Hi, ich bin Maraike und studiere Tourism
Development Strategies (Master of Arts)
Ich habe mich für die FH Stralsund entschieden,
weil …
ich meine durch den Doppel-Bachelor zusätzlich erworbenen Credit Points nutzen konnte, um die Studienzeit
im Master auf drei Semester zu verkürzen. Das Angebot
der FH Stralsund war das einzige, das mich in diesem
Bezug persönlich angesprochen hat. Nur in Stralsund
werden basierend auf den Vorqualifikationen die unterschiedlichsten Modelle des Bachelors (6/7/8 Semester)
berücksichtigt und angepasste Master-Studiengänge
(2/3/4 Semester) angeboten.
Zudem hat mir die inhaltliche Gestaltung des Studienganges besonders gut gefallen. Hauptsächlich der
intensive und vertiefte Praxisbezug sowie die einschlägigen Erfahrungen der Dozenten sind große Pluspunkte, die meine Entscheidung für Stralsund positiv
beeinflusst haben.
Ich studiere gerade diesen Studiengang, weil …
die kleine Studiengruppe es möglich macht, individuelle Stärken hervorzuheben und an persönlichen
Schwächen zu arbeiten. So konnte ich den perfekten
Grundstein für den erfolgreichen Abschluss des Studiums legen. Das System der kleinen Gruppe reizt mich
besonders, da dadurch niemand untergeht und durch
Eigeninitiative zu passender Zeit im Fokus stehen kann.

Das breite Spektrum der fachlichen Kompetenzen
innerhalb der intensiven und individuellen Betreuung
des Studiengangs durch Dozenten und Mitarbeiter der
FH Stralsund hat mir persönlich die Möglichkeit eröffnet,
den für mich passenden Weg durch die Studienzeit
mit Blick auf die für mich passende berufliche Zukunft
einzuschlagen.
Mir gefällt besonders gut, dass …
neben der Vertiefung der bereits erworbenen Fachkenntnisse ein besonderes Augenmerk auf der Entwicklung persönlicher und zwischenmenschlicher Kompetenzen liegt. Außerdem habe ich mich immer wieder auf
den Besuch externer sowie internationaler Dozenten
aus unterschiedlichsten Bereichen der Wirtschaft und
Lehre gefreut, da sie besonders aktuelle Erfahrungen
und frische Sichtweisen in unsere Gruppe bringen
konnten. Immer wieder habe ich gemerkt, dass persönliches Wachstum und eine bestmögliche Vorbereitung
auf die berufliche Zukunft allen Beteiligten ehrlich am
Herzen liegt. Die Symbiose zwischen Fachwissen und
sozialem Netzwerk lässt niemals Langeweile aufkommen und hat dadurch mein stetiges Interesse am
Lernen aufrechterhalten.
Nach dem Abschluss …
bin ich zuversichtlich, dass mein derzeitiges Praktikum
bei Carlson Wagonlit im Meeting Management aufgrund
durchweg positiver Bewertungen zu einer Festanstellung führen wird. Besonders das letzte Jahr in Stralsund
hat zu meiner individuellen und fachlichen Entwicklung
beigetragen. Bereits jetzt konnte ich erlernte Inhalte aus
dem Studium gezielt in die Praxis umsetzen und mich
dadurch im Berufseinstieg profilieren. Gerade die internationale Ausrichtung des Studiengangs hat dazu beigetragen, dass ich auch während meines Praktikums
bereits erfolgreich und produktiv im Ausland eingesetzt
werden konnte. Dafür kann ich nur dankbar sein.
Hast Du noch Fragen?
Studienguide@fh-stralsund.de

