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S
tudieren, wo andere Urlaub machen – das kannst du an der  
modernen Campus-Hochschule in der Welterbe- und Hansestadt  
Stralsund. Mit dem Ostseestrand vor der Tür und einer frischen  

Brise um die Nase lässt es sich hier unter besten Bedingungen studieren und  
arbeiten. Ganz nach dem Motto ›doppelt hält besser‹ bietet die Hochschule 
Stralsund (HoST) 13 Bachelor- und sieben Masterstudiengänge im Dual-
format an. Volle Kraft voraus für einen erfolgreichen Karrierestart. 

KOOPERATION UND ZUSAMMENARBEIT

Die HoST versteht das Duale Studium als eine Dreiecksbeziehung  
zwischen dem Studierenden, der Hochschule und dem Unternehmen. 
Eine ideale Konstellation für dich, denn als Dualstudent hast du somit 
gleich zwei Ausbildungspartner. Die enge Zusammenarbeit zwischen 
der Hochschule Stralsund und deinem Ausbildungsunternehmen 
wird für dich die ganze Zeit über spürbar sein. Ob Projekte, Abschluss-
arbeiten oder jährliche Firmentreffen, Unternehmen und Hoch schule 
stehen in ständigem Austausch. Davon kannst du nur profitieren.  
Übrigens: Die Zahl an Unternehmen, die gemeinsam mit der 
Hoch schule Stralsund ein Duales Studium anbieten, steigt kon-

tinuierlich an. Das ist ein eindeutiger Hinweis darauf, dass die 
akademische Ausbildung in Kombination mit Praxisnähe im Be-
trieb immer bedeutsamer wird. Mit an Bord sind regionale und 
überregionale Unternehmen wie Adesso, Cargill und Datagroup.

VIELFALT AN MÖGLICHKEITEN 

An den Fakultäten für Elektrotechnik/Informatik, Maschinenbau und 
Wirtschaft stehen künftigen Studierenden duale Bachelorstudien gänge 
wie ›Betriebswirtschaftslehre‹, ›Elektrotechnik‹, ›Motorsport Enginee-
ring‹, ›Regenerative Energien‹ und ›Wirtschaftsingenieurwesen‹ zur 
Wahl. Bachelorabsolventen können unter anderem zwischen den dua-
len Masterstudiengängen ›Informatik‹, ›Management von kleinen und 
mittleren Unternehmen‹, ›Maschinenbau‹, ›Wirtschaftsinformatik‹ und 
›Wirtschaftsingenieurwesen‹ wählen. 

ARBEITSLUFT SCHNUPPERN

Wie fühlt es sich an, in einem Unternehmen zu arbeiten? Wie sieht ein 
normaler Arbeitstag aus? Was muss ich beim Umgang mit Vorgesetzten 
und Kollegen beachten? Der praktische Teil deines Dualen Studiums ist 
die ideale Gelegenheit, um schon während des Studiums wertvolle Ein-
blicke in betriebliche Abläufe und Strukturen zu gewinnen. Du lernst 
früh, deine Softskills auszubauen und kannst theoretisches Wissen aus 
deinen Vorlesungen direkt anwenden und vertiefen. Ganz nebenbei 
findest du heraus, welche Aufgaben dir besonders liegen. Passen dein 
Ausbildungsunternehmen und du aus beider Sicht zusammen, ist dein 
Berufseinstieg schon vor deinem Abschluss so gut wie perfekt.

Stralsund: 

Durchstarten als Dualstudent
HOCHSCHULE STRALSUND – UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

Die Hochschule Stralsund setzt auf viel Praxisnähe – durch ein 
breites Angebot an dualen Studiengängen.



 HOCHSCHULE STRALSUND

Über 2.200 Studierende besuchen derzeit die 

Hochschule Stralsund (HoST). Mit den Schwerpunk-

ten Maschinenbau, Informatik und Elektrotechnik 

sowie WirtschaD weist sie ein unverwechselbares 

Profil auf. Im Vordergrund steht die praxisorien-

tierte Lehre und Forschung, besonders intensiv im 

dualen Studium. Kooperationspartner sind sowohl 

regionale als auch überregionale Unternehmen. 

Individuelle Betreuung, ein lebendiger Campus 

direkt am Wasser sowie moderne und barrierefreie 

Labore und Hörsäle bringen der HoST regelmäßig 

Top-Platzierungen in deutschlandweiten 

Hochschulrankings ein.

www.fh-stralsund.de

ABLAUF DES DUALEN STUDIUMS

Bevor du die Leinen loslegst und in dein Duales Studium startest, be-
sprichst du den genauen Ablauf deiner akademischen und beruflichen 
Ausbildung mit deinem Betreuer. So können du, dein Unternehmen 
und die HoST die Praxiseinsätze optimal einplanen. Die HoST integ-
riert das Duale Studium in den regulären Ablauf des Studiengangs. Das 
heißt, du nimmst gemeinsam mit regulär Studierenden an den Lehrver-
anstaltungen des jeweiligen Studienganges teil. Zusätzlich bekommst 
du in Praxisphasen im Unternehmen die Möglichkeit, das erworbene 
Wissen anzuwenden und auszubauen. Selbstverständlich wird deine 
geleistete Arbeit dann auch vergütet.

SEGEL SETZEN IN STRALSUND

Und warum Stralsund? Auf diese Frage gibt es – mal ganz abgesehen 
von der einzigartigen Lage direkt am Ostseestrand – mehr als nur eine 
eindeutige Antwort. Zum einen steht dir ein vielseitiges Freizeitangebot 
zur Verfügung. So kannst du dich etwa in verschiedenen Wassersport-
disziplinen üben oder in Stralsunds facettenreiche Kulturszene eintau-
chen. Zum anderen bietet dir die HoST zahlreiche Vorteile: ein gebüh-
renfreies, praxisbezogenes Studium mit sehr guten Berufschancen, 
individuelle Betreuung während des Studiums, Labor-, Vorlesungs- und 
Seminarräume auf dem neuesten Stand und eine umfangreiche moder-
ne Bibliothek. Nicht umsonst also belegt die Hochschule Stralsund stets 
hervorragende Plätze im CHE-Hochschulranking.

Worauf wartest du noch? Bewirb dich für ein Duales Studium an der 
HoST und nimm Kurs auf in Richtung Karriere. 
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Eine sichere Bank! Duales Studium an der HOchschule STralsund: 

Mit Theorie und Praxis fit für die Zukun$!

www.hochschule-stralsund.de


