Summer School 2014
Vom 24.09. bis 30.09. hat die Summer School 2014 an der Wilhelm Löhe Hochschule in Fürth
stattgefunden. Eine Woche lang haben Studenten aus Rumänien von der Rumänisch-Deutschen
Universität in Hermannstadt mit uns, den Studenten der WLH, zusammen studiert und sich im
Rahmen eines vielfältigen Programmes ausgetauscht. Es gab diverse Vorlesungen von verschiedenen
Professoren der Universität Hermannstadt und der WLH. Unter anderem wurden Themen wie
„Wachstumsmarkt Gesundheit“ oder „Social policies in Romania in the European context oft he 2020
EU Strategy“ von den Dozenten vorgetragen und anschließend in einer Gesprächsrunde diskutiert.
Die Vorträge wurden sowohl in Deutsch als auch in Englisch vorgetragen.
Der erste Abend endete dann mit einer kleinen Stadtführung durch Fürth und einem gemeinsamen
Abendessen im „Kaffee Bohne“.
Am zweiten Tag haben wir in Kleingruppen verschiedene Themen bearbeitet und anschließend in
Form von Präsentationen gemeinsam vorgetragen.
Aber auch für die kulturelle Abwechslung war wiederrum gesorgt.
Es gab eine Stadtführung durch Nürnberg und ein Abendessen, bei welchem wir uns untereinander
noch besser kennen lernen und austauschen konnten.
Der Freitag wurde mit einer ganztägigen Exkursion zu verschiedenen Stationen der Diakonie in
Neuendettelsau gestaltet. Unter anderem besichtigten wir die Clinic Neuendettelsau, sowie die
Werkstatt für Menschen mit Behinderung und den Wohnpark für ältere Menschen.
Nach einem Mittagessen im DiaLog Hotel konnten wir anschließend einem Vortrag von Pfarrer Dr.
Hartmann zu dem Thema „Rolle eines Gesundheits- und Sozialunternehmen“ beisitzen und in einer
spannenden Gesprächsrunde noch diskutieren.
Aber auch am nächsten Tag wurde das Programm mit einer spannenden Exkursion nach Bamberg
fortgeführt. Als erstes hat ein Besuch im Collegium Oecumenicum stattgefunden, welcher mit einer
Diskussionsrunde zu dem Thema „Christlichkeit im Studium – ein Zukunftsmodell“ abgeschlossen
wurde. Anschließend gab es eine Stadtführung durch Bamberg, welche Herr Dr. Zerth, Professor für
Wirtschaftswissenschaften und Gesundheitsökonomie, durchgeführte. Auch eine Führung durch den
Bamberger Dom war hierbei mit inbegriffen.
Abgeschlossen wurde der Tag wieder mit einem gemeinsamen Abendessen in einem leckeren
Restaurant welches extra auf Studenten ausgerichtet war.
Am Sonntag begann der Tag mit einem gemeinsamen Gottesdienstbesuch in der Pfarrkirche
Christkönig mit anschließenden gemeinsamen Mittagessen im Pfarrsaal. Herr Dr. Dr. Nass, Professor
für Wirtschafts- und Sozialethik, aber auch praktizierender Priester, hat im Gottesdienst selbst eine
Predigt gehalten, welche bewusst auch auf uns Studierende ausgerichtet war.
Danach gab es eine abschließende Vorlesung und Diskussionsrunde in der Wilhelm Löhe Hochschule
zu dem Thema „Befähigungsgerechtigkeit: Wertebasis für die Sozialpolitik und der Beitrag des
Christlichen“, welche auch von Herrn Nass geleitet wurde.
Der vorletzte Tag wurde mit dem Besuch der SoCare Net Konferenz und abschließenden Empfang
und Essen auf Schloss Bruckberg abgerundet.
Am Dienstag fand dann der offizielle Abschluss der Summer School 2014 in der Hochschule statt, bei
welchem wir uns ein letztes Mal austauschen und verabschieden konnten. Abgeschlossen wurde das
Ganze mit einem Reisesegen von Herrn Professor Nass.
Für mich war es eine wirklich spannende und erfahrungsreiche Woche, welche voraussichtlich
nächstes Jahr im Sommer dann in Rumänien wiederholt wird.
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