
Europä ische Verstä ndigung äuf dem Vormärsch:  
19. Europä ische Woche der Rechnungslegung 

– Fächlicher & interkultureller Austäusch von 100 Studierende, 
Professorinnen und Professoren in Coimbrä/Portugäl – 

Die „European Week of Accountancy Week (EAW)“ ist eine etablierte Veranstaltung, die seit fast 20 

Jahren jährlich stattfindet. Diese wird vom Hochschulnetzwerk „ETAP – European Taxation and Ac-

counting in Practice“ an unterschiedlichen Partnerinstitutionen Europas organisiert – im Jahr 2018 

war dies die Coimbra Business School, die in der „Hauptstadt“ des „studentischen Fado“ gelegen ist.  

Die Kooperation der derzeit 27 Hochschullehrerinnen und -lehrern von 18 Partnerhochschulen ver-

folgt das Ziel, sich mit den unterschiedlichen Problemstellungen der internationalen Rechnungsle-

gung („IAS/IFRS“) auseinanderzusetzen. Studierenden soll fallstudienorientiert das Gefühl für die 

internationale Dimension des Wirtschaftsgeschehens vermittelt werden.  

Axel Kihm, Professor für Controlling und Accounting, ist seit über 10 Jahren Mitglied des ETAP-

Netzwerks und hatte auch in diesem Jahr die Möglichkeit, mit acht Studierenden aus dem Fachbe-

reich Management, Controlling, HealthCare an der an der EAW teilzunehmen (Abbildung 1). Begleitet 

von Sophia Richter, wissenschaftlichen Assistentin für internationale Angelegenheiten, reisten er und 

die Studierendengruppe in diesem Jahr nach Portugal, genauer nach Coimbra an die Coimbra Busi-

ness School (ISCAC). 

Die Woche begann mit einer Eröffnungsveranstaltung, in der die Studierenden aus Belgien, Deutsch-

land, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Italien, Lettland, Litauen, den Niederlan-

den, Portugal, Russland, Spanien, der Tschechischen Republik und Ungarn ihre Herkunft und ihre 

Hochschule vorstellten und so einige internationale Stereotypen widerlegen konnten. Anschließend 

galt es im „cultural game“ spielerisch die interkulturellen Kompetenzen zu erproben. Diese konnten 

in der abendlichen „tasting activity“, bei der Spezialitäten aus allen Ländern angeboten wurden, wei-

ter ausgebaut werden. Portugiesische Studierende umrahmten die Veranstaltung mit landestypischer 

Musik, was die tolle Stimmung weiter unterstrich und den Zusammenhalt stärkte (Abbildung 2).  

Jeden Morgen wurden abwechselnd von den Professoren der einzelnen Mitgliedsländer theoretische 

Grundlagen zum Thema internationaler Rechnungslegung in englischer Sprache in den Themenblö-

cken Assets, Liabilities, Equity & Financial Analysis vermittelt. In international gemischten Arbeits-

gruppen war es Aufgabe der Studierenden, Fallstudien zu bearbeiten und zu lösen. Hierbei mussten 

besondere Kommunikationsregeln in der Gruppe gefunden werden, wobei insbesondere interkultu-

relle Aspekte die Gruppenarbeit interessant gestalteten.  

Coimbra beheimatet mit der 1290 gegründeten Universität Coimbra eine der ältesten Universitäten 

Europas. Selbstverständlich war ein Besuch dort und in der beeindruckenden Bibliothek obligato-

risch. Der Spirit der traditionellen Studierendengemeinschaften prägt das lebendige Kulturleben der 

Universitätsstadt, die somit eine einmalige Kulisse für alle Beteiligten bot.  

In der Abschlussveranstaltung der „closing ceremony“ wurden die Studierenden mit einem Teilnah-

mezertifikat belohnt und erhielten unter anderem kleine Preis für die beste Präsentation oder ausge-



zeichnetes Teamverhalten. Trotz oder gerade aufgrund der interkulturellen Unterschiede wuchs die 

Gruppe während der Woche zu einer erfolgreich arbeitenden Gemeinschaft zusammen. Die interkul-

turelle Verständigung wurde auf vielen Ebenen lebendig und wird  sicherlich auch weiterhin zu geleb-

ten Freundschaften und grenzüberschreitenden Aktivitäten führen. Die deutschen Studierenden wa-

ren stolz, ein Teil dieser einmaligen internationalen Gemeinschaft gewesen zu sein, die mühelos 

Grenzen und Sprachbarrieren überwunden hat (Abbildung 3). 

Wer gerne teilnehmen möchte, hat im nächsten Jahr die Chance dazu. Die nächste European Accoun-

tancy Week findet im März 2019 in der griechischen Hafenstadt Kavala statt. Interessierte Studieren-

de können sich schon jetzt bei Herrn Prof. Kihm (axel.kihm@hs-lu.de) empfehlen.  

 

 

 

Abbildung 1: Prof. Dr. Axel Kihm (links) und Sophia Richter (rechts) mit ihren Studierenden der Hoch-

schule Ludwigshafen 
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Abbildung 2: Studentischer Fado-Gesang während der tasting activity 

 

Abbildung 3: Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer der European Accountancy Week 2018 in Coimb-

ra/Portugal 

 


