Hallo, ich bin Henk und studiere
Tourism Development Strategies (MA)
Ich habe mich für die Hochschule Stralsund
entschieden, weil…
mir ein Freund während eines Spaziergangs über das
Stuttgarter Weindorf ein Studium in Stralsund
empfohlen hatte. Es war die richtige Zeit, mein Leben
zu verändern und die beste Entscheidung, mich an
der
Hochschule
Stralsund
einzuschreiben.
Mir gefällt das Leben an der Host und in der
Hansestadt. Die kurzen Wege, die offenen Türen und
der liebevolle Campus mit dem Studentenwohnheim
Holzhausen machen ein Studium in Stralsund
einzigartig und besonders.
Ich studiere gerade diesen Studiengang, weil…
die Corona Pandemie überall die Steine umgedreht
hat, gerade auch im Tourismus.
Um in diesem Dienstleistungssektor erfolgreiche
Konzepte zu entwickeln, bedarf es einer guten
Grundlage. Diese bietet mir der TDS Master, da er
drauf abzielt, ein Verständnis zu entwickeln, mit
welchen Maßnahmen, Strategien und innovativen

Lösungsansätzen der Tourismus in Zukunft wieder
aufblühen kann. Meine erlangten Sprachkenntnisse
während des BWL Bachelors an der Hochschule
Stralsund bieten mir dafür eine erfolgsversprechende Ausgangssituation.
Mein Wunsch war, aufbauend auf meinen Bachelor
in der Betriebswirtschaft nach neuen Wegen und
Herausforderungen zu suchen, die mich für den
internationalen Arbeitsmarkt vorbereiten und
ausbilden. Die Vielfältigkeit des Tourismus und die
unterschiedlichen Tätigkeitsbereiche für die spätere
Karriere gestalten den TDS Studiengang für mich so
einzigartig und interessant.
Mir gefällt besonders gut … ,
dass ich durch meinen BWL Bachelor eine tolle
Wissensgrundlage für den Master bilden konnte.
Gerade Softskill Fächer sowie die Vertiefungsmodule
bildeten eine gute Grundlage für die facettenreiche
Erarbeitung von Entwicklungsstrategien für den
Tourismus.
Im Masterstudium haben verschiedene Gastvorträge
durch Experten sowie ein computerbasiertes
Planspiel, in dem wir in einem Team selbst die Rolle
eines Unternehmens einnahmen, nicht nur den
direkten Transfer in die Praxis sichergestellt, sondern
mir ebenso wichtige Impulse für die Karriere gegeben.
Nach dem Abschluss…
möchte ich in einer DMO arbeiten und dazu
beizutragen,
die zukünftige Entwicklung des Tourismus aktiv
mitzugestalten.

