
  
 
 
 
 
 
 

Ich habe mich für die Hochschule Stralsund 
entschieden, weil … 
 
sie als eine von sehr wenigen Hochschulen in 
Deutschland, einen weiterführenden business- und 
tourismusorientierten Studiengang in englischer Sprache 
anbietet. Wir betrachten und vergleichen traditionell 
touristische Unternehmen, z.B. TUI und Thomas Cook 
mit international agierenden Großunternehmen wie 
Nestlé oder Coca Cola. Diese Vergleiche lassen einen 
auch mal über den touristischen Tellerrand 
hinausschauen und man erfährt, wie andere 
Großunternehmen agieren. 
 
Ich studiere gerade diesen Studiengang, da … 
 

ich in meiner Grundausbildung (Leisure Management - 
Bachelor in Dänemark) bereits alle Vorlesungen auf 
Englisch hatte und der weiterführende Master diese 
Bedingung ebenfalls erfüllen sollte. Für meine Zukunft 
sehe ich die komplette Ausbildung in englischer Sprache 
als einen Wettbewerbsvorteil auf dem Bewerbermarkt, 
der mir erlaubt mich in international agierenden Firmen in 
Deutschland und anderen Ländern zu bewerben.  
 
 

Hi, ich bin Ela und studiere Tourism 

Development Strategies (Master of Arts) 



Mir gefällt besonders gut, dass …  
 
es im Master die Exkursion in ein Land fern von unserer 
Kultur gibt. Natürlich ist das Ziel immer eine andere 
Stadt, die näher unter die Lupe genommen wird, wie 
bisher Toronto, Boston oder z.B. Dubai. Unser Ziel hieß  
Muscat (Oman) und hat uns als Studenten in kultureller 
und gesellschaftlicher Hinsicht herausgefordert. Wir 
bekamen Einblicke in die arabische Lebenskultur und 
besuchten Unternehmen wie das Tourismusministerium 
Omans, die Royal Opera und lernten Studentinnen an 
der German University of Technology (GUtech) kennen. 
Mich persönlich hat das Land mit seinen Menschen und 
Entwicklungen beeindruckt und es zu einem großen 
Erlebnis meines Lebens gemacht.  
 
 
Die Hansestadt Stralsund als Studienort … 
 
könnte man einerseits als einen kuscheligen Ort im 
Winter, aber auch als turbulenten Touristenmagnet im 
Sommer bezeichnen. Im Winter kann man hervorragend 
die vielen urigen Bars erkunden und sich mit regional 
Gebrautem den Abend versüßen. Im Sommer dagegen 
kann man gut auf dem Rad nach Rügen fahren oder 
auch den Abend am lokalen Strand in Stralsund 
genießen. Das ganze Jahr hindurch kann man sich als 
Student gut die Zeit auf einer der vielen Mensapartys 
oder auch im Studentenkino verbringen.  
 
Nach dem Abschluss … 
 
heißt irgendwie auch „vor dem Abschluss“, denn ich 
kehre zurück nach Berlin und werde versuchen, dort Fuß 
zu fassen. Natürlich ist auch alles anders, denn mit dem 
neuen Titel im Gepäck werde ich mich in großen Firmen 
bewerben und eine Stelle mit Aufstiegsmöglichkeiten 
ansteuern. Der Master gibt mir in dieser Hinsicht mehr 
Selbstvertrauen in Bezug auf meinen nächsten Job, 
denn ich kann deutlich bewusster verhandeln und klar 
meine persönlichen Interessen vertreten. Mir ist es 
wichtig einen Job zu finden der es mir ermöglicht, meine 
eigene Zukunft zu gestalten in privater aber auch 
beruflicher Hinsicht.   
 
 
Hast Du noch Fragen?    Studienguide@h-stralsund.de 


