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„Die hervorragende Arbeit meines Vor-
gängers fortzusetzen und die Hochschu-
le mit der Unterstützung eines großar-
tigen Teams noch stärker in Schwerin 
einzubetten“, sind die Ziele von Prof. Dr. 
Silke Ackermann, die ihren neuen Auf-
gabe mit viel Freude und 
Schwung entgegenblickt. 
Als Präsidentin wird die 
Professorin für Touris-
muswissenschaften mit 
den Schwerpunkten Kul-
turtourismus und Marke-
ting auch weiterhin in der 
Lehre tätig sein. „Für mich 
ist es essentiell, beide Auf-
gaben zu verbinden und 

im zwölften Jahr des Baltic College 
gibt es einen wechsel auf der posi-
tion des präsidenten. die leiterin des 
Master-Studiengangs „Management 
im Kulturtourismus“ prof. dr. Silke 
Ackermann löst Jens engelke ab, der 
bis hierhin die entwicklung der Hoch-
schule entscheidend mitgeprägt hat.

prof. dr. ACKerMAnn
wird neue präSidentin 

Die Erstsemester-
studierenden vor 
dem Anleger der 
Weißen Flotte. Das 
Unternehmen hatte 
die Studierenden 
zum Projektstart 
zu einer Rundfahrt 
eingeladen.

geMeinSAM für SCHwerin
Die WEISSE FLOTTE und das Baltic 

College Schwerin machen zukünf-
tig gemeinsame Sache. Ziel ist unter 
anderem die Erstellung einer Marke-
tingstrategie für das 60-jährige Jubi-
läum des Unternehmens. Langfristig 
versprechen sich beide Seiten eine er-
gebnisorientierte Förderung von For-
schungsaktivitäten in Tourismus und 
Kultur. „Die Einbeziehung der Studie-
renden ermöglicht es uns, Wissen im 

Rahmen einer Fallstudie zu vermitteln 
und dieses Wissen dann unmittelbar in 
der Praxis auszutesten und umzuset-
zen“, erklärt Kulturtourismus-Studi-
engangsleiterin Prof. Dr. Silke Acker-
mann. Sie sei besonders glücklich 
über die Zusammenarbeit mit einem 
Unternehmen in Schwerin, denn „dies 
gibt uns die Möglichkeit, gemeinsam 
an der Entwicklung des Potenzials der 
Stadt mitzuwirken.“ [mbo]

Prof. Dr. Silke Ackermann

Jens engelke

Präsident
des Baltic College

liebe Studierende,
liebe freunde und partner,
liebe Kolleginnen und Kollegen 
unserer Hochschule,

 „…kaum sind wir heimisch einem 
lebenskreise und traulich einge-
wohnt, so droht erschlaffen, nur 
wer bereit zu Aufbruch ist und 
reise, mag lähmender gewöh-
nung sich entraffen.“ (Hermann 
Hesse)
„Aufbruch“ bedeutet in diesem 
fall, dass meine präsidentschaft 
zum Jahreswechsel endet. Meine 
berufliche Heimat wird – nach 
fast zwölf ereignisreichen Jahren 
am Baltic College – zukünftig in 
Sachsen liegen. 
der Blick voraus gibt Anlass für 
positive erwartungen: Meine desi-
gnierte nachfolgerin, prof. dr. 
Silke Ackermann, wird ihnen in 
der zusammenarbeit viel freude 
bereiten. daher: einen guten Start 
in ein neues erfolgreiches Jahr 
wünscht ihnen

ihr Jens engelke

die Vertretung der Hochschule nach in-
nen und außen eng mit der Vermittlung 
von Praxiswissen an die Studierenden 
zu verknüpfen“, so Ackermann, die 16 
Jahre als Kuratorin am British Museum 
in London gearbeitet hat und seit März 
2012 am Baltic College tätig ist.
Vorgänger Jens Engelke zieht es ins 

schöne Sachsen: „Die Region um Dres-
den hat sich in den vergangenen Jahren 
zu meinem persönlichen Lebensmit-
telpunkt entwickelt. Dem möchte ich 
zukünftig stärker gerecht werden“, er-
klärt er, „das Baltic College ist ein sehr 
bedeutsamer Teil meines beruflichen 

Weges, an den ich mich 
gern erinnern werde.“  
Hochschulträger Dr. Sven 
T. Olsen ist für die gemein-
same Zeit sehr dankbar: 
„Jens Engelke hat diese 
Hochschule von Beginn an 
mitgeprägt, es war eine 
stets sehr vertrauensvolle 
und ausgesprochen gute 
Zusammenarbeit.“ [mbo]
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MerCure-Stipendien
für zwei Studierende

Im Rahmen der Schweriner Wissen-
schaftswoche prämierten die Stadt-
werke Schwerin in einem neu initi-
ierten Wettbewerb die beiden besten 
Bachelorarbeiten von Absolventen des 
Baltic College und der Hochschule der 
Bundesagentur für Arbeit mit einer Ur-
kunde und 500 Euro Preisgeld.
Eine Jury aus Universitäts-

professoren sowie externen 
Fachleuten bewertete die Ab-
schlussarbeiten der Studie-
renden nach den Kriterien der 
akademischen Qualität, dem 
Praxisbezug und der Regionalität. So 
konnte Monique Jörß, Absolventin des 
Studiengangs Hotel- und Tourismus-
management am Baltic College, den 
Stadtwerke-Preis in der Kategorie 

Regionalbezug entgegennehmen. Sie 
entwarf ein Konzept zur Auszeichnung 
von Personalentwicklungskonzepten 
des Gastgewerbes. „Ich freue mich, 
dass meine Bachelorarbeit auf diese 
Weise nochmals eine besondere Be-
achtung findet”, so Monique Jörß, die 

bereits seit einem halben Jahr  
als Direktionsassistentin im 
Sofitel München Bayerpost ar-
beitet.
In der Kategorie „Innovation“ 

wurde Sarah Wery, Studien-
gang Arbeitsmarktmanagement 

an der Hochschule der Bundesagentur 
für Arbeit,  ausgezeichnet. Sie befasste 
sich in ihrer Arbeit mit dem Umgang 
mit älteren Arbeitnehmern in Zeiten 
des Fachkräftemangels. [mbo]

Kooperation als praktische Antwort 
auf den fachkräftemangel: Mercure-
Hotels und das Baltic College Schwerin 
unterzeichneten eine Vereinbarung 
zur förderung von Studierenden.

Die Hotelgruppe „Hotel Mercure 
Schwerin – Mercure Halle/Leip-
zig – Mercure Hotel Amsee/Wa-

ren“ und das Baltic College Schwerin 
haben am heutigen Freitag einen Ko-
operationsvertrag zur gemeinsamen 

Ausbildung von Führungskräften un-
terzeichnet. Die Stipendiaten Stefanie 
Hupka und Alexander Etter freuen sich 
auf die Praktika, die aus ihrer Sicht 
sehr bedeutend sind, um das Studi-
um erfolgreich und mit möglichst viel 
Einblick in die Branche abzuschlie-
ßen. Neben dem Stipendium der drei 
Mercure-Hotels über 4000 Euro erhal-
ten beide einen bezahlten Praktikums-
platz. Mehr Informatioen finden Sie 
» auf der BC-Website. [mbo]

ABSolVentin Monique JörSS 
erHält preiS der StAdtwerKe

HerzgeSunde
eVAluAtion
Studierende des Baltic College haben 
im Rahmen ihrer Projektarbeit zum 
Thema Gesundheitstourismus unter-
schiedliche herzgesunde Angebote in 
Mecklenburg-Vorpommern hinsicht-
lich Evidenz- und Qualitätssicherung 
evaluiert. Als nächster Schritt ist 
geplant, dass sich die Studierenden mit 
den Bedürfnissen und Anforderungen 
berufstätiger Herzpatienten beschäf-
tigen. Dies ist eine wichtige Basis für 
die Entwicklung eines Bewegungs- und 
Nachsorgeprogramms für diese Ziel-
gruppe im Rahmen des Projektes „MV 
tut Ihrem Herzen gut“, dem sich u.a. 
klinische Einrichtungen, Verbände und 
Krankenkassen, Rehabilitations- und 
Wellness-Zentren sowie die BioCon 
Valley GmbH angeschlossen haben. 
Mehr unter www.herzgesund-mv.de
  

KurzBeSuCH AuS 
polniSCHeM poznAn
Bernadeta Holderna-Mielcarek aus 

dem International Office (IO) des Poznan 
Trade and Commerce College (ERAS-
MUS-Partnerhochschule des BC) be-
suchte im Herbst Nina Berger  aus dem 
IO des BC zum persönlichen Austausch 
- übrigens auf dem Berliner Fernseh-
turm. Fazit: Alle Beteiligten freuen sich 
auf eine Intensivierung der ERASMUS-
Kooperation, vielleicht schon bald mit 
einem Besuch in Poznan? [nb]

StiftungSprofeSSur 
eingeriCHtet
Am Baltic College Schwerin ist eine 
Stiftungsprofessur „Internationales 
Wirtschafts- und Tourismusrecht“ 
durch die Peter-Jochimsen-Stiftung 
eingerichtet worden. Die Dauer der 
Stiftungsprofessur ist auf drei Jahre 
festgelegt. [mbo] 

Mercure-Stipendienübergabe an Stefanie Hupka und Alexander Etter im Baltic College Schwerin.

Monique Jörß
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