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ERASMUS Staff Week
1st International week for Non‐Teaching and Teaching Staff at Ventspils
University College / Lettland
Im September 2012 bot sich mir die Möglichkeit, an einer Staff‐Exchange‐Week in
Ventspils/Lettland teilzunehmen.
Ventspils (deutsch:Windau) ist eine durch Schifffahrt geprägte Kleinstadt (ca. 40.000
Einwohner) im Westen Lettlands, die unverkennbar versucht ist, ihrem Motto „a
small city with high aims“ nachzukommen.
Ersichtlich wird dies an ehrgeizigen und
vielfältigen Projekten in beinahe sämtlichen
Stadtteilen. So ist das Stadtbild bspw. geprägt
von vielen Sandstrandpromenaden, Grün‐
flächen, Kinderspielplätzen, Freizeit‐ und
Touristikangeboten, sowie restaurierten Mo‐
numenten und modernisierter Infrastruktur,
die allesamt – meist aus EU‐Fördermitteln
finanziert – auf eine weltoffene und moderne
(Burg des Livonischen Ordens, 1290)
Kleinstadt schließen lassen. Abseits dieser
erstaunlich sauber und gepflegt anmutenden Anlagen bietet sich jedoch ein eher
ruinöser Anblick von zerfallenden und zerfallenen Sowjetbauten, die lediglich durch
kürzlich eingebaute, neue Fenster ein wenig Schutz vor nicht selten stürmischer
Witterung anzubieten vermögen. Auch an der Stabilität vieler Holzhäuser mit vormals
sicher malerischer Fassade hat sich der Zahn der Zeit mehr als festgenagt und beißt
sich nun stetig in das Fundament und die
schlichte Schönheit seiner einst anmutigen
Opfer.
Ein kontrastreiches Stadtbild mit auf‐
regenden Erlebnissen hinter jeder Straßen‐
ecke bot sich mir als Ventspils‐Touristen also,
das mit meinem Besuch des dortigen
Oktoberfests und der aufspielenden Stadt‐
kapelle aus Tirschenreuth/Oberpfalz ihren
kulturell verquerten, nichtsdestotrotz spa‐ (Sandstrandpromenade)
ßigen und interessanten Höhepunkt fand.
Auch das Rahmenprogramm des „Universitätscollege“ (Ventspils Augstskola) wusste
durch viele interessante Einblicke zu überzeugen. Bereits in der Einführung wurde
ersichtlich, dass sich das Stadtmotto auch im Selbstverständnis der Hochschule
spiegelt, das sich als kleine Bildungseinrichtung mit ehrgeizigen Zielen versteht. Mit
nicht einmal 900 Studenten, die im Übrigen größtenteils im 3‐teiligen

Hochschulgebäude selbst Unterkunft finden,
und einer aus EU‐Mitteln finanzierten
hochwertigen und neuartigen Grund‐
ausstattung empfiehlt sich der technisch
fokussierte Hochschulunterricht überdies
durch überschaubare Kleingruppen, die von
insgesamt 60 Hochschullehrern betreut
werden. Ein Verhältnis von Student und
Dozent also, welches das der FAU um mehr
(Blick auf das ehemalige Krankenhaus, das
als das 3‐fache überragt. Natürlich, so Ursprungsgebäude der Hochschule
versteht sich von selbst, erscheint dies bei
einer vom Krankenhaus umfunktionierte Hochschule, die sich mit einer ca. 15‐
jährigen Tradition erst in den ‚Startlöchern‘ befindet, auch nicht weiter
verwunderlich. Entscheidend und wegweisend bei diesem Einblick ist vielmehr die
hervorragende Grundvoraussetzung, mit der sich die Ventspils Augstskola auf dem
internationalen Markt beweisen will.
Dieser Wille zur internationalen Etablierung durchdrang auch das Rahmenprogramm
der „1st International Week“, deren Fokus neben einführenden kulturellen und
‚universitären‘ Veranstaltungen auch auf der Interaktion der Teilnehmer zu Themen
der Internationalisierung lag. In Gruppenarbeit wurden also Lösungsansätze zu
verschiedenen Problemstellungen zu erörtern versucht, die die Attraktivität einer
Hochschule für ausländische Studierende zu steigern vermag. Überraschend, in
diesem Zusammenhang jedoch wenig verwunderlich, war die Tatsache, dass von ca.
30 Teilnehmern an der Staff‐Week etwa die Hälfte von jüngst gegründeten
Hochschulen aus der Türkei stammte.
So bot auch das ‚universitäre‘ Rahmen‐
programm insgesamt sowohl weitreichende
Einblicke in die vorherrschende Hochschul‐
situation in Ventspils als auch anregende und
weiterführende Gespräche mit inter‐
nationalen KollegInnen, die den eigenen
beruflichen und kulturellen Horizont auch im
Hinblick auf die Herangehensweise von (Ventspils International Radio Astronomy Centre;
anderen Hochschulen an die Bedürfnisse und ein aus sowjetischer Zeit übernommes, in der Tat
funktionstüchtiges Radioteleskop der
Probleme von incoming und outgoing noch
Hochschule)
students zu erweitern vermochten.

