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Die diesjährige Studienfahrt des Studiengangs Steuer- und Revisionswesen hatte die Hansestadt Hamburg als Ziel.
Hamburg? Eine außergewöhnliche Mischung aus Gegensätzen: Eine Vielzahl von Obdachlosen – imposante
Villenviertel; eine Stadt mit spürbar deutschen Wurzeln – allgegenwärtige Einflüsse aus Übersee; historische
Viertel (wie z. B. die Speicherstadt) – große Neubauprojekte (wie z.B. die Hafencity); vier große Kirchen im
Innenstadtbereich - Deutschlands sündigste Meile!

Das A&O Hostel, in unmittelbarer Nähe zum Hamburger Hauptbahnhof,
stellte für die Dauer der viertägigen Exkursion unser Hauptquartier dar.
Die zentrale Lage des Hostels, ermöglichte uns alle, durch das
Programm bedingten Stationen, ohne große Umstände per U- oder
S-Bahn zu erreichen. Ansonsten lässt sich über das Hostel nur so viel
sagen, dass das opulente Frühstück, der gut ausgestattete
Aufenthaltsbereich und die neuen sanitären Anlagen, erfolgreich durch
die wohl schon vor dem zweiten Weltkrieg hergestellten Bettgestelle
und Matratzen ausgeglichen werden konnten.

Den ersten Programmpunkt stellte das Treffen  aller Teilnehmer um
17.00 Uhr am Montag in der Lobby des Hostels dar. Hier wurden die
Zimmer vergeben und der grobe Ablauf der kommenden Tage
besprochen. Den restlichen Abend konnten wir zu ersten
Erkundungstouren auf eigene Faust oder für andere Aktivitäten nutzen.

Der Dienstag stand ganz im Zeichen der vielfältigen Besonderheiten von Hamburg. Begonnen haben wir den Tag
mit einer Busrundfahrt, welche ihren Schwerpunkt in der Erkundung des zweitgrößten Hafens Europas (nach
Rotterdam) hatte. Doch auch weitere Sehenswürdigkeiten wurden von unserem Reiseführerduo angefahren.
Hierbei gesondert hervorzuheben: Der Hamburger „Michel“ und das imposante Villenviertel - inklusive der ganz in
weiß gehaltenen US-Botschaft. Aufgelockert wurde das Ganze durch charmant gestreute Hamburger Anekdoten
und Redensarten – natürlich in authentischer Hamburger Mundart.

Den Dienstagnachmittag verbrachten wir, wie es sich für junge, dynamische und um Nachhaltigkeit bemühte
Studenten und Professoren gehört, auf umweltfreundlichen Fahrrädern. Wie von BWL-Studenten, die mit dem
Begriff der Effizienz etwas anzufangen wissen, nicht anders zu erwarten, war dies keine einfache Verschwendung
von menschlicher Energie, sondern hatte einen höheren Bildungshintergrund: Eine Stadtrundfahrt auf dem
Fahrrad. Hierbei zeigten sich die Vorteile der erhöhten Mobilität im Gegensatz zum Bus, wodurch wir auch, mehr
oder weniger zufällig, eine kurze Führung durch die „Blaue Moschee“ in Mitten des Villenviertels an der
Außenalster erhalten haben.

Der Mittwochvormittag stellte die „Rechtfertigung“ für unsere Unternehmung als solche dar. Die Gruppe von
angehenden Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern war bei der Big4-Gesellschaft KPMG, zur gemeinsamen
Bearbeitung eines Fallbeispiels aus dem Bereich der Abschlussprüfung, eingeladen.

Zudem wurden uns von den fünf Referenten die Einstiegs- und Fortbildungsmöglichkeiten innerhalb des
Unternehmens aufgezeigt. Nach Abschluss und dem Vergleich der Ergebnisse, durch jeweiliges Präsentieren der
einzelnen Gruppen, konnten persönliche Kontakte bei einem lockeren „Meet & Greet“ vertieft werden.

Der letzte offizielle Programmpunkt der Bildungsreise bestand in einer Führung - bei leichtem Nieselregen - durch
die geschichtsträchtige, für ihre roten Backsteine bekannte Speicherstadt. Nach dieser sehr aufschlussreichen
Führung, stand nur noch eines zwischen uns und dem geplanten gemeinsamen Abschlussessen in einem
italienischen Restaurant in Zentrumnähe: Mutter Natur! Denn mittlerweile hatte sich der Nieselregen zu einem
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ausgewachsenen, schon beinahe monsunartig anmutenden, Platzregen entwickelt und erschwerte vor allem den
nicht mit einem Regenschirm oder Vergleichbarem ausgestatteten Teilnehmern die „Reise“. Doch nicht zuletzt das
großzügige Angebot der beiden leitenden Professoren, uns auf das erste bestellte Getränk einzuladen, half dabei
über diese Strapazen hinwegzusehen. Abgerundet wurde das Ganze durch das ein oder andere (unter Umständen
alkoholische) Getränk in einer, für die Reeperbahn typischen, Kneipe.

Zum Schluss möchten wir uns noch bei Celine Frei für die Planung und bei den zwei Professoren Herrn Neeb und
Mink bedanken, durch die dieser interessante Aufenthalt erst ermöglicht wurde.

Bericht: Lorenz Kalb, Felix Müller-Bormann
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