
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ich habe mich für die Hochschule Stralsund 
entschieden, weil… 
die Hochschule eine gute Größe hat, die ein interaktives 
Lernen ermöglicht. Der Campus bietet alles, was ein 
Student sucht und ist dennoch nicht zu groß, um sich zu 
verlaufen. Die Dozenten verfügen über viel internationale 
Erfahrungen und können dies auch an die Studenten 
weitergeben. Es herrscht eine familiäre Beziehung und die 
Türen stehen einem offen. Während man von Gebäude zu 
Gebäude geht, trifft man immer wieder bekannte 
Studenten und Professoren. Man kennt und grüßt sich 
eben. 
 
Ich studiere den Master Tourism Development 
Strategies, weil … 
Reisen für mich eine Passion ist. Das habe ich früh auf 
Auslandsaufenthalten gemerkt. Nach meinem Bachelor in 
Tourismusmanagement war es für mich klar, dass ich die 
Fähigkeiten und das Wissen weiter ausbauen möchte. Der 
Studiengang regt zum Weiterdenken an und zielt auf die 
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Entwicklung des Tourismus ab. Hinzu kommt, dass die 
Studierenden aus verschiedenen Ländern kommen, was 
die Theorie herrlich mit ganz unterschiedlichen 
Erfahrungen schmückt. 
 
Ich studiere gerade diesen Studiengang, weil… 
das Programm international ausgerichtet ist. Die Kurse 
beinhalten moderne Themen, die oft von internationalen 
Beispielen begleitet werden. Allgemein gibt es viele 
spannende Module zu wählen, da fällt einem die Auswahl 
manchmal schon schwer, aber gerade die Möglichkeit, 
individuelle Schwerpunkte zu setzen, finde ich super. 
 
Mir gefällt besonders gut, … 
dass hier in Stralsund nicht nur Tourismus gelehrt wird, 
sondern auch gelebt wird. Die Insel Rügen ist direkt vor der 
Tür und mit dem Rad erreichbar. Man kann für ein Picknick 
zum Sonnenuntergang schnell rüberfahren. Außerdem 
trifft man in der Altstadt oft Mitstudenten und knüpft so 
schnell Verbindungen. Der Hafen ist ein wirkliches 
Highlight – ob zum Segeln, Spazieren oder für einen Drink 
an der Hafenkante. 
 
Nach dem Abschluss… 
möchte ich das Gelernte in die Tat umsetzen. Ich möchte 
Menschen zum Reisen bewegen und meinen Enthusiasmus 
teilen. In welcher Form das genau passiert … da bleibe ich 
erstmal flexibel. 


