 
eine erste Orientierung für das Studium, sie erfuhren, dass Lehrende und Mitarbeiter der Hoch-
schule sie gerne begleiten und beraten, um Ziele zu klären und den Weg ins Handeln zu gestal-
ten. 
Und die Erstis wissen dies zu schätzen: Die Vielfältigkeit der „Ersti-Woche“ und das ausgewogene 
Programm, das Frau Mund, Herr Prof. Dr. Klaus und die Fachschaft Wirtschaft erstellt haben, bot 
den Studienanfängern einen umfassenden Einblick in die FH Kiel und half dabei erste Kontakte zu 
knüpfen.  
 

 
„Wir fanden die Erstsemesterbegrüßung 
und die zahlreichen, abwechslungsreichen 
Veranstaltungen toll. So konnten wir unse-
re Kommilitonen kennenlernen und einen 
ersten Eindruck von der FH Kiel gewin-
nen.“, so Marcus Habenicht, BWL-Student 
im ersten Semester. 
 
„Und es wurden viele unserer Fragen von 
vornherein geklärt. Das hat uns den Start 
sehr erleichtert!“, Julian Schulenburg, 
ebenfalls BWL-Student im ersten Semes-
ter. 
 
 

 
 
Wir freuen uns, dass wir die Möglichkeit hatten unseren neuen Studierenden einen so vielfälti-
gen Einstieg ins Studium zu bieten und wünschen allen „Erstis“ viel Erfolg und Freude an der 
Fachhochschule Kiel. 
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