
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ich habe mich für die Hochschule Stralsund entschieden, 
weil…  
mich der Standort an der Ostsee und die Nähe zu anderen 
schönen Orten begeistert hat. Es gibt den Studiengang in der 
Form und mit englischsprachigen Vorlesungen nur an wenigen 
Standorten in Deutschland und da konnte die Hochschule 
Stralsund schon aufgrund ihrer Lage an der Ostsee stark 
punkten. Ebenfalls habe ich auch viel Positives von der 
Hochschule gehört und es wurde mir oft empfohlen in 
Stralsund zu studieren. 
 
Ich studiere gerade diesen Studiengang, weil…  

mich Tourismus und nachhaltige Entwicklung, sowie Sprachen 
und andere Kulturen sehr interessieren. Ich habe während 
meiner Schulzeit begeistert mehrere Sprachen gelernt und 
wollte dies auch im Studium unbedingt weiterführen und neue 
dazu lernen. Dazu gibt es sehr viele Möglichkeiten und so 
lerne ich seit letztem Semester auch Schwedisch, was ich 
sonst vermutlich nie getan hätte!  
Außerdem finde ich es gut, dass einem als LTM-Student*In 
nach dem Abschluss prinzipiell viele Möglichkeiten 
offenstehen, hinsichtlich des Bereichs, in dem man arbeiten 
möchte. Man kann Wahlpflichtmodule wählen und sein Wissen 
in bestimmten Bereichen vertiefen. Zudem bekommt man auch 
viele betriebswirtschaftliche Aspekte vermittelt.  
Mir gefällt an dem Studiengang auch, dass ein Praxissemester 
und ein Auslandssemester vorgesehen sind. Dies sehe ich als 
eine gute Chance weitere wichtige Erfahrungen zu sammeln, 
Wissen zu vertiefen und internationale Kontakte zu knüpfen. 

   Hey, ich bin Alina und studiere  

   Leisure and Tourism Management! 



 

 

Mir gefällt besonders gut, dass…  
alles etwas persönlicher ist. Man muss sich nicht mit hunderten 
von Leuten in einen Hörsaal zwängen und Sorge haben, dass 
man keinen Sitzplatz mehr findet, wie ich es manchmal von 
Freunden, die an größeren Unis studieren, höre. Stattdessen 
kann man sich bei Problemen und Fragen immer an jemanden 
wenden und kennt auch eigentlich jeden aus dem 
Studiengang, was ich als sehr angenehm empfinde.  
Außerdem finde ich, dass die Module in LTM bislang sehr 
interessant waren. Besonders im 2. Semester gefällt mir 
momentan das Modul „Social Sciences“ sehr gut, da es 
psychologische, soziologische und geografische Grundlagen 
lehrt und mit Tourismus verbindet. 
 
Nebenher engagiere ich mich für… 
den AStA. Mich hat der AStA sofort begeistert, da ich toll fand, 
dass sie sich für die Studierenden einsetzen, Veranstaltungen 
wie beispielsweise die jährliche Prom-Night organisieren und 
die Studierenden bei Problemen und Fragen unterstützen. 
Letztendlich gibt es aber noch weit mehr Möglichkeiten sich zu 
engagieren, wie zum Beispiel in den Racing Teams. 
 
Die Hansestadt Stralsund als Studienort…  
ist besonders und ich kann mir keinen schöneren Ort zum 
Studieren vorstellen. Es hat schon seine Vorteile, jederzeit 
einfach zum Strand zu fahren, um zu lesen, sich mit Freunden 
zu treffen oder einfach die Ruhe genießen zu können. Mir 
gefällt die Größe der Stadt, man hat alles was man braucht 
und kann alles schnell mit dem Fahrrad erreichen. Die ganzen 
kleinen Cafés sind zudem auch ein toller Treffpunkt für einen 
Kaffee mit Freunden. Natürlich ist Stralsund keine Metropole 
wie Berlin oder Hamburg, aber ich würde die schöne, 
hanseatische Architektur der Innenstadt und die Nähe zum 
Meer jederzeit anderen Großstädten vorziehen. Da ich weit 
entfernt vom Meer aufgewachsen bin, bieten sich jetzt auch 
viele neue Hobby-Möglichkeiten, wie Tauchen, Kiten, Segeln 
etc. an. 
 
Nach dem Abschluss…  
würde ich gerne meinen Master machen. Das ist allerdings 
bislang nur eine Idee, da ich erst im 2. Semester bin, ist noch 
ein wenig Zeit, um genauer darüber nachzudenken und 
Möglichkeiten abzuwägen! 

                                                                
 

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


