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Christina Kehl studiert an der Uni 
Würzburg deutsches und euro-

päisches Recht im achten Semester. 
Im vergangenen Oktober war sie zur 
Summer School des Campus of  Ex-
cellence eingeladen. Dies Projekt geht 
auf  eine Initiative der Commerzbank 
zurück; es wird finanziell und ideell 
unterstützt unter anderem von Firmen 
wie dem Axel-Springer-Verlag und der 
Boston Consulting Group, von den 
Botschaften der Länder Polen, Russ-
land und Ungarn in Deutschland, zu 
seinen Förderern gehören die Bun-
desländer Baden-Württemberg, Bay-
ern und Hessen sowie verschiedene 
deutsche Hochschulen. Primäres Ziel 
des Campus soll es sein, „Unterneh-
men und junge Menschen mit hohem 
Entwicklungspotential“ zusammenzu-
führen. Was Christina dabei erlebt hat, 
beschreibt sie für Blick:

„Exkursionen nach Budapest, Warschau 
und Moskau. Prominenz aus Wirtschaft 
und Politik. Abschluss-Symposium und 
Flying Dinner im Vorstandscasino der 
Commerzbank-Zentrale in Frankfurt. 
Events dieser Art sind für einen Durch-
schnittsstudenten durchaus beeindru-
ckend – so auch für mich. Im Frühling 
dieses Jahres entdeckte ich an der Uni 
ein Plakat der Initiative ‚Campus of  
Excellence‘. Die Bewerbungsfrist lief  
noch genau einen Tag; geworben wur-
de mit einem kleinen Goldfisch. Da 
ich in meiner Studentenbude selbst ein 
Aquarium mit vier vorwitzigen Fischen 
stehen habe, war mein Interesse ge-
weckt; am nächsten Tag hatte ich meine 
Bewerbung eingereicht. Gesucht wur-
den ‚Studierende aller Fachrichtungen, 
die bereits hervorragende Leistungen 
erbracht haben‘. Von den Bewerbern 
wurde neben sehr guten Studienleistun-

gen auch eine „ausgeprägte persönliche 
Eignung“ gefordert.

Ich bin exzellent
‚Herzlichen Glückwunsch - Sie wurden 
zur Teilnahme an der ‚Summer School’ 
des Campus of  Excellence zugelassen.‘ 
Meine Freude über die Zusage war 
groß – wer ist schließlich nicht gerne 
exzellent? Jetzt musste ich mich aller-
dings erst einmal ein wenig intensiver 
mit dem Projekt auseinandersetzen, 
schließlich kannte ich bisher nur die 
Bewerbungsseite der Excellence-Ini-
tiative. Nach Durchsicht der Internet-
seiten war ich ein wenig schlauer: Das 
Projekt wird von mehr als 50 Partnern 
aus Wissenschaft, Forschung, Politik, 
Medien, Verbänden und der Wirtschaft 
gefördert und soll den Wissenstransfer 
zwischen Hochschulen, Forschung und 
Wirtschaft beschleunigen. Primäres 

Unternehmensbesuch bei der Martin Bauer GmbH in Krasnogorsk bei Moskau. Teilnehmer der Summer School inspizieren eine 
Süßholzraspelmaschine zur Herstellung von Tees.                                                                                                                (Foto Axel Baumhöfner)

Exzellenzen unterwegs
Was eine Würzburger Studentin in der Summer School des Campus of Excellence erlebte
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Ziel des Campus of  Excellence ist es, 
Unternehmen und junge Menschen mit 
hohem Entwicklungspotenzial zusam-
menzuführen. Aber was war der Sinn 
der Summer School? Reines Recrui-
ting? Wissenschaftliche Höhenflüge zu 
unseren Leitthemen Wissen, Werte und 
Arbeit? Bezahlter Urlaub? Networking? 
Ich hatte keine Ahnung.

Hof, Budapest und Frankfurt 
Ohne eine genaue Vorstellung darü-
ber, was mich in den neun Tagen der 
Summer School erwarten würde, pack-
te ich meinen Koffer. Das geplante 
Programm mit Opernbesuch, Schnup-
per-Golfen und Empfang in der Hofer 
Bürgergesellschaft verlangte meiner 
Business-Ausstattung wirklich alles ab: 
Nadelstreifen-Anzug, Jacketts, Blusen, 
Perlenkette und, für den Empfang in 
der deutschen Botschaft in Budapest, 
das Kleine Schwarze. 
Die Einführungstage fanden für alle 
‚exzellenten Studenten/innen‘ gemein-
sam im oberfränkischen Hof  statt. 
Danach trennten sich die Wege: Die 
Arbeitsgruppe ‚Wissen‘ flog nach Mos-
kau, die Vertreter der ‚Werte-Thematik‘ 
führte die Exkursion nach Warschau, 
und für mich und meine Kollegen des 
Themengebiets ‚Arbeit‘ war ein ex-
zellentes Hotel in Budapest gebucht. 
Nach dem dreitägigen Besuch unserer 
osteuropäischen Nachbarn kamen alle 
Teilnehmer in Frankfurt zu den Ab-
schlussveranstaltungen zusammen. 
Inhaltlich war die Aufgabenstellung klar 
definiert: ‚Im Mittelpunkt der inhalt-
lichen Diskussion der Summer School 
stehen die Leitthemen Wissen, Werte 
und Arbeit, die unter dem Aspekt ihrer 
Zukunftsfähigkeit  bearbeitet werden‘, 
hieß es in meinen Unterlagen. Dabei 
sollten die Themen nicht nur auf  der 
Basis bekannter Lösungsstrategien dis-
kutiert, sondern auch unkonventionelle 
Wege sollten identifiziert und verfolgt 
werden. Oder, anders gesagt: ‚Kreativi-
tät ist gefragt, und das Loslassen von 
bekannten Lösungsansätzen stellt eine 
Herausforderung für die Teilnehmer 
dar.‘
In der Realität hieß das: Vorträge, Vor-
träge, Vorträge, Werksbesichtigungen, 
persönliche Gespräche, kultureller Aus-
tausch und Hintergrundreferate zur so-
zio-politischen Lage Ungarns. Die Flut 
der gesammelten Informationen zu den  
Problemfeldern ‚Demographischer 

Wandel‘, ‚klaffende Schere zwischen 
Hoch- und Geringqualifizierten‘ und 
‚Globalisierung‘ wurde in Kleingrup-
pen geordnet, diskutiert und beim 
Abschluss-Symposium in Frankfurt in 
einer schauspielerischen und mit viel 
Beifall bedachten Zukunftsvision auf-
gearbeitet. 
Da neben uns Studierenden auch jun-
ge Führungskräfte aus überwiegend 
mittelständischen Unternehmen und 
Journalisten eingeladen waren, hatte 
ich mich innerlich auf  eine Art Recrui-
ting-Marathon eingestellt. ‚Am besten 
kopiere ich meinen Lebenslauf  50 Mal 
und habe ihn immer griffbereit‘, dach-
te ich während der Vorbereitung ent-
nervt. Doch es sollte anders kommen: 
Die Mischung verschiedener Generati-
onen, Hintergründe, Lebensläufe und 
Interessen entfaltete eine spannende 
Eigendynamik. Insbesondere die jun-
gen Führungskräfte meiner Gruppe 
betrachteten uns Studenten nicht in 
erster Linie als potenzielle Arbeitneh-
mer; vielmehr spürte man ein echtes 
Interesse an unserem Thema: zukunfts-
weisende Visionen für die Arbeitswelt 
von morgen. Auch für mich war der 
Erkenntnisgewinn immens. In unge-
zwungener Atmosphäre sprach man 
über Zukunftschancen, tauschte Visi-
tenkarten aus, philosophierte über die 
Zukunft im Allgemeinen und im Spe-
ziellen und konnte hinter die Kulissen 
der offiziellen Recruiting-Welt blicken. 
Und dies auf  einer sehr freundschaft-
lichen, gleich gelagerten Ebene, egal ob 
das Gegenüber nun Student, Promo-
vierender, Vorstandsvorsitzender oder 
ehemaliger Bundestagsabgeordneter 
war. Und was steckte wirklich dahin-
ter?
Reines Recruiting? Nein. Die teilneh-
menden Unternehmen investieren zwar 
beträchtliche Summen für eine Entsen-
dung ihrer Mitarbeiter zum Campus of  
Excellence. Sie haben Einblick in alle 
Bewerberakten, und Recruiting spielt 
sicher eine Rolle – was aus Studen-
tensicht auch nicht verfänglich ist. Al-
lerdings macht der Ton die Musik. Ich 
jedenfalls würde das Recruiting in den 
neun Tagen der Summer School als bei-
läufige Chillout-Moods bezeichnen.
Wissenschaftliche Höhenflüge zu 
unseren Leitthemen Wissen, Werte 
und Arbeit? Ja. Von mir in diesem 
Umfang nicht erwartet, ergaben sich 
sehr interessante Diskussionen inner-

halb unserer Arbeitsgemeinschaft, aber 
auch interdisziplinär mit den anderen 
Gruppen und deren Leitthemen. Wir 
diskutieren beispielsweise kontrovers 
den Sinn von Werten, die Auswir-
kungen des demographischen Wandels 
inklusive möglicher Lösungsansätze 
sowie die Bedeutung des Wissensma-
nagements in der Zukunft.
Bezahlter Urlaub? Ein definitives 
Nein. Ich habe selten so wenig ge-
schlafen und gleichzeitig soviel Input 
in Form von Vorträgen, Einzelgesprä-
chen, interessanten Persönlichkeiten 
und „schreienden Italienern“ (O-Ton 
eines Teilnehmers zur Oper in Hof) 
erhalten. Und trotzdem hat es sehr viel 
Spaß gemacht.
Networking? Ja. Ich muss mir nun 
endlich einen Visitenkartenständer zu-
legen“. 

Mehr Infos unter www.campus-of-ex-
cellence.com

Carolin Fratzscher (Studentin, 
Uni Ilmenau):  „Der Campus hat 
mir neue Sichtweisen vermittelt 
und mich dazu angeregt, gründ-
licher über Dinge nachzuden-
ken, die ich sonst als gegeben 
hinnehme und über die ich mir 
keine Gedanken mache. Dane-
ben habe ich auch noch ein paar 
sehr nette Leute kennengelernt.“

Jan Meinen (Doktorand, Uni Hei-
delberg): „Das Spannendste war 
das Zusammentreffen von Men-
schen mit unterschiedlichster 
Ausbildung und damit teilweise 
gegensätzlichen Denk- und Ar-
beitsweisen. Das erstaunlichste 
und vielleicht auch wertvollste 
Ergebnis dieser intensiven 
Woche ist vielleicht, dass diese 
äußerst heterogene Gruppe 
in der Kürze der Zeit ein so 
hochwertiges Ergebnis geliefert 
hat. Das ist eine Erfahrung, die 
im Alltag selten vorkommt, und 
die wir deswegen um so mehr 
in unserer Erinnerung behalten 
sollten.“

Stimmen zur School


