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Erfolgreich im Studium und mitten im Leben: Vivien Schadewaldt (23) studiert Hotel- und
Tourismusmanagement am Baltic College in Schwerin. Rainer Cordes

SCHWERIN | Auf den ersten Blick wirkt die junge Frau im Café noch wie eine Schülerin.
Sie schiebt nervös ihre Tasse Tee hin und her und wischt sich eine Strähne ihrer dunklen
Haare aus dem Gesicht. Doch der erste Eindruck täuscht: Vivien Schadewaldt fühlt sich
privat und beruflich angekommen - mit erst 23 Jahren keine Selbstverständlichkeit. Von
Freunden und Bekannten bekommt sie oft die Frage zu hören, ob sie schon mit allem
fertig sei. Fertig ist sie noch lange nicht, aber es ist ihr mittlerweile nicht mehr so wichtig
feiern zu gehen. Lieber teilt die Schwerinerin ihre Zeit zwischen Studium am Baltic
College, Freund und Pony Malou.

Für ihre Leidenschaft, das Reiten, nimmt sie sich bewusst jedes Wochenende Zeit. Es ist
auch ein Ausgleich zu ihrem Alltag. Zeit sich einfach mal ins Café zu setzten und zu
entspannen, findet sie dagegen selten.
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POLIZEIEINSATZ

Die junge Frau studiert am Baltic College in Schwerin Hotel- und Tourismusmanagement
im vierten Semester. Das konnte sie sich mit 16 noch nicht vorstellen, da wollte sie lieber
die Welt sehen und begann nach der Realschule in Schwerin eine Ausbildung zur
Hotelfachfrau. Doch etwas fehlte ihr dabei - eine richtige Herausforderung. Daher drückte
sie erneut die Schulbank und machte in Güstrow ihr Fachabitur in Wirtschaft, um zu
studieren. "Ich wollte etwas machen, das mich richtig fordert und meine
Naturverbundenheit miteinbezieht", sagt Vivien Schadewaldt, daher konzentriere sie sich
im Studium auf nachhaltigen und umweltfreundlichen Tourismus.

Im Studium lernt die 23-Jährige das Handwerkszeug für das Tourismusmanagement,
tiefere Einblicke holt sie sich in ihren Praktika. Für ECEAT e.V., einem Verein zur
Förderung von sanftem Tourismus und ökologischen Landbau, konnte sie sogar auf die
ITB in Berlin fahren und für nachhaltigen Tourismus werben. Seit dem Praktikum
engagiert sie sich ehrenamtlich für den Verein.

Ein zweites Praktikum führte sie in den Naturpark Sternberger Seenland. Dort brachte sie
Kindern die Natur nahe und beobachtete Biber in der freien Natur - das Gegenteil von
grauer Theorie.

Ihrer Meinung nach bietet das Studium viel Raum sich auszuprobieren. Wer sich
engagiere und eigene Ideen umsetzen wolle, der würde von den Professoren und
Dozenten unterstützt. So hatte sie die Idee, das Buch "Pauschaltourist" von Tom Liehr für
eine Analyse zum Thema Reisen zu nutzen. Aus der Idee für eine Hausarbeit wurde ein
Selbstläufer: "Ich wurde da einfach mitgerissen. Als ich meinem Kursleiter Professor
Gerald Wetzel von dem Buch erzählte, fand er die Idee auf Anhieb gut. Ich hatte gar nicht
daran gedacht, dass man den Autor auch persönlich einladen könnte." Und anstatt
trocken über das Thema Pauschaltourismus zu reden, konnten die Studenten in Lesung
und Diskussion ihre Fragen direkt an den Autor stellen. "Ich war vom Ergebnis selbst
erstaunt und kann nur sagen, es lohnt sich, über seinen Schatten zu springen, die
Initiative zu ergreifen und die Leute direkt anzusprechen."

Wohin es nach dem Anschluss gehen soll, weiß sie noch nicht, aber ein Umzug mit
Kaninchen, Mann und Pferd in die Stadt ist für sie nur schwer vorstellbar. Lieber würde
sie sich selbstständig machen und Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern zu den
Möglichkeiten im umweltfreundlichen Tourismus beraten.

von Marlies Tellermann 
erstellt am 25.Jun.2010 | 01:57 Uhr
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