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Sich selbst neu kennengelernt
Jürgen Janik

Erstmals waren Studierende des Studienprogramms „Lehrinstitut
mit MBA“ an Partneruniversitäten im Ausland. Begeistert waren
alle von anderen Kulturen oder innovativen Arbeitstechniken.
Sparkassen profitieren neben dem neuen Wissen von gereifteren
Mitarbeitern.

Zum Wintersemester 2018 ist das neue Studienprogramm
„Lehrinstitut mit MBA“
gestartet, das in Kooperation von Management-Akademie der Sparkassen-
Finanzgruppe, Hochschule der Sparkassen-Finanzgruppe sowie Hochschule Koblenz
angeboten wird. Ziel ist nach vier Semestern der Doppelabschluss „diplomierter
Sparkassenbetriebswirt“ und „Master of Business Administration“. Der Studien-
gang umfasst 17 Wochen Präsenzzeit in Bonn sowie einen sechs- bis achtwöchigen
Auslandsaufenthalt und ist gedacht für die Entscheider von morgen.
„Am Ende des zweiten Fachsemesters ist eine Auslandsphase verpflichtend“,
erläutert Birgit Boland-Mayat, Leiterin Gruppe Lehrinstitut/Verbandsprüferexamen
beim Deutschen Sparkassen- und Giroverband in Bonn. Um die Studierenden bei
der Organisation zu unterstützen, kooperiert man mit der Firma College Contact. Sie
hilft unter anderem bei der Planung (z. B. Auswahl der ausländischen Hochschule),
Durchführung und Organisation des Auslandsstudiums.
Die ausländischen Partnerhochschulen bieten jeden Sommer wechselnde Kurse
an, die inhaltlich zum Studienprogramm „Lehrinstitut mit MBA“ passen sollen.
Vorausgesetzt werden gute Kenntnisse in Englisch. Die allgemeine Voraussetzung
für die Teilnahme an einem Programm ist der TOEFL (Test of English as a Foreign
Language) mit mindestens 75 Punkten.

Vier ausländische Hochschulen besucht

(© BBL)

Im vergangenen Sommer haben die ersten 16 Studierenden ihre Auslandsphase
absolviert. Sieben hat es dabei nach Kanada an die Universität Victoria gezogen,
fünf an die kalifornische Universität Berkeley und zwei an die Harvard Universität
nach Boston. Zwei sind in Europa geblieben und haben die italienische katholische

https://www.lehrinstitut-mit-MBA.de


Universität Sacro Cuore in Mailand besucht. Die Studiengänge und jeweiligen
Lehrinhalte zeigt Abbildung 1 (letzte Spalte).
Mit Markus Erbe (Deutsche Leasing/Uni Harvard), Vera Sanfleber (Sparkasse
Düren/Uni Harvard), Julia Lechner (Sparkasse Nürnberg/Kath. Uni Mailand), Gerrit
Weidemann (Sparkasse Werra-Meißner/Uni Berkeley) und Tanja Aporius (Sparkasse
Paderborn-Detmold/Uni Victoria) haben die Betriebswirtschaftlichen Blätter
stellvertretend für die gesamte Gruppe über ihre Erfahrungen an den Auslands-
hochschulen gesprochen. Und auch darüber, was der Trip nach Übersee oder Mailand
für die künftige Arbeit innerhalb der Sparkassen-Finanzgruppe gebracht hat.

Harvard-Atmosphäre wirkt fort

Markus Erbe hat in Harvard den Geist vieler berühmter Absolventen wie John F. Kennedy verspürt. (© privat)

BBL: Herr Erbe, Frau Sanfleber, von der Harvard-Uni träumen viele deutsche
Studenten. Für viele bleibt sie ein Wunschtraum. Sie konnten dort an verschie-
denen Sommerkursen teilnehmen. Beeindruckt?
Markus Erbe: Ja, natürlich. Harvard erreicht in internationalen Vergleichen
regelmäßig einen Spitzenplatz unter den besten Eliteuniversitäten und ist Mitglied
der Ivy League. Zu ihren bekannten Studenten und Absolventen gehören Politiker
wie Barack Obama, John F. Kennedy oder Ban Ki-moon, Unternehmer wie Mark
Zuckerberg oder Bill Gates, Künstler wie die Schauspieler Matt Damon oder Natalie
Portman sowie zahlreiche Wissenschaftler und Nobelpreisträger.
BBL: Ihre persönlichen Highlights?
Erbe: Das tägliche Studentenleben auf dem Harvard Campus, in den aus Filmen
und Geschichten bekannten Wohnheimen und den altehrwürdigen Gebäuden
(siehe Aufmacherbild oben) auf dem Gelände. Jeder Tag war eine neue Lebenser-
fahrung. Außer tollen Erinnerungen habe ich enorm viel neues Wissen erworben und
Weltoffenheit kennengelernt, welche sich durch die Kursinhalte entwickelte.
Vera Sanfleber: Ich war angetan von den neuen Herangehensweisen, Denkweisen
und Methoden etwa durch andere Unterrichtsformate. In Harvard gab es viel
mehr Diskussion, Austausch, Anwendung des Erlernten in Fallstudien und
Kreativitätstechniken als ich es bisher kannte. Ein weiteres Highlight ist sicher der
Aufbau eines internationalen Netzwerks mit Studierenden und Lehrkräften aus der
ganzen Welt, welches über soziale Medien wie Whatsapp einfach und unkompliziert
aufrechterhalten werden kann.

Das in Harvard aufgebaute Netzwerk will Vera Sanfleber künftig weiterpflegen. (© privat)

BBL: Neue Perspektiven waren sicher durch die Internationalität gegeben?
Erbe: Ja, vor allem durch das tägliche Beisammensein mit interessanten Menschen
aus unterschiedlichsten Fachgebieten und Kulturen. Die hohe Internationalität, die
sich neben den Freunden im Wohnheim auch in den Kursen zeigte (teilweise 24



Personen aus 16 Ländern), sowie das in den Kursen erworbene Wissen nehme ich als
neue bzw. verbesserte Fähigkeiten in meine Tätigkeit bei der Deutschen Leasing mit.
Sanfleber: Die Kunst-, Kultur-, Sport- und Lernangebote renommierter
Gastprofessoren aus der ganzen Welt waren wirklich erstklassig. Dazu noch die
Lesungen, Coaching, Persönlichkeitsentwicklung und vieles mehr an der Uni in
unfassbarer Vielfalt.
BBL: Herr Erbe, Sie ziehen aus dem Auslandsaufenthalt somit einen ganz
konkreten Nutzen für Ihre Arbeit vor Ort?
Erbe: Die unzähligen neuen Perspektiven, die sich durch den Austausch mit anderen
Ländern und Kulturen ergeben, können ein echtes Plus für Sparkassen oder die
Deutsche Leasing sein. Erfahrungen wie diese verringern Barrieren und Grenzen,
sich Unbekanntem zu stellen, erhöhen die Fähigkeit, neue Denkweisen zu entwickeln.
Die Menge der in recht kurzer Zeit (rund acht Wochen) gewonnenen Erfah-
rungen kann durch den Aufenthalt in bekanntem Umfeld (Land, Stadt, Sparkasse)
nicht ersetzt werden. Sie können einer Sparkasse Fähigkeiten, Erfahrungen und
Denkweisen bescheren, die bisher womöglich nicht oder nur selten vorhanden sind.
BBL: Würden Sie das genauso sehen, Frau Sanfleber?
Sanfleber: Ja, insbesondere für die Persönlichkeitsentwicklung war Harvard
ein absoluter Mehrwert. Man hatte die Gelegenheit, sich in einer ganz anderen
Umgebung mit neuen Herausforderungen zu reflektieren und tatsächlich auch ein
Stück weit neu kennenzulernen. Die Fähigkeit der Reflexion gegenüber sich selbst
und anderen ist die Grundlage für eine erfolgreiche Führung: „Nur wer sich selbst
führen kann, kann auch andere führen.“

Ohne Social Media geht nichts

Für Julia Lechner war in Mailand überraschend, welch große Rolle soziale Medien an der Uni spielen. (© privat)

BBL: Frau Lechner, Sie hatte es nach Mailand „verschlagen“. Wohin genau?
Julia Lechner: An die Universitá Cattolica del Sacro Cuore, zu deutsch: Katholische
Universität des Heiligen Herzens. Mit ihren fünf Standorten in Norditalien ist sie die
größte private Universität Europas.
BBL: Was nehmen Sie aus der geschichtsträchtigen europäischen Metropole
und Universitätsstadt mit?
Lechner: Zu erfahren und zu erleben, wie selbstverständlich teilweise deutlich
jüngere Leute als wir mit agilen Methoden und Techniken arbeiten und „einfach
mal machen“. Hinzu kommt der selbstverständliche Einzug von Social Media in den
Unialltag und wie wichtig Präsenz und Wahrnehmung dort für die junge Generation
sind. Man könnte zugespitzt sagen, wer dort aktiv ist, wird wahrgenommen – alles
andere fällt hinten runter.
BBL: Eine Sichtweise, die Sie als „Sparkässler“ bisher nicht so kannten? 



Lechner: An der Uni konnte ich schon manchmal den Eindruck gewinnen, wie
irrelevant Banken und Banksysteme eigentlich sind. Diese werden kaum als relevant
wahrgenommen, da sich Finanzprodukte mittlerweile von diversen Anbietern
beschaffen lassen und nur der Nutzen des Produkts im Vordergrund steht – nicht
die Bank oder ein Institut. Darin sehe ich die nationale Herausforderung für uns
Sparkassen, auch künftig als wichtiger Partner wahrgenommen zu werden, um unsere
Geschäftspräsenz aufrechterhalten zu können.
BBL: Damit haben Sie schon ein Stück weit vorweggenommen, was Sie zu Hause
vom Auslandsaufenthalt haben. Gibt es noch mehr Dinge – auch mit Blick auf
die Zukunft?
Lechner: Ja, generell ist der Auslandsaufenthalt künftig wichtig, weil er als Motivator
für junge Studierende wirkt – Stichwort: Arbeitgeberattraktivität. Auf der anderen
Seite die zuvor angesprochenen Punkte auch wirklich zu erleben, die Wahrnehmung
dafür zu schärfen und positive Erlebnisse mit in die Sparkassenwelt tragen zu
können.

Friedliches Miteinander der Kulturen

Das friedliche Miteinander der Kulturen in Kanada und Victoria hat Tanja Aporius bis ins Studium hinein

verspürt.

(© privat)

BBL: Zurück in die neue Welt, dieses Mal nach Kanada. Frau Aporius, die
Universität Victoria ist hierzulande weniger bekannt. Oder täuscht das?
Tanja Aporius: Schon, die Hochschule ist eine der führenden Universitäten und
bekannt sowohl für ihren herausragenden Ruf in Forschung und Lehre als auch für
ihre innovativen und ansprechenden Studienprogramme. Noch eine Zahl: Unter
den Universitäten, die jünger als 50 Jahre alt sind, rangiert sie laut „Times Higher
Education“ von 2013 weltweit auf Platz elf. In Kanada ist sie die klare Nummer eins,
weltweit insgesamt so auf Rang 200.
BBL: Wie äußert sich das im Unialltag?
Aporius: An der Universität Victoria wird besonderer Wert auf interdisziplinäre
sowie internationale Kooperationen und Betätigungen gelegt. Man unterhält mehr
als 100 Austauschabkommen mit Institutionen in über 20 verschiedenen Ländern.
Sie bietet ihren Studenten außerdem eine herausragende Auswahl an sozialen,
kulturellen, künstlerischen und sportlichen Aktivitäten sowie ein breites Angebot an
Konzerten, Theaterstücken, Ausstellungen, Filmen, Vorlesungen und Sportevents.
BBL: Und die Stadt selbst? Keine Weltstadt wie Boston und Mailand oder ein
Sonnenstaat wie Kalifornien?
Aporius: Dafür hat sie andere Qualitäten. Victoria gilt als „Stadt der Gärten“ und
ist berühmt für ihre Parks und Blumenkörbe, sie ist sauber, sicher und, was an die
Aussagen meiner Kollegen und Kolleginnen anknüpft, kulturell vielfältig.
BBL: Also auch dort persönliche Highlights?



Aporius: Natürlich, Victoria haben die Leser des „Conde Nast Traveler Magazine“
immerhin auf Platz sieben der zehn beliebtesten Städte weltweit gewählt. Im Sommer
verbreitet sie nicht zuletzt aufgrund reisender Musiker, Komiker und Handwerker
eine geschäftige und lebendige Atmosphäre. Unzählige Freizeitaktivitäten,
Einkaufsmöglichkeiten und Sightseeing-Möglichkeiten machen Victoria zu einem
idealen Ort für internationales Lernen. Hinzu kommen die unglaublich schöne
Natur Kanadas und das friedliche und respektvolle Zusammenleben der vielen
unterschiedlichen Kulturen.
BBL: Hat sich das positive Feeling von Stadt und Land im Studium fortgesetzt?
Aporius: Ja, die Kurse beinhalteten viele Unternehmensbesichtigungen und
Gastvorträge von hochkarätigen Führungskräften der dortigen Wirtschaft – also
eine tolle Mischung aus Theorie und Praxis. Eine wichtige Erfahrung war auch für
mich das Zusammenwohnen mit Menschen aus anderen Ländern. So haben wir mit
Studenten aus Singapur, Japan und Mexico zusammengelebt und studiert. Man lernt
unglaublich viel über die Unterschiede zwischen deren und unserer Kultur – ein
neues Verständnis auch für andere Herangehensweisen an Aufgaben inklusive.

Nobelpreisträger satt

Was für Gerrit Weidemann nach seinem Aufenthalt in Berkeley bleibt, ist ein globaleres Denken. (© privat)

BBL: Richten wir den Blick ein weiteres Mal auf die USA, auf die Westküste
nach Kalifornien. Was prägt die dortige Uni Berkeley, Herr Weidemann?
Gerrit Weidemann: Die lange Geschichte der Universität seit 1868 und auch die
vielen bekannten Absolventen und Professoren. Berkeley ist der älteste Campus
der kalifornischen Universitäten. Immerhin 107 Nobelpreisträger hat die Uni
hervorgebracht, ebenso 117 Goldmedaillengewinner bei olympischen Spielen. Sie
zählt damit zur Spitzengruppe US-amerikanischer Hochschulen.
BBL: Ich vermute, Ihre Erfahrungen unterscheiden sich nicht von denen Ihrer
Kollegen und Kolleginnen?
Weidemann: Nein, auch für mich gehören retrospektiv die andere Kultur und
der Umgang mit Menschen aus den unterschiedlichen Religionen der Welt zu den
Dingen, die den nachhaltigsten Eindruck hinterlassen haben. Der größte Mehrwert
des Auslandsaufenthalts lässt sich meines Erachtens auf drei Punkte zuspitzen:
den Blick über den Tellerrand hinaus, die Toleranz und die O#enheit für andere
Meinungen und Ansichten sowie ein globaleres Denken.

Fazit

Fünf Gesprächspartner, vier internationale Hochschulstandorte, aber eine
gemeinsame Erkenntnis: Die Auslandsphase hat sich für alle Lehrinstituts-
Studierenden mehr als ausgezahlt. Nicht nur durch neues Wissen und andere



Herangehensweisen, vielmehr auch durch den Erwerb von mehr sozialer und
interkultureller Kompetenz. Persönlichkeiten sind gereift. Eine Absolventin hat eine
Erfahrung sehr treffend beschrieben: Sich selbst neu kennengelernt zu haben. Von
daher waren die Monate in Harvard, Mailand, Victoria und Berkeley eine sinnvolle
Zeit, die sich für alle entsendenden Sparkassen auszahlen wird: Sie haben künftig
motiviertere und selbstreflektiertere Mitarbeiter, die über den Tellerrand blicken und
für die ein friedliches kulturelles Miteinander keine abstrakte Floskel mehr ist.
Das „BBL im Gespräch“ führte – mit Unterstützung von Tanja Aporius – Jürgen
Janik, Redakteur der Betriebswirtschaftlichen Blätter in Mannheim.
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