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MBA-Verleihung am 28. Mai 2010 in Cardiff 

Es war ein sonniger, ein wunderschöner Tag als sich am Freitag, dem 28. Mai 800 Studenten mit 1700 

Gästen aus 12 verschiedenen Nationen in der St David’s Hall einfanden, um an der diesjährigen 

Graduation Celebration der University of Wales teilzunehmen. 

Wir waren mit 32 Absolventen vertreten, und zwar in der Ceremony 2 am Nachmittag. Für uns be-

gann daher die Registrierung am Information Desk im Marriott Hotel erst gegen 11.00 Uhr. Anschlie-

ßend erhielten wir die ausgeliehenen Roben und konnten uns von den offiziellen Photographen ver-

ewigen lassen. In kleinen Gruppen sind wir bis 1 Uhr zur St David’s Hall geschlendert. Auf dem Weg 

dorthin sind uns viele internationale Studenten begegnet, die ebenfalls alle in feierliche Roben einge-

kleidet waren. Überhaupt war das Zentrum Cardiff‘s an diesem sonnigen Tag durch eine Vielzahl hei-

terer und fröhlicher Studenten geprägt. 

 

Vor Beginn versammelten wir uns am Denkmal von John Bachelor nahe dem Veranstaltungsort, da-

mit Frau Streitferdt dort von uns allen ein sehr schönes Erinnerungsphoto machen konnte. 

 

Höhepunkt für jeden einzelnen war ohne Zweifel der feierliche Moment als sie/er über die Bühne 

schreitend von Professor Marc Clement, dem Vice Chancelor der University of Wales, mit Handschlag 

zu ihrem Studienerfolg beglückwünscht wurden und dies vor dem Hintergrund der anwesenden Ho-

noratioren und Professoren und im Angesicht der vielfältigen Gästen im Auditorium, die mit enthusi-

astischem Applaus nicht sparten. Dies Alles wurde auch auf einer Großbildleinwand im Stadtzentrum 

gezeigt und es konnte, auch dies war neu, zeitgleich in aller Welt im Internet verfolgt werden – noch 

internationaler geht es kaum. 
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Der Abend stand dann ganz im Zeichen eines fröhlichen und heiteren Beisammenseins in Henry's 

Café Bar Cardiff, einem pub-ähnlichen Lokal gleich in der Nähe. 

 

Hierzu hatte der Alumni-Club, vertreten durch den Wales Beauftragten Helmuth Stahl, gemeinsam 

mit Prof. Streitferdt eingeladen, um mit den Absolventen ihren Studienerfolg zu feiern und diese, da 

sie ja jetzt Alumnis der Universität of Wales sind, willkommen zu heißen und, soweit wie möglich, als 

neue und aktive Mitglieder für den Club zu gewinnen. Wir hatten viele interessante Gespräche, die 

sich vielleicht irgendwann fortsetzen lassen. 

 

Frau Scheibner und Frau Streitferdt hatten die Teilnahme an dieser MBA-Verleihung, wie immer, 

hervorragend organisiert. Herzlichen Dank dafür!  

Die MBA-Verleihung  war ein unvergessliches Erlebnis. 

 

Im Juni 2010 – HS 


