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dr. Sven t. olsen
Geschäftsführer
Baltic College GmbH

Liebe Studierende,
liebe hochschul-Mitarbeiterinnen,
liebe Partnerinnen der hochschule,
zunächst möchte ich unsere
erstsemestler sehr herzlich am
Baltic College begrüßen. Mit der
Aufnahme ihres Studiums stehen
Sie am Beginn eines Berufsweges,
der – so bin ich überzeugt – ihnen
eine gute zukunftsperspektive
öffnet. hierfür wünsche ich ihnen
schon jetzt viel erfolg und Freude.
Sie haben sich für unsere hoch-

schule entschieden. Für das damit
verbundene vertrauen meinen herzlichen dank! das Baltic College hat
sich insbesondere im zurückliegenden Jahr in der Lehre und in der
wissenschaft deutlich weiterentwickelt: die „Qualitätsoffensive“ zeigt
wirkung, u.a. in einer verbesserten
internen Kommunikation und einer
optimierten Koordination des Studienablaufs zwischen theorie und
Praxis.
das Baltic College bewährt sich als
Partner für Projekte in zusammenarbeit mit der regionalen wirtschaft und
mit anderen hochschulen in europa
und in Mv. die Kooperationen etwa
mit der Filmhochschule Babelsberg
oder mit der hochschule wismar sind
Ausdruck dafür, dass das Baltic College seinen Platz in der hochschullandschaft gefunden hat.

und neben unserem verwaltungsgebäude, dem „rektorenhaus“ wächst
das neue Lehrgebäude des Baltic
College in den Mauern des Alten Fridericianums, der ehemaligen Fürstenschule am Pfaffenteich. hier wird
raum für eine moderne akademische
Lehre geschaffen.
Kurzum: unsere hochschule ist auf
einem guten weg. Für die weitere
entwicklung wird eine stärkere Profilierung des Baltic College und seine
strukturelle vernetzung mit anderen
hochschulen von besonderer Bedeutung sein. ich freue mich, den weg mit
ihnen gemeinsam gehen zu können
und wünsche uns allen einen guten
Start in das neue Studienjahr.
herzliche grüße,
ihr

googLe SuCht
diALog in SChwerin
Die
Online
Marketing
Konferenz für Unternehmer & Marketingverantwortliche geht mit
hochkarätigen Referenten in die
zweite Runde. Unser Hochschulpartner MANDARIN MEDIEN organisiert am 25. Oktober die e:xpert
2.0 unter dem Thema „social times“
direkt vor den Toren Schwerins auf
Schloss Basthorst. Hochkarätige
Referenten halten Fachvorträge und
führen Workshops zu neuen und
brandheißen Themen durch. Mehr
unter www.expert20.de.
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unternehmen treffen auf potentielle Arbeitnehmer, die Studierenden der Fachhochschule für Management, hotel und tourismus freuen sich auf die gelegenheit zum Austausch mit der wirtschaft. das Baltic College lädt zur zweiten
Auflage der wirtschaftskontaktmesse in das Crowne Plaza Schwerin ein.

K

urze Unternehmenspräsentationen, externe Referenten und
Gesprächsinseln für den Erstkontakt zwischen Unternehmen und
Studierende zur Abstimmung von Praktika, Bachelorarbeiten und Berufseinstiegen – „Wirtschaft trifft Nachwuchs“
lebt von dieser Dynamik.
„Die Unternehmer waren bei unserer
Premiere von dem Modell der Kurzvorträge überzeugt, es haben sich
anschließend mehrere Praktika, Bachelorarbeiten und Angebote für Absolventen ergeben“, blickt Organisatorin Katja Bengtsson-Schmidt vom
Placement & Career Center der Fachhochschule gern zurück und freut sich

Schauen Sie auch unter www.facebook.com/balticcollege

auf die Neuauflage im November. Auf
die Vertreter aus Tourismus, Hotellerie, Gesundheit, Industrie, Beratung
und Medien warten ca. 200 Studierende
aus verschiedenen Semestern.
„Die neuen Studierenden suchen Praxispartner für ihre Praktika“, macht
Katja Bengtsson-Schmidt deutlich,
„zudem ist es für die Wirtschaft sehr
interessant, angehende Absolventen
über Projekte, das Bachelorpraktikum
und die Bachelorarbeit kennenzulernen und gegebenenfalls schon emotional an das eigene Unternehmen zu
binden.“
Weitere Informationen finden Sie unter:
www.baltic-college.de/wirtschaft-trifft-nachwuchs
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“Bun venit”
in Schwerin
Auch in diesem Frühjahr haben uns
KollegInnen unserer Partnerhochschule „Universitatae Stefan cel Mare“
aus Suceava, Rumänien besucht - ein
Erlebnisbericht.

Gruppenbild
mit Schloss:
Die Gäste
aus Rumänien (unten
links im
Bild) zeigten
sich von der
Kulisse im
Schweriner
Schlossgarten begeistert.

Von Nina Berger
[International Office]

Die sechs DozentInnen der Wirtschaftsfakultät
mit
Schwerpunkt
Tourismus, darunter auch die Prodekanin für Internationales, zeigten sich beeindruckt von
der Vielfalt Berlins, Brandenburgs und
Mecklenburg-Vorpommerns. Dazu trug
sicher auch die Stadtrundfahrt mit anschließendem Spaziergang durch den
Schlossgarten in Schwerin bei strahlendem Sonnenschein und guten Gesprächen bei.
Doch, ja, gearbeitet wurde auch! Aber
dazu gehören natürlich ansprechende
Rahmenbedingungen… Neben diesen

Anregungen trugen dazu Lehrveranstaltungen mit Prof. Dr. Torsten Fischer
sowie Prof. Dr. Gerald Wetzel bei, denen
an dieser Stelle nochmals großer Dank
gebührt – für die Anpassung der Lehrinhalte sowie die Einbeziehung der Studierenden, die durchweg hervorragende
englische Präsentationen hielten.
Vorangegangen war diesem Besuch
eine Exkursion unserer Studierenden im
Schwerpunkt „Tourismusmanagement“
des Jahrgangs 09 in „Hotel- und Touris-

musmanagement“ nach Suceava und in
die Region Bucovina. Begleitet wurde die
Gruppe von 26 Studierenden von Prof. Dr.
Ulrike Fergen und Prof. Dr. Heike Bähre. Das umfangreiche und hochinteressante Programm unter dem Leitthema
„Destinationsentwicklung“ wurde von
den rumänischen KollegInnen, die uns
nun besucht haben, mit viel Herzblut und
Engagement organisiert und betreut.
Den kompletten Reisebericht lesen Sie
unter www.blog.baltic-college.de.

Neues von den MITARBEITERN

Minsker Studiengruppe zu gast
15 Studierende und zwei Betreuer der
Fachrichtung „Tourismusmanagement“
der Staatlichen Wirtschaftsuniversität
Minsk besuchten vor einigen Wochen
das Baltic College. Diese persönliche
Kontaktaufnahme erfolgte im Rahmen
einer über den DAAD organisierten
14-tägigen Studienreise zum Thema:
„Gegenwärtiger Stand und Perspektiven
des nachhaltigen Tourismus in Norddeutschland“. Einem Campusrundgang
mit Prof. Dr. Petra Wolfert und Studienberaterin Daniela Vennewald folgten

eine russischsprachige Präsentation
der Studienprogramme des Baltic College, der Besuch einer Studienveranstaltung, Gespräche mit weiteren
Hochschullehrern und Studierenden
beim Mittagsimbiss sowie eine Stadtrundfahrt. Ergebnis des Besuchs: Die
zentralen Themen „Management“ und
„Tourismus“ sind von beiderseitigem
Interesse. Diese ersten Kontakte beider
Hochschulen sollen ausgebaut werden,
Prof. Dr. Petra Wolfert wird am 16. September zum Gegenbesuch reisen. [mbo]

Schauen Sie auch unter www.facebook.com/balticcollege

Dr. med. Siegmund Otte, aktuell Honorarprofessor für Gesundheitsentwicklung und Heterogenität am Baltic
College, wird am 31. August zum ordentlichen Professor für Gesundheitsentwicklung und Heterogenität am
Baltic College ernannt.
Daniela Vennewald wird unsere Hochschule Ende August verlassen und im
Anschluss in Vollzeit für die SeminarCenterGruppe in Warnemünde
arbeiten. Es findet somit ein Wechsel
innerhalb des Hauses unserer SeminarCenterGruppe statt.
Verstärken wird uns Ivonne Bojarski
ab dem 01. September, sie wird sich
auf das neue Projekt „Transfer Wissen
im Tourismus“ (TraWiT) konzentrieren
- Informationen dazu folgen.
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