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Stammdaten 

(Titel) Vorname Name (Geburtsname)   
 

Geburtsjahr und -ort  
 

Studienabschluss und Jahr
 

Weitere (Studien-)Abschlüsse  
 

Beruf/Position/Funktion heute   
 

… bei Unternehmen/Institution  
 

Arbeitsort/Wohnort heute   

 
Das Studium
Für die h_da habe ich mich damals  
entschieden, weil…  

 
Das Wichtigste, das ich mir im  
Studium angeeignet habe:   

 
Mein schönster Nebenjob: 

Gefeiert habe ich am liebsten …  

Das Thema meiner Abschlussarbeit:  

Das Wichtigste, das ich neben  
dem Fachlichen gelernt habe:

Diesen Studiengang fände ich 
heute spannend: 

Fachbereich:   EITFachbereich
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Der Alltag  

Direkt nach dem Aufstehen …  

Meinen Arbeitsplatz erreiche ich … 

Meine drei meistgenutzten Apps sind …

In meiner Freizeit … 

Zum Feierabend gehört für mich … 

Offen. Ehrlich. Unverstellt.
Mein Berufswunsch als Kind war:  

Meine größte Stärke/größtes Talent: 

Dieses Talent hätte ich gerne: 

… stattdessen habe ich diese Marotte:  

Mein Charakter in drei Worten: 

Aufregen kann ich mich über … 

Herzhaft lachen kann ich über …

Rundum glücklich bin ich, wenn …   

 

In einem einjährigen Sabbatical  
würde ich …

Essenziell für eine perfekte  
Berufssituation …

Mein Motto oder Spruch/Zitat:

 

Mein Rat an Erstsemester:
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	Vor und Nachname: Katrin Straßburger
	Fachbereich: Gestaltung
	Jahreszahl_af_date #früher: 1999
	Jahreszahl_af_date #heute: 2020
	(Titel) Vorname Nachname (Geb: 
	name): Katrin Straßburger

	Geburtsjahr und -ort: 1973 in Frankfurt
	Studienabschluss und Jahr: Diplom-Kommunikationsdesignerin (FH), 1999
	Weitere (Studien-)Abschlüsse: –
	Beruf/Position/Funktion heute: Kommunikationsdesignerin (selbstständig)
	bei Unternehmen/Institution: W4 Büro für Gestaltung
	Arbeitsort/Wohnort heute: Frankfurt
	Für die h_da habe ich mich damals entschieden: … ich sehr herzlich aufgenommen wurde und eine Freundin dort studiert hatte.
	Das Wichtigste, das ich mir im Studium angeeignet habe: An einer Sache dranzubleiben, auch wenn das bedeutet, immer wieder neu anfangen zu müssen.
	Mein schönster Nebenjob: DJ
	Gefeiert habe ich am liebsten: … im Café Kesselhaus
	Das Thema meiner Abschlussarbeit: Stadtmenschen – Heimatliebe – New York
	Das wichtigste, das ich neben dem Fachlichen gelernt habe: Auf eigenen Beinen zu stehen.
	Diesen Studiengang fände ich spannend: Bestimmt viele …
	Picture1: 
	Picture2: 
	Direkt nach dem Aufstehen: … habe ich gute Laune.
	Meinen Arbeitsplatz erreiche ich: … mit dem Fahrrad.
	Meine drei meistgenutzten Apps: … Mail, WhatsApp, Browser.
	In meiner Freizeit: … treffe ich Freunde oder genieße die Natur.
	Zum Feierabend gehört für mich: … gute Musik & schöne Beleuchtung.
	Mein Berufswunsch als Kind: Pianistin
	Meine größte Stärke/größtes Talent: … ist vielleicht, mich in andere hineinversetzen zu können.
	Dieses Talent hätte ich gerne: 
	stattdessen habe ich diese Marotte: 
	Mein Charakter in drei Worten: 
	Aufregen kann ich mich über: … Menschen, die ihren Ärger oder ihr Lob nicht adressieren.
	Herzhaft lachen kann ich über: 
	Rundum glücklich bin ich, wenn: 
	In einem einjährigen Sabbatical würde ich: … Reisen, Neues entdecken, Menschen kennenlernen.
	Essenziell für eine perfekte Berufssituation: … ist der Austausch mit Kolleg*innen.
	Mein Motto oder Spruch/Zitat: 
	Mein Rat an Erstsemester: Schaut nach übergreifenden Projekten und Auslandssemestern, diese Chance kommt vielleicht nie wieder!


