Bericht: Ausflug zur ERASMUS Regionalkonferenz & zum internationalen Tag

Für Mittwoch den 9 Mai 2012 war die Fachhochschule aufgerufen, einige Vertreter zum 25jährigen Jubiläum des ERASMUS- Programms zu schicken. Die Studenten sollten einen
Vortrag über das Thema „Sprachliche und Kulturelle Hürden“ halten. Eine mutige Truppe
sammelte sich um 9.50 Uhr am Bahnhof. Im Zug versuchte Clemence ihren Teil des
Vortrages zu perfektionieren. „In der Vorlesung sitzen die ERASMUS-Studenten und
deutschen Studenten voneinander getrennt“ erklärte Clemence die Hindernisse bei der
Integration. Eine Frau, die neben uns saß, war so beeindruckt von Clemences Bemühen,
schwierige lange Sätze auszusprechen, dass sie sofort helfen wollte. Schnell stellte sich
heraus, dass sie Mitglied eines Wohlfahrtsverbandes war und auch Erfahrung als Lehrerin
hatte.
„Die beste Methode um die deutsche Aussprache zu beherrschen“ erzählte sie uns „ist es zu
singen!“
Plötzlich war der ganze Zug am lachen als wir versuchten „Drei Chinesen mit ´nem
Kontrabass“ zu trällern. Als wir in Rostock ankamen grummelten einige Bäuche.
Glücklicherweise gab es etwas besonders Leckeres in der Mensa, „Die kleine Ulme“. Wir
legten los um die Rostocker Speisen zu probieren. Danach waren wir bereit mit neuer
Energie an der Konferenz teilzunehmen. In der Eingangshalle gab es viele interessante
Informationsstände über Projekte, die durch ERASMUS unterstützt werden. Im oberen Stock
war ein Stand mit vielen roten T-Shirts, wo das Wort „Leif“ darauf stand. Die Buchstaben
bedeuten „Lokale ERASMUS Initiative“ und das F gilt nur als Wortspiel. Wir haben
herausgefunden, dass der Verein viele Veranstaltungen für Studenten, insbesondere
ausländische, organisiert, von Fahrradtouren, Bowling und Stammtischabenden bis zu
Tandempartnerschaften und Student- zu- Student- Beratungen.

Dann fing die Konferenz an mit einem herzlichen Willkommen von Rektor. Prof. Dr. Wolfgang
Schareck. In den letzen 25 Jahren ist die Zahl der Austauschstudenten stetig gewachsen,
erfuhren wir. Von der Fakultät Maritime Systeme sprach Prof. Dr. Gerhard Graf über
Hochschulkooperationen im Ostseeraum. Durch spannende Ausflüge zu OffshoreWindkraftanlagen oder Untersuchungen am Ostsee- Tierbestand können die
Ausbildungsmöglichkeiten für maritime Berufe verbessert werden, erzählte er uns. Für die
Masterstudenten gibt es Weltklasse- Programmen von ERASMUS Mundus, z.B. „Integrated
Advanced Ship Design“.
Endlich, nach einer Kaffeepause, waren wir daran. Lisa, Lisa und Annekatrin malten lebhafte
Bilder mit ihrer Beschreibungen von Erfahrungen in Frankreich und England. Auf der Tafel
verdeutlichten sie ihren Vortrag mit einem Stichpunkt zu jedem Buchstaben des Wortes
Hürden z.B. H-eimweh, Ü-berwindung und so weiter.
Als nächstes übernahmen die mitgereisten Austauschstudenten das Wort. Kaspar stellte sie
im Kabarettstil vor. Eva und Ana erzählten über ihre abenteuerlichen ersten Erfahrungen in
Deutschland, als sie den letzten Zug in Neubrandenburg verpasst hatten und der Polizei
erklären mussten was sie um 4:00 Uhr morgens in dem Bahnhof zu suchen hatten. Danach
erläuterte Clemence dem Hörsaal die Schwierigkeiten das erste Eis mit den deutschen
Studenten zu brechen. Die Zuhörer klebten an ihren Lippen und sie wurde mit einem
Jubelschwall verabschiedet. Eva redete über die Entspannung und Grillen während der
Freizeit und Marian erzählte von einer Situation, in der es manchmal besser ist kein Deutsch
zu sprechen: in einer Polizeikontrolle. Zuletzt trug Kaspar das Gedicht „Ottos Mops“ vor
begeisterten Zuhörern vor. Nach diesen inspirierenden und bewundernswerten Vorträgen
waren alle bereit in der Mensa zu feiern. Ein interessanter und erfolgreicher Ausflug.
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