
  

 

 

 

 

 

 

Ich habe mich für die Hochschule Stralsund 

entschieden, weil … 

nicht nur die Hochschule selbst überzeugt hat, 

sondern das gesamte Umfeld Stralsunds. 

Einerseits bietet die Hochschule einen sehr großen 

Campus und alles, was ein Student sucht, um 

effektiv zu lernen und das Studium erfolgreich zu 

gestalten. Zudem strahlt der Campus eine 

familiäre Atmosphäre aus, wodurch man sich 

umgehend wohl fühlt. Andererseits ist Stralsund 

mit vielen positiven Aspekten verbunden. Es gibt 

viele Wohnungen und Gemeinschaften, in denen 

man mit Gleichaltrigen und Gleichgesinnten seine 

Freizeit verbringen kann. Ein Strand und ein Hafen, 

der in der kalten und der warmen Jahreszeit viele 

Aktivitäten ermöglicht. 

 

 

 

 

Hey, ich bin Florian und studiere

Gesundheitsökonomie  

an der Hochschule Stralsund. 



 

 

Ich studiere gerade diesen Studiengang, weil … 

der Master breit aufgestellt ist. Man nimmt sehr 

viele wirtschaftliche Aspekte aus dem 

Gesundheitswesen mit und deckt nahezu jeden 

Bereich in der Welt der Gesundheit ab. Die Kurse 

beinhalten die Anatomie, Pathophysiologie, 

Biometrie, Pharmabetriebslehre und das 

Gesundheitsmanagement in vielen Facetten. Hinzu 

kommen noch viele weitere interessante Module, 

die auch durch individuelle Wahlpflichtangebote 

vertieft werden können. 

 

Mir gefällt besonders gut … 

dass ich sofort Anschluss gefunden habe. Ich habe 

innerhalb eines Semesters viele neue Freunde auf 

dem Campus gefunden, eine ganz neue 

Freizeitgestaltung erlebt und zeitgleich mit dem 

Studium einen wichtigen Schritt für meine 

zukünftige Entwicklung gehen können. Stralsund 

bietet unendlich viele Möglichkeiten und das sage 

ich als gebürtiger Berliner. Für längere Ausflüge 

bietet sich die Insel Rügen ebenfalls an. Sie ist mit 

dem Rad erreichbar und war auch während meines 

Studiums ein häufiges Ziel. 

 

Nach dem Abschluss … 

möchte ich in einer Firma arbeiten, welche sich mit 

der Digitalisierung im Gesundheitswesen 

beschäftigt. Für mich steht die Reise mehr oder 

weniger fest. Dennoch gibt es auch die Möglichkeit 

in ein Krankenhaus, einen Pharmabetrieb oder ein 

Gesundheitsamt zu gehen. Der Studiengang bietet 

viel Flexibilität.  
 

 

 

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


