
České Budějovice, den 31. 8. 2019 

 

Bericht über Teilnahme an der Sommerschule in Würzburg 

 

Im Zeitraum von 28. Juli bis 6. August 2019 habe ich an der Sommerschule 

Globalization as a Managerial and Economic Challenge in Europe teilgenommen, die 

von der Universität Würzburg veranstaltet wurde. Diese Sommerschule habe ich vor 

allem wegen ihres Programmes ausgewählt, da sie sowohl zu meinem Background als 

auch zu meinen Interessen gepasst hat. Und vom ersten Tag an war klar, dass ich 

meine Wahl keinesfalls bedauern würde.  

Nach Ankunft in Würzburg gab es ein informelles Treffen mit unseren Teamern, die 

uns durch die Stadt führten. Vornehmlich war es auch eine Gelegenheit, sich 

untereinander besser kennenzulernen. Was die Teilnehmer betrifft, kann ich ohne 

Übertreibung sagen, dass wir eine kluge, coole und eher kleinere Gruppe waren, was 

mir sehr gefallen hat. Dazu wurden wir in einer vor einem Jahr renovierten 

Jugendherberge untergebracht, die ziemlich nett war. 

Unterricht fand von Montag bis Freitag statt. Insgesamt hatten wir 15 Vorträge und 

Seminare zu Themen wie Wirtschaftsintegration der Europäischen Union, 

Mehrwertsteuer, Umwelt- und Wettbewerbspolitik oder HR Management. Die Stunden 

waren interessant und für eine zukünftige Karriere sehr nützlich. Zum Beispiel 

betrieben wir im Zuge des Seminares zu Global Supply-Chain Management ein fiktives 

Unternehmen und sollten verschiedene (un-)erwartete Ereignisse operativ lösen, was 

einiges an Selbstständigkeit erforderte.  

Außerdem muss ich die Organisatoren für das „Nebenprogramm“ wirklich loben. Alle 

Abende, die wir zusammen verbracht haben, waren absolut geil. Einleitungs- und 

Abschlussabendessen wurden ausgezeichnet organisiert und waren gleichzeitig sehr 

lecker. Die Besichtigung des Staatlichen Hofkellers Würzburgs mit anschließender 

Weinprobe bleibt in vielen Sinnen unvergesslich. Genauso hat der Besuch des 

Zentrums für Kunststoffherstellung das Programm passend ergänzt. Am Wochenende 

hatten wir frei, was zum Besichtigen weiterer bayerischer Orte genutzt wurde. Ich habe 

z.B. die UNESCO-Städte Rothenburg ob der Tauber und Bamberg besucht.  

Um es zusammenzufassen, habe ich die ganze Sommerschule einfach sehr 

genossen. Vieles Neue habe ich entdeckt und Interessantes erlebt. Alle meine 

Erwartungen wurden erfüllt und ich bin zufrieden abgereist. Wenn ich die Möglichkeit 

bekomme, werde ich bestimmt nach Würzburg zurückkommen, weil die Stadt einfach 

wunderbar ist. Ich kann die Teilnahme an der Sommerschule somit allen ausdrücklich 

empfehlen! 

 

Karel Štros (CZ) 


