
 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich habe mich für die Hochschule Stralsund 

entschieden, weil…  

ich gerne in Norddeutschland studieren wollte und die 

Hochschule Stralsund definitiv den schönsten Campus 

Deutschlands hat! Vom Campus hat man einen direkten 

Blick aufs Wasser und braucht zum Strand auch nur 5 

Minuten mit dem Fahrrad. 

 

Ich studiere gerade diesen Studiengang, weil…  

ich nach meiner Ausbildung zur Hotelfachfrau meinen 

Horizont noch erweitern und mein Wissen über die 

Tourismus Branche vertiefen wollte. Mir war auch klar, dass 

ich langfristig gern ins Hotel Management gehen will, und 

so lag ein Tourismusstudium mit einem BWL Schwerpunkt 

sehr nahe für mich.  

 

Mir gefällt besonders gut, dass…  

ich direkt auf dem Campus wohnen kann. Ich wohne in 

Holzhausen, dem Studentenwohnheim auf dem Campus. 

Es besteht aus 18 Schwedenhäusern, die je nach Lage 

Blick auf den Sund haben.  

Auch mit meinem Studiengang bin ich super zufrieden! Die 

Professoren haben alle sehr viel Erfahrung. und unsere 

Studiengangs-Koordinatorin hat immer ein offenes Ohr für 
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uns. In den ersten Semestern werden die Grundlagen 

vermittelt, und in den höheren Semestern kann man einen 

Schwerpunkt auf einen bestimmten Freizeit- und 

Tourismusbereich legen. Teil des LTM Studiums in 

Stralsund ist auch ein obligatorischer Auslandsaufenthalt, 

den man entweder mit einem Praxis- und/oder einem 

Studiensemester verbinden kann. 

Eine weitere Besonderheit unseres Studiengangs, die mir 

besonders gefällt, ist, dass ein Großteil der Fächer auf 

Englisch angeboten wird. 

 

Nebenher engagiere ich mich für… 

den Allgemeinen Studierenden Ausschuss (AStA) als 

Hauptreferentin für das Referat Internationals & Erstis. Wir 

setzten uns für die Interessen der Studierenden ein. Unser 

Referat kümmert sich um Veranstaltungen und Anliegen 

unserer internationalen Studierenden und Erstsemestern. 

Am Mentor Programm des International Office habe ich 

auch teilgenommen. Ich habe einem Franzosen beim 

Einleben in Stralsund geholfen und Studierende aus der 

ganzen Welt getroffen. 

 

Die Hansestadt Stralsund als Studienort…  

ist wunderschön! Nach der Vorlesung an der 

Sundpromenade spazieren zu gehen oder den 

Sonnenuntergang von Altefähr aus bestaunen: Da macht 

das Studieren gleich noch mehr Spaß. Die Altstadt von 

Stralsund ist Weltkulturerbe, und an jeder Ecke gibt es 

super Cafés zum Lernen oder um mit Freunden einen 

Kaffee zu trinken. Eines meiner persönlichen Highlights ist 

jeden Mittwoch die Segel Regatta auf dem Sund! 

 

Nach dem Abschluss…  

möchte ich gerne noch einen Master machen. Momentan 

habe ich dafür den Master Tourism Development Strategies 

(TDS) hier in Stralsund ins Auge gefasst. Stralsund gefällt 

mir einfach sehr als Studienort. Danach würde ich gerne 

zurück in die Hotellerie, um den Aufenthalt der Gäste noch 

angenehmer zu machen. 

Hast Du noch Fragen?    Studienguide@fh-stralsund.de 

Hast Du noch Fragen?       ltm@hochschule-stralsund.de 


