
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ich habe mich für die Hochschule Stralsund 
entschieden, weil…  
es genau wie meine Heimat an der Ostsee liegt, ich bin in 
Schleswig-Holstein an der Ostseeseite aufgewachsen und 
wollte vom Meer nicht weg. Außerdem wird hier der 
Tourismusstudiengang angeboten, wie ich ihn mir 
vorgestellt habe und die Hochschule bietet eine angenehme 
Größe und Lernatmosphäre. Bevor ich mich an der HOST 
beworben habe, bin ich zur Studienberatung gegangen und 
habe mir die Hochschule persönlich angeschaut, um sicher 
zu gehen, dass es mir gefällt. Mein positiver erster Eindruck 
bewahrte sich zum Glück.  
 
 
Ich studiere gerade diesen Studiengang, weil…  
Reisen meine große Leidenschaft ist und dieser 
Studiengang Reisen, Fremdsprachen und 
betriebswirtschaftliche Aspekte optimal verbindet. Ein 
Praxis- und ein Auslandssemester sind bereits in die 
Regelstudienzeit integriert, auf beides freue ich mich sehr. 
Zusätzlich bietet der Bachelor vielseitige Möglichkeiten, 
sodass einem nachher die Entscheidung offen steht in 
welchem Bereich man arbeiten oder sich durch einen 
Master spezialisieren möchte. Mich interessiert zum 
Beispiel nachhaltiges Reisen und alles was mit Tieren oder 
dem Meer zu tun hat. Durch Wahlkurse und ein 
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umfassendes Fremdsprachenangebot hat man auch jetzt 
schon die Option Interessengebiete zu vertiefen.  
 
 
Mir gefällt besonders gut, dass…  
die Studiengänge eine geringe Anzahl an Studiernden 
haben und somit für alle ausreichend Platz und 
Aufmerksamkeit zur Verfügung steht. Keiner muss sich in 
zu enge Hörsäle quetschen und ein Austausch mit den 
Professoren ist stets möglich. Man kennt sich 
untereinander, was eine persönliche und angenehme 
Lernatmosphäre schafft.  
 
Nebenher engagiere ich mich für… 
das Referat Internationals & Erstis im AStA. Der AStA 
interessierte mich mit seinen vielfältigen Möglichkeiten sich 
einzubringen und für die Studierenden zu engagieren, auch 
Referatsübergreifend. Man erfährt vieles von 
unterschiedlichen Blickwinkeln und ist mitten im 
Geschehen. Unter anderem besteht ein reger Austausch 
mit den Fachschaften und anderen Hochschulvereinen, 
sodass man gut vernetzt ist und viele neue Kontakte 
knüpfen kann. Die Hochschule bietet für jeden die 
Möglichkeit sich zu beteiligen. 
 
Die Hansestadt Stralsund als Studienort…  
ist für mich auf Grund der Stadtgröße und der Nähe zum 
Meer perfekt. Ich bin kein Großstadtmensch und suchte 
einen Ort mit ländlicher Region, damit ich mein Pferd 
mitnehmen konnte. In Stralsund kann man überall mit dem 
Fahrrad hin, egal ob zur Hochschule, zu Freunden oder 
zum Strand. Die Altstadt bietet tolle Orte und Cafés, um 
sich mit Freunden zu treffen und durch die vielen Angebote 
der Hochschule wird es sowieso nie langweilig. Auch die 
Region rund um Stralsund, einschließlich der Inseln, ist 
wunderschön. 
 
Nach dem Abschluss…  
möchte ich gerne ins Ausland gehen. Ob ich einen Master 
mache, ist noch nicht sicher, vorstellen kann ich es mir 
jedoch gut. Früher oder später möchte ich im Ausland 
wohnen und arbeiten.  
Hast Du noch Fragen?    Studienguide@fh-stralsund.de 

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


