
Nach dem Studium… 

war für mich sehr schnell klar, dass ich die touristische Landschaft 
in Mecklenburg-Vorpommern mit meinem durch das Studium er-
worbenen Wissen gerne mitgestalten möchte, da ich die Region als 
geborene Sachsen-Anhaltinerin kennen und lieben gelernt habe.
Die zahlreichen praxisnahen Projekte, die an der FH Stralsund auch 
mit regionalen Unternehmen umgesetzt werden sowie das weitläufige 
Netzwerk aus Professoren, Studenten und Alumni bieten dafür eine 
großartige Plattform, um wichtige Kontakte für den direkten Berufsein-
stieg nach dem Studium zu knüpfen.

Jetzt arbeite ich… 

als Projekt- und Netzwerkmanagerin beim Tourismusverband Meck-
lenburg-Vorpommern e.V., der als Dachverband der Tourismuswirt-
schaft in unserem Bundesland agiert. Ich bin glücklich, meinen Traum 
von einem Leben und Arbeiten an der Küste verwirklicht zu haben. 
Meiner Tätigkeit als Projekt- und Netzwerkmanagerin gehe ich mit 
großer Freude nach. Vor allem das vielseitige Aufgabenspektrum 
vom klassischen Marketing, über Online-Marketing-Aktivitäten bis hin 
zur Eventorganisation und Netzwerkpflege lassen jeden Arbeitstag 
abwechslungsreich und spannend werden. Ein tolles Team und eine 
sehr angenehme Arbeitsatmosphäre runden meinen Arbeitsalltag ab.

Hey, ich bin Sandra und habe Leisure and  
Tourism Management (BA) sowie Tourism  
Development Strategies (MA) an der schönen  
FH Stralsund studiert.

Absolventin



 

Der Übergang vom Studium in die Berufswelt war…

für mich sehr einfach. Ich bin froh, nach meinem Bachelor direkt den 
Masterstudiengang Tourism Development Strategies angehangen 
zu haben. Durch das Master-Studium konnte ich die Segel weiter in 
Richtung Berufsleben setzen. Die gezielten Inhalte halfen mir dabei, 
mich beruflich und persönlich weiter zu verwirklichen und meine 
kommunikativen sowie organisatorischen Fähigkeiten auszubauen. 
Auch die praxisnahen Abschlussarbeiten und die diversen Praktika 
in der Touristikbranche Mecklenburg-Vorpommerns ermöglichten 
mir den schnellen Einstieg ins Berufsleben.

Meine Freunde aus dem Studium arbeiten jetzt… 

deutschland- und europaweit verbreitet bei unterschiedlichsten 
Playern im Tourismus und in der Wirtschaft. Durch das vielseitig er-
worbene Wissen und die Vermittlung von methodischen und zwischen-
menschlichen Kompetenzen ist jeder Student an der FH Stralsund 
nach seinem Studium bestens auf das Berufsleben vorbereitet und 
kann genau den Weg einschlagen, den er gerne möchte.

Wenn ich auf das Studium zurückblicke,… 

schweife ich in schönen Erinnerungen. Hier findet man viel Herz 
und Persönlichkeit auf einem familiären Campus. Ein enger Kontakt 
zu Professoren und Dozenten, viel Praxisnähe und tolle Angebote 
rund um das Studium lassen die Studienzeit zu einem unvergess-
lichen Lebensabschnitt werden.

Mein Tipp für Studieninteressierte und Studenten ist, … 

nutzt die verschiedensten Chancen und Möglichkeiten, die euch die 
FH Stralsund bietet. Für mich war beispielsweise mein Auslandsse-
mester an der University of Bolton (Großbritannien) ein absolutes 
Highlight, das ich mittels Erasmus realisieren konnte. Baut euch 
schon früh ein weitläufiges Netzwerk auf, nehmt an Sondervorträgen 
und -veranstaltungen teil (z.B. Studium generale, STeP-Kongress), 
engagiert euch in praxisnahen Projekten und sucht euch früh ein 
Unternehmen für eure Abschlussarbeit.

Und auch ganz wichtig: Genießt die Studienzeit in vollen Zügen, 
nehmt die Studentenpartys mit und erkundet die Stadt Stralsund und 
ihre umliegenden Schätze in jeder freien Minute. Vor allem die Nähe 
zum Wasser eignet sich exzellent für ausgiebige Kanutouren oder 
einen entspannten Tag am Strand. Denn: Hier kann man tatsächlich 
studieren, wo andere Urlaub machen.

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


