Distance Learning Project 2018: Interkulturelle und Grenzenüberschreitende Zusammenarbeit zwischen Studierenden in Europa
Die Professur für Strategisches und Internationales Management veranstaltete auch im Sommerssemester
2018 wieder ein Distance Learning Projekt zum Thema »Disruptive business models in the mobility
sector in the era of digitalization: Insights from the mobility sector and related markets«. Dazu fand
ein Austausch zwischen Studierenden aus Flensburg, Kempten (Bayern) sowie aus Lodz (Polen) und
Moskau (Russland) statt, die sich zu den Themen, strategische Potenziale neuer Mobilitätskonzepte wie
Car-Sharing, Bike-Sharing oder Elektromobilität, austauschten.
Der Fokus lag zum einen darauf, besser zu verstehen, wie Unternehmen und andere Akteure im Bereich
neuer Mobilitätskonzepte kooperieren und ihre Ressourcen bündeln. Zum anderen sollte die Bedeutung
des Standortes bewusst in den Fokus gerückt werden: Ortsbesonderheiten und ihr Einfluss auf
erfolgversprechende Geschäftsmodelle im Bereich neuer Mobilitätskonzepte sollten untersucht werden.
Die Studierenden waren insbesondere aufgefordert, sich mit Geschäftsmodellen in diesem Bereich zu
befassen und u.a. ländliche Räume und Metropolregionen zu vergleichen. Der Fokus der Projekte lag dabei
in der Auseinandersetzung insbesondere mit regionalen sowie internationalen Anbietern in Deutschland,
Polen sowie anderen europäischen Standorten.
Für die Studierenden des EUF-Masterstudiengangs `International Management’ war neben der
inhaltlichen Befassung mit relevanten Inhalten im Distance Learning Project, auch der interkulturelle
Austausch mit jungen Studierenden aus unterschiedlichen Kulturen spannend. Aufgrund der
Zusammenarbeit an verschiedenen Standorten (Flensburg und Lodz) haben die Studierenden ihre
Seminararbeiten gemeinsam verfasst, sich mit anderen Studierenden ausgetauscht und durch die
gegenseitigen Beherbergungen, die jeweils andere Kultur kennengelernt.

„Grenzen-überschreitende Zusammenarbeit“
Die Zusammenarbeit über geographische und universitätsübergreifende Grenzen hinaus war
für mich sehr bereichernd. Durch das interaktive Programm konnte ich persönlich viel lernen
und konnte meine sozialen Kompetenzen erweitern. Dies wird mir bestimmt auch im
zukünftigen Arbeitsalltag besonders behilflich sein. Das Projekt hat mir gut gefallen, es hat
einmal mehr gezeigt, dass interkulturelle Differenzen zwischen verschiedenen Ländern
bestehen, die aber durch eine gute Teamarbeit überwunden werden können.
„Herausforderung, die Spaß macht“
Das Projekt war eine Herausforderung sowie eine lehrreiche Erfahrung zugleich. Trotz der
anfänglichen Schwierigkeiten zu Beginn des Projektes, konnten wir durch die enge
Zusammenarbeit mit den polnischen und bayerischen Studierenden die Differenzen
überwinden und eine erfolgreiche akademische Arbeit abliefern. Die Betreuung der Professoren
während des Projektes war dabei für die Bearbeitung unserer Arbeit sehr hilfreich. Die
kulturellen und sprachlichen Barrieren stellten anfänglich eine kleine Hürde dar, die aber durch
die enge Kommunikation schnell überwunden wurden.
„Interkultureller Austausch“
Durch das Projekt und die gemeinsamen Aktivitäten vor Ort, in Flensburg, und Lodz, konnte ich
vor allem die polnische Kultur, die Küche und die gute Gastfreundschaft kennen lernen. Durch
den Austausch haben sich sogar Freundschaften gebildet, die ohne die enge Zusammenarbeit
und den regen Kontakt nicht zustande gekommen wären. Es war eine schöne,
universitätsübergreifende Erinnerung, die für mich unvergesslich sein wird und die ich jedem
Studierenden nur weiterempfehlen würde.

Grenzen-überschreitende Kick-Off Veranstaltungen:
Die Kick-Off Veranstaltung mit Teilnehmer/innen von der Universität Lodz, der Hochschule Kempten und
der Europa-Universität Flensburg fand vom 19. bis 21. März 2018 an der Europa-Universität Flensburg
statt. Hierbei lernten sich die Teilnehmer/innen kennen.

Die Teilnehmer/innen aus Kempten, Lodz und Flensburg mit Prof. Dr. Susanne Royer von der Europa-Universität Flensburg, Dr.
Pawel Glodek von der Universität Lodz und Prof. Dr. Uwe Stratmann von der Hochschule Kempten bei dem Kick-off Workshop an
der EUF im März 2018.

Am 09. Mai 2018 fand ein wissenschaftlicher Workshop zum Thema »Disruptive business models in the
mobility sector in the era of digitalization: Insights from the mobility sector and related markets« statt,
an dem Wissenschaftler/innen und Studierende des MADI (The Moscow Automobile and Road
Construction Institute, State Technical University) sowie der Europa-Universität Flensburg teilnahmen und
sich austauschten. Der mittlerweile achte Besuch fand in diesem Jahr vom 06. bis 13. Mai 2018 statt.
Prof. Dr. Susanne Royer, Organisatorin der jährlichen Besuche, freute sich über den fachlichen Austausch
der beteiligten Studierenden und Dozenten, aber auch über die darüberhinausgehenden Gesprächsmöglichkeiten. Während ihres Aufenthaltes nahmen die MADI–Studierenden und ihr Dozent an weiteren
Lehrveranstaltungen des IIM teil. Zudem wurde ein gemeinsames Rahmenprogramm organisiert, das
Unternehmensbesuche sowie ein kulturelles Programm umfasste, u.a. nahmen die Teilnehmer/innen an
einer spannenden Unternehmensbesichtigung der traditionellen Rum-Manufaktur Johannsen in
Flensburg teil und wurden von den Flensburger Studierenden mit den Sehenswürdigkeiten Flensburgs
vertraut gemacht.

Die Teilnehmer/innen aus Flensburg bei dem Austausch mit den MADI-Studierenden mit Prof. Dr. Susanne Royer von der EuropaUniversität Flensburg sowie Dr. Victor Yegorov von der MADI-Universität an der EUF im Mai 2018.

Ihre Ergebnisse aus der gemeinsamen Befassung mit den Themen präsentierten die deutsch-polnischen
Gruppen dann auf einem gemeinsamen Workshop, der vom 30. Mai bis 02. Juni 2018 an der Universität
in Lodz stattfand. Zwischen den Workshops arbeiteten die Studierenden mit Hilfe von Videokonferenzen,
Skype-Meetings und E-Mail-Kommunikation intensiv an ihren Projekten. Im Anschluss wurde weiter an
den Papieren gearbeitet, die zum Semesterende eingereicht werden mussten.

Die Teilnehmer/innen aus Kempten, Lodz und
Flensburg in der Mittagspause zwischen den
letzten Arbeiten an ihren gemeinsamen
Präsentationen an der Universität Lodz im Mai
2018.

Die Teilnehmer/innen aus Kempten, Lodz und Flensburg mit Prof. Dr. Susanne Royer von der Europa-Universität
Flensburg, Prof. Dr. Uwe Stratmann von der Hochschule Kempten sowie Dr. Pawel Glodek von der Universität Lodz,
aufgenommen im Gebäude der Fakultät für Management der Universität Lodz im Mai 2018.

Ein großer Dank geht vor allem an den Europa-Ausschuss der Europa-Universität Flensburg, dessen
finanzielle Unterstützung für internationale Lehrveranstaltungen an der Europa-Universität Flensburg,
den Flensburger Studierenden diesen interkulturellen Austausch ermöglicht hat. Auf diese Weise konnten
die Flensburger Studierende grenzen-überschreitend Kontakte knüpfen und, folglich, die deutschpolnische Beziehung verstärken.

