
Ich habe mich für die FH Stralsund entschieden,  
weil … 
eine Hochschule, die direkt am Wasser liegt, sym-
pathischer nicht sein kann! Die Hochschule wirkte 
auf mich von Anfang an sehr jung, dynamisch und 
weltoffen. Beworben habe ich mich damals von 
Mexiko aus, wodurch ich keine Chance hatte mir die 
verschiedenen Unis und Fachhochschulen vor Ort 
anzusehen. Somit musste ich mich auf die Internet-
präsenzen und Erfahrungsberichte verlassen. Ich 
sollte nicht enttäuscht werden! Dass meine beste 
Freundin am gleichen Tag wie ich die Zusage erhielt, 
besiegelte die Entscheidung letztendlich.

Ich studiere gerade diesen Studiengang, weil … 
ich auf der Suche nach einem international ausge-
richteten Studiengang war. Die Vorlesungen sind 
auf englischer Sprache und einige der Professoren 
kommen aus dem Ausland. Strebt man eine Karriere 
außerhalb Deutschlands an, so kann dies nur förder-
lich sein.  
 
Mir gefällt besonders gut, dass … 
ich viele Möglichkeiten der persönlichen Gestaltung 
im Studienalltag habe. So belegte ich etwa zusätzlich 
einen Polnisch-Kurs und habe ein außerplanmäßiges 
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Auslandssemester in Spanien, an der UPV in Valen-
cia, absolviert. Auch wenn sich das Studium dadurch 
verlängerte, ist es eine Erfahrung, die ich auf keinen 
Fall missen möchte! Kurse mit einer überschaubaren 
Gruppengröße ermöglichen, dass individuelle Ziele 
auch erreicht werden können. Natürlich sind die Ex-
kursionen auch etwas Besonderes. Für unser Seme-
ster ging es zunächst nach Mailand, später dann in 
das Sultanat Oman. Hier werden viele Unternehmen 
besucht, bei denen es zu interessanten Austauschen 
kommt. 

Nebenher engagiere ich mich … 
im regionalen Basketballverein ESV Lok Stralsund, 
der in der Oberliga von Mecklenburg-Vorpommern 
aktiv ist. Wir freuen uns stets neue spielbegeisterte 
Gesichter in unserer Halle willkommen zu heißen. 
 
Die Hansestadt Stralsund als Studienort … 
stichelt zwar mit eisigem Wind während des Winter-
semesters, entschädigt jedoch für alles im darauffol-
genden Sommersemester. Zahlreiche Möglichkeiten 
in der Natur aktiv zu sein, machen Stralsund zu einem 
besonders attraktiven Studienort. Auch die Bars und 
Kneipen locken mit norddeutschem Charme. Man 
munkelt, dass mein Gesicht auch einmal im Studen-
tenkeller gesehen worden sei – einem urigen und 
gemütlichen, von Studierenden geleiteten Club. 
 
Nach dem Abschluss … 
werde ich zunächst zurück nach Spanien gehen – 
das Land hat es mir angetan! Derzeit ist der Plan für 
einen Reiseveranstalter im Süden tätig zu sein. Durch 
mein Master-Studium Tourism Development Strate-
gies an der FH Stralsund und die absolvierten Prak-
tika bin und fühle ich mich optimal vorbereitet und 
freue mich jetzt schon die neuen Herausforderungen 
zu meistern! 

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


