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Campus Neubau der Pôle Universitaire Léonard de Vinci, Partnerhochschule Paris 
 

Das Sommersemester 2021 ist 
nun schon 
das dritte 
Online-Se-
mester auf-
grund der 
Corona-
Krise.  
Insgesamt „läuft“ alles besser als 
gedacht. Ich bedaure sehr, dass 
viele der „normalen“ Möglichkei-
ten den Studierenden nicht zur 
Verfügung stehen. Das gemein-
same Lernen, Leben und Feiern, 
das zum Studienalltag gehört ist 
eingeschränkt und die tollste Er-
fahrung des EFA-Studiums - das 
Auslandsjahr - so gut wie gar nicht 
möglich. Das tut mir sehr leid für 
alle Studierenden. Lassen Sie uns 
trotzdem nach vorne schauen. 
Wir werden uns bemühen, so bald 
wie möglich, wieder Präsenz-
(Lehr)Veranstaltungen an der 
Werderstraße anzubieten. Unser 
Jubiläums-Symposium planen wir 
als Präsenzveranstaltung im Haus 
der Wissenschaft, drücken wir alle 
die Daumen, dass es klappt. Statt-
finden wird es auf jeden Fall! 
Bleiben Sie gesund und zuver-
sichtlich, Ihr 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rückblick 
Das 19. EFA Symposium 2020 fand 
aufgrund der Pandemie erstmals on-
line statt – am 19. und 20. November 
2020 mit dem Thema ,,Globale Unsi-
cherheit und unternehmerische Risi-
kobereitschaft – Auswirkungen für 
das Finanz- und Rechnungswesen“. 
Das Organisationsteam stand somit 
im letzten Jahr vor neuen Herausfor-
derungen. Im Oktober wurde schließ-
lich die Entscheidung getroffen, das 
Symposium online durchzuführen. 
Beide Tage waren trotz der besonde-
ren Umstände sehr informativ und 
ereignisreich. Wir durften ein Pro-
gramm mit spannenden Vorträgen, 
praxisnahen Workshops und einem 
neuen Format, den Praxisforen, erle-
ben. Bei diesen stellten sich am Frei-
tagnachmittag die Vertreter der Un-
ternehmen den Fragen der Studie-
renden (in ZOOM-Breakout-Sessions) 
- dies wurde von beiden Seiten sehr 
gut angenommen. 
 

Peter Schmidt, Studiengangsleitung 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
Neue Partnerhochschule 
Die Pôle Universitaire Léonard de 
Vinci in Paris zählt seit dem Jahr 2020 
zu unseren Partnern. Die Universität 
wurde 1995 als private Bildungsein-
richtung im Zentrum des Pariser Ge-
schäftsdistrikts La Défense gegrün-
det. Aktuell studieren dort 6000 Stu-
dierende in den Fachbereichen Wirt-
schaft, Ingenieurwesen & digitale 
Medien. 2023 soll der neue Campus 
(s. o.) bezogen werden. Internatio-
nale Studierende können für ein Jahr 
Kurse auf Englisch belegen - darüber 
hinaus kann Französisch erlernt wer-
den. Vor Ort besteht Zugang zu mo-
derner Technologie, diversen Verbin-
dungen und Initiativen in einem ge-
schäftigen Umfeld. Digital konnten 
wir uns im Wintersemester einen Ein-
druck verschaffen. Für Fragen steht 
die dortige Erasmus-Koordinatorin 
Inès Astito zu Verfügung. 
 

Medienteam 2021 

EFA – Symposium 2021: 
25. und 26. November im Haus der Wissenschaft 

40 Jahre EFA: Finanz- und Rechnungswesen im Wandel der Zeit – Flaute o-
der frischer Wind? 

Alumni Empfang am Freitagabend 

http://www.efa-symposium.net/
mailto:efa-symposium@hs-bremen.de
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Peters Zahlenecke 
In den letzten 10 Jahren haben sich die Aus-
landsaufenthalte der Studierenden stark 
gewandelt. Heute kann in verschiedenen 
Sprachen mit und ohne Doppelabschluss an 
10 Partnerhochschulen studiert werden. 
Es ist interessant, wie sich die Vorlieben ver-
ändern. Besonders neue Partner werden 
gut angenommen. Als 2014 Dublin dazu 
kam war insbesondere South Wales ver-
stimmt - die Wogen konnten aber geglättet 
werden. Traurig ist, dass Leeds „verschwin-
det“, der älteste Partner seit 1981 - viele 
Wechsel der Ansprechpartner und Politiken 
dort, sowie die hohen Studiengebühren ma-
chen den Standort weniger attraktiv. Seien 
wir auf die Zukunft gespannt! 
 

Peter Schmidt / Medienteam 2021 
 
Studierendeninterview 
Elisa Paluch, 26, kommt aus Fallersle-
ben bei Wolfsburg und hat nach dem 
Abitur eine Ausbildung zur Kauffrau 
für Büromanagement bei VW absol-
viert. Jetzt studiert sie EFA im 4. Se-
mester. Aktuell verbringt sie ihr Prak-
tikum bei Gräwe & Partner. 

Elisa – wie bist Du zu EFA gekom-
men? 
Buchführung war schon immer mein 
„Steckenpferd“. Der internationale 
Studiengang am Standort Bremen 
und letztlich auch die Erzählungen 
meines Bruders (EFA-Alumnus) über-
zeugten mich. 

Da Du ja bereits Vorkenntnisse hat-
test – sind diese Deiner Meinung 
nach notwendig? 
Vorkenntnisse sind auf jeden Fall 
„nice-to-have“. Es geht auch ohne al-
lerdings braucht es dann Interesse 
und Engagement. 

Gibt es etwas, dass Du gern vor dem 
Studium gewusst hättest? 
Ich hätte gerne… von Corona gewusst 
– lacht. 

Hätte Corona einen Einfluss auf 
Deine Studienentscheidung gehabt? 
Vermutlich hätte ich später studiert. 
Das Onlinesemester war für mich ein 

großer Einschnitt. Zum einen wollte 
ich mich Weiterbilden, aber auch ein 
Studentenleben - letzteres fehlt nun 
leider komplett. Der Austausch un-
tereinander ist stark eingeschränkt 
und fehlt mir sehr! 

Wie hat die Hochschule Deiner Mei-
nung nach auf die Corona Pandemie 
reagiert? 
Die Situation hat sich nach holprigem 
Start merklich gebessert, doch leider 
fehlt es uns Studenten nach wie vor 
an Entlastung. 

Was würdest Du Dir wünschen? 
Aufgezeichnete Veranstaltungen wä-
ren eine große Erleichterung, sodass 
man sich die Stunden vor dem PC 
besser einteilen könnte. 

Etwas Positives - was gefällt Dir am 
Studium besonders gut? 
Mir gefällt, dass wir ein kleiner Studi-
engang sind. Man kennt sich, es 
herrscht Zusammenhalt und der Kon-
takt zu den Dozenten und Professo-
ren ist eng. Die Freemover-Option er-
möglicht Wahlfreiheit bei den Aus-
landsoptionen. Super! 

Wie bist Du zu Deinem Praktikum 
gekommen? 

Da bin ich tatsächlich über Kontakte 
reingerutscht. Eigentlich wollte ich 
mit dem Praktikum noch auf „bessere 
Zeiten“ warten. Generell haben wir 
EFA Studenten große Vorteile durch 
die engen Beziehungen zur Wirt-
schaft, bspw. durch das Symposium. 

Was hast Du in deinem Praktikum 
für Aufgaben? 
Ich bin im Prüfungsbereich tätig und 
habe die Aufgaben einer Prüfungsas-
sistentin. Dazu gehören bspw. Prü-
fung und Abgleich der Eröffnungsbi-
lanz oder die Erstellung eines Anla-
genspiegels. 

Was hast Du für Ziele in den nächs-
ten Monaten / Jahren? 
Zunächst möchte ich mein Studium 
erfolgsreich abschließen. Beruflich 
bin ich unentschlossen. Aktuell 
kommt im für mich interessanten 
Prüfungsbereich leider der Mandan-
tenkontakt zu kurz. Alternativ könnte 
ich mir eine Laufbahn im Controlling 
oder eine Rückkehr zu VW vorstellen. 

Elisa – wir danken Dir für das Ge-
spräch und wünschen Dir alles Gute 
für Deine Zukunft! 

 Medienteam 2021 
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