Der Empfang für die Gaststudenten am 13. April 2010
Wie in jedem Semester plant der Interstudis e.V. die Ausrichtung eines Empfangsabends für
die neu angekommenen Gaststudenten, um die ausländischen Studierenden offiziell an der
Europa-Universität Viadrina j/villkommen zu heißen. Im Sommersemester 2010 soll der
Empfang am Abend des 13. April stattfinden.
Zu den geladenen Gästen zählen hier, neben den Gaststudenten, natürlich auch die
Universitätsleitung und die Mitarbeiter der Verwaltung, sowie Professoren und Dozenten.
Gäste der mit der Universität verbundenen Einrichtungen, werden ebenso geladen, wie der
Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt (Oder), Vertreter der Studierendenschaft, der
studentischen Initiativen und die ehrenamtlichen Tutoren der Gaststudenten. Für den
Empfang des Sommersemester 2010 rechnen wir mit ungefähr 250 Teilnehmern, darunter
120 Gaststudenten.
Der Empfang ist die offizielle Begrüßung der ausländischen Studierenden an der
Europa-Universität Viadrina. Sie werden dort von der Universitätsleitung, dem
Ausländerbeauftragten der Universität und vom Interstudis e.V. willkommen geheißen. Die
Veranstaltung bildet den offiziellen Auftakt des Auslandssemesters an unserer Universität.
Gleich zu Beginn des Auslandsaufenthaltes wird es den Gaststudenten somit
ermöglicht, mit der Universitätsleitung, den Professoren, und Mitarbeitern der Viadrina
sowie mit Vertretern der Studierendenschaft in Kontakt zu treten. Gleichzeitig möchten wir
den Empfang als Gelegenheit nutzen, um uns nicht nur bei den ehrenamtlichen Tutoren
der Interstudis, sondern ganz besonders auch bei den verschiedenen Einrichtungen der
Universität zu bedanken, deren Unterstützung die eigentliche Basis unserer Vereinsarbeit
bildet.
In den vergangenen Semestern konnten wir zusätzlich immer auch die Gaststudenten
einladen, die bereits ihr zweites Auslandssemester an unserer Universität verbringen. Wir
hoffen, dass es uns in diesem Semester ebenfalls wieder möglich sein wird, diese
Gaststudenten wieder zum Empfang zu begrüßen, allerdings hängt dies maßgeblich von
unseren finanziellen Möglichkeiten ab. Ob die Möglichkeit besteht, einige Studenten der
Viadrina einzuladen, die im kommenden Wintersemester an den Partneruniversitäten, den
Heimatuniversitäten unserer Gaststudenten, studieren werden, richtet sich ebenfalls stark
nach unserem finanziellen Spielraum bei der Empfangsgestaltung. Das Internationale Büro
unterstützt uns in diesem Jahr wieder großzügig und wir hoffen auch auf die stets überaus
freundliche Unterstützung der Studierendenschaft.
Ziel unseres Vereinsengagements ist die optimale Betreuung der ausl ändischen
Studierenden, um ihnen einen möglichst erfreulichen und unkomplizierten Einstieg ins
Ausiandssemester zu ermöglichen. Somit ist ein Empfang zu Beginn des Semesters,
ausgerichtet für die Gaststudenten, ein großes Beitrag zu unserem Ziel. Denn der
Studienbeginn in einem fremden Land fällt sicherlich leichter, wenn man sich willkommen
fühlt und sogleich Kontakte knüpfen kann.
in bislang jedem Semester ist es uns gelungen, den Empfang in einer wunderbaren,
internationale Atmosphäre zu gestalten und genau das entspricht der internationalen
Ausrichtung der Viadrina: Weltoffenheit, Völkerverständigung und Integration stehen für uns
im Vordergrund.
Für die Ausrichtung des Empfangs setzt der Verein eigene Mittel ein und bem üht sich
zusätzlich um finanzielle Unterstützung vom Internationalen Büro und dem Förderverein der
Europa-Universität.
Kurz-Evaluierung:
Die Veranstaltung war wieder sehr erfolgreich und gut besucht.

