Hey, ich bin Steffi, 25 und studiere Leisure and
Tourism Management

Ich habe mich für die FH Stralsund entschieden, weil …
die Hochschule neben Top-Rankingplätzen eine sehr individuelle und persönliche Betreuung bietet. Die Größe der
einzelnen Kurse erlaubt einen sehr intensiven Austausch
der Studenten untereinander, aber auch mit den jeweiligen
Professoren. Die Kombination aus Freizeit- und Tourismusmanagement eröffnet eine große Vielfalt an späteren
Jobperspektiven.

Ich studiere gerade diesen Studiengang, weil …
ich bereits eine Ausbildung im Bereich Reiseverkehr absolviert habe und anschließend meine Kenntnisse im Fachbereich Tourismus erweitern wollte. Das Zusammenspiel aus
betriebswirtschaftlichen Fächern und tourismusrelevanten
Themen sagt mir besonders zu, da das ganze Studium
dadurch sehr praxisorientiert aufgebaut ist. Weltweite Exkursionen mit Business-Terminen in großen Unternehmen
runden das Studium ab.

Mir gefällt besonders gut, dass …
der Studiengang sehr international aufgestellt ist. Der
Großteil der Kurse wird in englischer Sprache gehalten und
daneben ist eine weitere Fremdsprache Pflicht – im Tourismus einfach unerlässlich! Daneben habe ich die Möglichkeit je ein halbes Jahr für ein Praktikum und Semester ins
Ausland zu gehen, um meine Fremdsprachenkenntnisse
zu vertiefen, mich weiterzuentwickeln und neue Erfahrungen zu sammeln.

Nebenher engagiere ich mich für…
internationale Studenten. So habe ich in meinem 3. Fachsemester die chinesischen Austauschstudenten betreut
und konnte durch den engen Kontakt eine Menge über
deren Kultur und Mentalität lernen und ihnen helfen, sich
an einer deutschen Fachhochschule zurechtzufinden.

Die Hansestadt Stralsund als Studienort …
ist eine typische Studentenstadt mit maritimem Flair. Man
findet hier alles was man braucht und kann sogar mit dem
Rad am Sund bis zur Fachhochschule fahren. Nach den
Vorlesungen geht es dann an den Strand, zum Segeln
oder in die Altstadt. Abends trifft man sich am Hafen oder
einer Studentenkneipe.

Nach dem Abschluss …
möchte ich auf jeden Fall wieder im Tourismus arbeiten.
Ich kann mir gut vorstellen für ein paar Jahre ins Ausland
zu gehen – vielleicht ergibt sich durch mein Praktikum in
Südafrika die eine oder andere Möglichkeit dazu.

Hast Du noch Fragen?

Studienguide@fh-stralsund.de

