Erfahrun
ngsberichtt
CIDD
D Summerr Program
m 2013
(Coastal C
Carolina University, Conway/USA))
Be
etriebswirtsc
chaft (Bache
elor)

Das CIDD
D Summer Program ffand im Ze
eitraum von
n
21. Juli – 10. Augus
st 2013 an der Coasttal Carolina
a
University
y in Conwa
ay/USA staatt. Erfahren
n habe ich
h
von diese
er Summer School duurch die Ro
osenheimerr
Masterstu
udenten, denen diesses Programm durch
h
Herrn Pro
of. Dr. Fiken
ntscher emppfohlen worden ist. Im
m
Bachelors
studiengang
g wurde diies leider sehr
s
wenig
g
bis gar nicht
n
publiziert. Dies ssollte mein
ner Meinung nach fürr die nächsten Jahre
e
gefördert werden,
w
da dies auch ffür Bachelo
orstudenten sehr intereessant sein kann.

Mit

viel
v

Vorfre
eude

Rosen
nheimer

habeen

sich

Masterstude
M
enten

dann

und
d

ich

dreii
alss

Bache
elorstudentin
n auf die Reise nac
ch Amerika
a
gemac
cht und ha
atten glückllicherweise auch den
n
gleichen Flug. Somit konnteen wir uns alle schon
n
enig kennen
nlernen. Im Vorfeld hab
ben wir unss
ein we
zu viert auch ein Auto für deen gesamte
en Zeitraum
m
grammleiterr, Yoav W
Wachsman,, und derr
gemietet, da uns das von dem Prog
Koordinato
orin, Elke Lassahn, em
mpfohlen wo
orden war.
Nach einig
gen Stunde
en Verspätu
ung sind wir dann völlig übermüddet am Sonntag in derr
Nacht in unserer Unterkunft direkt am
m Uni-Gelä
ände angekkommen. Diese warr
el, könnte aber mein
ner Meinun
ng nach auch noch etwas ren
noviert und
d
akzeptabe
verschöne
ert werden (v.a.
(
Bett m
mit Bettdecke, Kissen, Bezüge,
B
Duusche, Küch
he). Jedoch
h
haben wirr uns durch den strafff organisie
erten Zeitplan im Proggramm seh
hr wenig in
n
unsere Un
nterkunft au
ufgehalten.

orgen ging es dann frrüh morgen
ns gleich los mit unseerem Orienttierungstag,,
Montagmo
bei dem wir
w auch uns
sere Studen
ntenausweise und eine
e Führung üüber das ge
esamte und
d
sehr große Uni-Gelände erhalte
en haben. Am
A ersten Tag
T konnte man sich auch
a
schon
n
n Gruppe machen, ddie insgesamt aus 16
6
einen erssten Eindruck von de r gesamten
Teilnehme
er bestand. Leider m
mussten wir feststellen, dass ess sich bis auf einen
n
französiscchen nur um
m deutsche
e Teilnehme
er aus Mainz handeltee. Dies war einerseitss
sehr scha
ade, da un
ntereinande
er vorwiege
end nur auf Deutschh gesproch
hen wurde,,

andererse
eits war die gesamte G
Gruppe wirrklich sehr nett
n und maan hat tolle
e Personen
n
kennenge
elernt.

Auch unseren
u
endgültigen S
Stundenplan erhielten
n
wir am ersten Ta
ag und waaren sehr verwundert,
v
,
och ein weiiterer Kurs nachträglic
ch mit dazu
u
dass no
gekomm
men war, der
d zwei M
Mal pro Woc
che in den
n
Abends
stunden stattgefunden hat. Diese
er sollte die
e
Interaktion zwische
en den am
merikanische
en und den
n
deutsch
hen Studentten weiter föördern. Auf den ersten
n
Blick eine tolle und nachvollzieh
n
hbare Idee, jedoch war dieser Kuurs mit sehr viel Stresss
und rauch
henden Köp
pfen (auch b
bei den amerikanische
en Studenteen) verbund
den. Diesen
n
Kurs kann man wo
ohl am ehe
esten mit dem Rosenheimer U
Unternehmensplanspiell
en, jedoch um ein w
S
komp
plexer undd umfangre
eicher. Die
e
vergleiche
weiteres Stück
Berechnungen hat zw
war das On
nline Progra
amm für die
e zusammenngewürfelte
en Gruppen
n
a
chen und d eutschen Studenten)
S
übernomme
ü
en, jedoch erhielt man
n
(Mix aus amerikanisc
wenige Ta
age vor Beginn ein so
og. ‚Player Guide‘ von über 35 S
Seiten, der unglaublich
h
viele und schwer zu
u verstehen
nde Informa
ationen übe
er das gesaamte Busin
ness Game
e
d
man b
bis zum Be
eginn durch
hgelesen unnd verstanden haben
n
enthalten hat und den
U das ange
elesene Wi ssen zu prü
üfen, wurde jeder Einzeelne im Rah
hmen einess
musste. Um
anspruchssvollen Online-Quiz ge
etestet. Leid
der haben wir erst im Nachhinein erfahren,,
dass man
n für das Bestehen die
eses Tests
s mindesten
ns 70% erre
reichen mus
sste. Somitt
mussten einige Studenten e
ein zweites
s Quiz absolvieren, das noc
chmals ein
n
eres Wissen
n abverlang t hat und da
amit den Sc
chwierigkeittsgrad steig
gerte.
detaillierte
Außerdem
m musste man
m online in
n seiner Grruppe bereitts eine Probberunde du
urchspielen,,
die meines Erachtens
s sehr weniig hilfreich war,
w da bspw. die amerrikanischen
n Studenten
n
on dieser Prroberunde nichts wuss
sten und gaar nicht teilgenommen
n
in meiner Gruppe vo
omit haben meine and
deren beide
en Gruppen
nmitglieder,, die beide aus Mainzz
haben. So
kamen, und ich verrsucht uns irgendwie im Online-Gespräch durch das
s komplexe
e
urchzuschla
agen und errfolglos auf eine Erleuc
chtung gewaartet.
System du
Als

die

tatsäch
hlichen

Trreffen

mitt

unseren
n

amerika
anischen Stu
udenten staarteten, warren wir sehrr
erleichte
ert, dass au
uch diese eeinige Proble
eme hatten
n
den

kompletten
n

Sachvverhalt

mit
m

allen
n

Zusamm
menhängen zu versteehen. Dies bedeutete
e
jedoch auch, dass
s die Entsccheidungsrunden und
d
mit verbunde
enen Grupppentreffen immer
i
sehrr
die dam
viel Zeit in
n Anspruch genommen
n haben und
d bei einigen oftmals bbis in die Na
achtstunden
n

angedaue
ert haben. Meistens
M
be
ekamen wirr auch noch
h zusätzlichh Einzelhau
usaufgaben
n
auf, die wir
w bearbeiten musste
en und zu
u spät erfahren habe n, dass diese in die
e
Gesamtbe
ewertung mit
m einberecchnet werden. Die Prrofessorin ((Dr. Domke
e-Damonte))
und engagiiert, so das
war sehr hilfsbereit, freundlich u
ss man oftm
mals versuc
cht hat sich
h
en Kurs ihr gegenüberr nicht anzu
umerken zuu lassen. Vo
or allem alss
den Ärgerr über diese
wir von ihr zu einem Barbecue zzu ihr nach Hause eing
geladen woorden sind, hat sie sich
h
V
ngen sehr vviel Mühe ge
egeben und
d uns sehr hherzlich (‘w
wie daheim‘))
mit ihren Vorbereitun
aufgenom
mmen.
Jedoch kö
önnte man bei
b der Orga
anisation sp
peziell in diesem Kurs meiner Me
einung nach
h
noch sehrr viel verbe
essern, den
nn wir ware
en uns alle
e einig (inkll. der amerikanischen
n
Studenten
n), dass die
eser etwas zzu viel von uns allen abverlangt
a
hhat. Eine bessere und
d
intensivere
e Interaktio
on mit den a
amerikanisc
chen Studenten erscheeint sinnvoll, jedoch in
n
einem and
deren Rahm
men und Um
mfang.

Die

nderen
an

Vo
orlesungen

waren

alle

sehrr

interessant und haben uns einnen kleinen
n Einblick in
n
die ame
erikanische Kultur undd deren Le
ebens- und
d
Denkwe
eise, Politik
k, kulturellee Untersch
hiede, etc..
vermitte
eln können. Ich hattee insbeson
ndere zweii
‘Liebling
gs‘-Vorlesun
ngen,
engagie
erten

und

diee

auch

interaktiiven

von

sehrr

Proffessorinnen
n

gehalten wurden:
w
Human Resou
urces Mana
agement & Leadership
L
(Dr. Small)) und Crosss
Cultural Managemen
M
t & Innovatiion (Dr. Rittter).
Diese warren auch zwei von de
en vier Hau
uptprofessoren, die sicch am Ende mit einerr
Frage an der Abschlussprüfung
g beteiligen durften. Da
azu zähltenn auch Dr. Wachsman
n
(The Glob
bal Econom
mic Environm
ment) und Dr.
D Kees (G
Global Persppectives on
n Corporate
e
Social Ressponsibility)).
Diese Prüfung fand am
a letzten D
Donnerstag statt, für diie man einee Bearbeitun
ngszeit von
n
nd die vier Fragen vo
on den vier Hauptprofeessoren sow
wie Fragen
n
2,5 Stunden hatte un
U
und
u die Umg
gebung (My
yrtle Beach)) beinhaltetee.
über die Universität
Die Note wurde
w
aus dem Ergeb
bnis der Prü
üfung, einerr Seminara rbeit mit Prräsentation,,
Business Simulation
n Game u
und der re
egelmäßige
en Anweseenheit des Einzelnen
n
k
man
n 300 Punktte erreichen
n, die bspw
w. auch durc
ch ‘Zu-spät-gebildet. Insgesamt konnte
n‘ gemindert werden konnte.
Kommen‘ oder ‘Nichtt-Erscheinen
ngsfragen waren
w
alle ssehr offen und fair gestellt, so daass man gu
ute Chance
e
Die Prüfun
hatte hierb
bei eine gute Leistung
g zu erzielen. Auch die
e Seminararrbeiten, die
e im Vorfeld
d
geschrieben werden mussten, u
und die Präs
sentationen wurden seehr fair bewe
ertet.

Eine Bem
mängelung habe ich jjedoch hins
sichtlich de
er Ausflügee, die das Programm
m
vorsieht und
u
verpflic
chtet, da ich
h bspw. einen Ausflug zum Minnigolfen ode
er ins Kino
o
mehr oderr weniger überflüssig
ü
ffinde. Diese
e Zeit sollte
e meiner Meeinung nach
h in andere
e
Unternehm
mungen, die
e uns die U
Umgebung und die schönen Fleccken in Ame
erika näherr
bringen, in
nvestiert we
erden, da i ch solche Dinge auch
h in Deutscchland besu
uchen kann
n
und dafürr nicht in die USA reissen muss. Ausflüge,
A
wie
w ins Alliggator Camp oder auch
h
nach Charleston, sind tolle Erinn
nerungen, die
d man nic
cht vergisst und bringen uns auch
h
den ameriikanischen Lifestyle un
nd die tollen
n Städte und
d Plätze um
m einiges nä
äher.

Zusammenfassend kann ich sagen, dasss
d
ich sehr viele posi tive Erfahrungen und
Eindrücke von dieseer Summer School mitt
nach Hause genom
mmen habe
e, aber dass
uns

allen

aufgefalle
en

auch
sind,

negative
e
die

zum

Aspekte
e
Positiven
n

geändertt werden ssollten, um den Kurss
noch op
ptimieren
empfehlen
n

zu

kön
nnen.

Ein

wenig

mehr
m

Freiraum,

und damitt verstärktt

bsppw.

hinsic
chtlich

derr

Entscheidungen bei Teilnahme an diverse
en Ausflüge
en, oder auuch die Übe
erarbeitung
g
exen Busin
ness Gam
mes würden
n diese S ummer Sc
chool noch
h
des viel zu komple
nswerter ma
achen.
empfehlen
Das Resu
ultat jedoch
h mit einem
m sehr gute
en Zertifikatt abgeschloossen zu haben,
h
tolle
e
Eindrücke
e, Plätze und Mensche
en kennengelernt zu ha
aben, machht mich stolz und lässtt
mich mit einer
e
positiv
ven Erinneru
ung an dies
se Zeit denk
ken.
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