
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ich habe mich für die Hochschule Stralsund entschieden, 
weil…  
die Uni einfach den perfekten Studiengang für mich angeboten 
hat. Mir gefällt, dass die HOST so klein und familiär ist und 
außerdem habe ich mich auf den ersten Blick in das 
Studentendorf Holzhausen verliebt. 
 
Ich studiere gerade diesen Studiengang, weil…  
mein bester Freund ihn damals für mich entdeckt hat. Ich hatte 
schon während meiner Schulzeit ein Auslandsjahr in 
Neuseeland gemacht und wusste nach dem Abi erstmal nicht, 
in welche Richtung ich weitermachen möchte. Als wir dann 
erstmal in unserem Gap Year Südostasien bereist haben hatte 
ich eigentlich schon ein anderes Studium im Blick. Plötzlich 
drückte mein bester Freund mir seinen Laptop in die Hand und 
meinte: „Das wäre doch perfekt für dich!“. Und er hatte recht. 
Tourismus studieren, auf Englisch, mit viel Fokus auf die 
Wirtschaft und spannenden Exkursionen. Mit einem 
integrierten Auslands- und Praxissemester. Bevor ich das 
gelesen habe hätte ich mir nicht vorstellen können, dass es so 
einen spannenden und vielseitigen Studiengang überhaupt 
gibt. 
 
Mir gefällt besonders gut, dass…  
das Zusammenleben hier so schön ist. In Holzhausen wohnen 
viele Kommilitoninnen und Freunde direkt nebenan. Selbst die 
Prüfungsphasen sind, wenn man immer gemeinsam zum 
Lernen in die Uni geht, nur halb so schlimm und machen 
manchmal sogar richtig Spaß. Auch das LTM Studium hat 
meine Erwartungen voll erfüllt. Ich finde besonders schön, 
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dass wir relativ breit aufgestellt sind und nicht nur Buchhaltung 
und Statistik, sondern auch Psychologie und Ethik behandeln. 
 
Nebenher engagiere ich mich für… 
unseren AStA. Angefangen habe ich im Bereich für Events und 
durfte inzwischen bei der Umsetzung von zwei unserer 
berühmt- berüchtigten Promnights und auch einiger anderer 
Partys mitwirken. Weil ich ein ziemlicher Öko bin habe ich 
inzwischen noch mit Freundinnen das Referat für 
Nachhaltigkeit gegründet und wir organisieren regelmäßig 
Müllsammelaktionen, Kleidertauschpartys und setzen uns 
insgesamt für einen grüneren Campus ein.  
Nebenbei sitze ich jetzt auch schon eine Weile für unsere 
Hochschule im Kulturausschuss Greifswald und entscheide 
dort über die finanzielle Förderung von Veranstaltungen mit.  
Aber es ist wirklich schwer sich zu entscheiden denn es gibt es 
einfach so viele tolle Gremien, Teams und Vereine hier und 
wahnsinnig viele Möglichkeiten, sich zu engagieren.  
 
Die Hansestadt Stralsund als Studienort…  
Ist einfach der Wahnsinn. Klar, der Strand und die Nähe zur 
Insel Rügen mit vielen Möglichkeiten für Tagesausflüge in die 
Natur sind toll. Aber auch die Stadt selbst hat echt viel zu 
bieten und meiner Meinung nach einfach die perfekte Größe. 
Auch neben dem Studium zu jobben ist kein Problem, gerade 
im Tourismus. Mein Nebenjob im OZEANEUM hat mir zum 
Beispiel richtig Spaß gemacht.  
Zugegeben, wenn ihr hierher kommt dürft ihr keine große 
Auswahl an coolen Technoclubs erwarten – aber gefeiert wird 
natürlich trotzdem, da muss man halt kreativ werden und auch 
mal selbst was auf die Beine stellen! :) 
 
Nach dem Abschluss…  
muss ich mich entscheiden. Ich freue mich jetzt schon sehr auf 
mein Praxissemester, bei dem ich am liebsten ein 
Transportunternehmen bzw. eines mit dem Fokus auf 
Nachhaltigkeit kennenlernen würde. Ich kann mir gut 
vorstellen, später im Bereich Angebotskommunikation, 
Marketing oder HR zu arbeiten. Ob ich nach dem Bachelor 
direkt ins Berufsleben einsteigen möchte wird sich zeigen.  
Andernfalls möchte ich noch den Master, zum Beispiel in 
Tourism Development Strategies, dranhängen und noch länger 
das Studium hier genießen. 
 
 
 

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


