
  
 
 
 
 

Nach dem Studium…  
wollte ich definitive noch einen Master in den USA oder UK 
machen, da hier die Chance für eine akademische Laufbahn 
oft besser erscheinen. Durch eine Mastermesse bin ich 
schnell auf Schottland aufmerksam geworden. Hier zog es 
mich nach Stirling, auch Tor zu den Highlands genannt, 
direkt zwischen Edinburgh und Glasgow gelegen. An der 
Universität, die mit einem der schönsten Campus Europas 
überzeugen konnte, studierte ich International Business. 
Durch mein aufgebautes Netzwerk, die Leistungen und das 
gezeigte Interesse konnte ich mein Department und die 
Fakultät davon überzeugen mir im Anschluss an mein 
Masterstudium ein Vollzeitstipendium für einen PhD/eine 
Doktorarbeit anzubieten.  
 
Jetzt arbeite ich… 
an der University of Stirling als (PhD) Researcher und Tutor. 
Der Fokus liegt auf der Forschung (Schreiben, Interviews, 
etc.) im Rahmen meiner Doktorarbeit. Als Tutor übernehme 
ich Vorlesungen, leite regelmäßige, wöchentliche Seminare 
und bewerte die Essays, Reports und Klausuren der 
Bachelor- und Masterstudierenden an der Stirling 
Management School.  
 
Meine berufliche Entwicklung… 
war längst nicht so sehr geplant, wie es sich vielleicht anhört. 
Der Ausgangspunkt für mein Interesse an einer 
akademischen Laufbahn und dem Erlangen der Doktorwürde  
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wurde jedoch ganz klar in Stralsund an der HOST gelegt. 
Ohne den regelmäßigen Austausch, engen Kontakt sowie 
Zuspruch und die Unterstützung von Seiten des LTM-Teams 
wäre ich diesen Schritt möglicherweise nie gegangen.  
 
Der Übergang vom Studium in die Berufswelt war…  
bisher wenig spürbar. Auch wenn die Arbeit an meinem PhD 
sehr belastend sein kann, oft schwierig ist und auch das 
Unterrichten nicht nur positive Seiten hat, fühle ich mich 
kaum als Teil der Berufswelt. Ein Stückweit ist wohl Studium 
jetzt meine Arbeit. Das ist dann auch das Besondere an einer 
akademischen Laufbahn. Meine Arbeit ist das Lernen und 
Forschen.  
 
Meine Freunde aus dem Studium …  
haben sich für Masterstudiengänge in Deutschland 
entschieden, wurden von Unternehmen übernommen, in 
den sie Praktika absolviert haben, oder sind fürs Reisen und 
Arbeiten ins Ausland gegangen. Mein Instagram Account ist 
voll von Bildern ehemaliger Kommiliton*innen aus aller Welt, 
aber auch von welchen, die in Stralsund einen Master wie 
TDS oder KMU gemacht haben. 
 
Wenn ich auf das Studium zurückblicke,…  
kann ich mir keine bessere Zeit vorstellen. Ich konnte viel 
ausprobieren, Neues versuchen, mich an der HOST und bei 
Start-Ups einbringen, aber vor allem großartige 
Bedingungen und Möglichkeiten genießen sowie lebenslange 
Freunde kennen lernen und wichtige Erfahrungen machen. 
Ohne die Unterstützung in Stralsund wäre ich heute nicht auf 
diesem Weg.  
 
Mein Tipp für Studierende ist, … 
bringt euch ein, probiert alles aus, genießt die Zeit und traut 
euch einfach das zu tun, was ihr euch wünscht! Die HOST gibt 
euch alle Chancen: Macht den Sportbootführerschein, geht 
ins Ausland und interagiert (antwortet!) euren Dozent*innen 
in den Vorlesungen! (Falsche Antworten gibt es nicht, und 
vor euch stehen auch nur Menschen, die euch an ihrer 
Passion teilhaben lassen!)  
 
 
 
 Hast Du noch Fragen?                 ltm@hochschule-stralsund.de 


