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der besondere dozent
Prof. Dr. Patricia A. Adam

Prof. Dr. rer. pol. Patricia A. Adam ist verheiratet, hat einen acht
jährigen Sohn und lehrt seit 2004 an der Hochschule Hannover
Betriebswirtschaftslehre, insbesondere International Manage
ment. Wir haben mit ihr über ihren außergewöhnlichen Lebens
lauf, ihre Ansprüche an die Studierenden und die anstehende
KinderUniHannover gesprochen. Und darüber, wie wichtig es
ist, neugierig zu sein und zu bleiben.
Beschreiben Sie uns doch mal zum Einstieg Ihren Werdegang.

Ich bin in Hamburg aufgewachsen und habe dort Volkswirtschafts
lehre studiert. Während des Studiums habe ich mich über die AIE
SEC, die internationale Vereinigung der Studierenden der Wirt
schaftswissenschaften, in der ich sehr aktiv war, um ein Praktikum
im Ausland bemüht. Das erwähne ich, weil es sehr prägend war. Ich
wollte eigentlich nach Kanada oder Norwegen oder in den Rest der
großen weiten Welt. Und bin dann in Bulgarien gelandet. 1991 war
das gerade absolutes Neuland für die AIESEC, es gab zum ersten Mal
überhaupt Praktikumsplätze in Osteuropa. Das war total spannend.
Und auch nicht spannend, denn das Praktikum war in so einer Tou
rismus-Bude - und die hatten damals schlicht überhaupt keine Tou
risten in Bulgarien. Ich bin dann einfach mal dort zur Nationalbank,
habe meinen Studentenausweis gezeigt und gefragt, ob ich dort ein
Praktikum machen könnte. Einfach, weil mich das interessieren wür
de. Und die haben mir das tatsächlich erlaubt. Diesen Kontakt habe
ich gehalten und dann zwei Jahre später dort meine Diplomarbeit
geschrieben. Im Anschluss wollte ich unbedingt in eine Zentralbank,
also damals noch die Deutsche Bundesbank.
Das hat aber nicht geklappt.

Nein. Ist ja nett, dass Sie Volkswirtin sind, haben die gesagt, und auch
schön, dass Sie in dieser Nationalbank mal ein Praktikum gemacht
haben, aber Sie brauchen trotzdem eine Banklehre oder ein Bank
Trainee. Na ja, Bank fand ich zwar immer doof, aber ich wollte in die
Zentralbank, also habe ich mich entsprechend beworben. Und die
Dresdner Bank hat mich genommen. So ging es dann damals von
Hamburg nach Dresden, das war Anfang 1994. Die Bank dort war
gerade erst im Aufbau, das war total interessant. Als Trainee habe ich
verschiedene Stationen durchlaufen, ganz klassisch, beispielsweise
die Firmenkundenfinanzierung. Und ich war Assistentin der Nieder
lassungsleitung, damals zuständig für die Niederlassungen in Dres
den und Leipzig. Das ist natürlich sehr spannend, wenn man relativ
jung Einblicke hat in die Top-Manager-Perspektive. Ich bin fast über
all mitgelaufen. In Leipzig haben sie damals gerade den Bankenlehr
stuhl der Uni aufgebaut, und die Dresdner Bank hat dort eine halbe
Assistentenstelle gesponsert. Diese Stelle bekam ich, war also als
Dresdner Bankerin ausgeliehen an die Uni und habe in der Zeit ne
benberuflich promoviert über die Förderung der Servicequalität von
Banken durch Selbstbewertung. Ich war einen Großteil meiner Zeit
in der Bank, im Semester als Assistentin am Lehrstuhl und nachts
und am Wochenende habe ich promoviert. Das waren zweieinhalb
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sehr intensive Jahre. Im Anschluss bin ich dann nach Frankfurt ge
gangen mit der Dresdner Bank, dort ins Inhouse Consulting. Das war
2001, da lief gerade die Integration der Dresdner Bank in die Allianz,
damals der größte Merger im Finanzbereich überhaupt in Deutsch
land. Für mich ging es weiter nach München vom Inhouse Consulting
Dresdner Bank in das Integrationsbüro bei der Allianz. Dort habe ich
fast ein Jahr gearbeitet. Das kam so, dass der Chef der Allianz den
Leiter Inhouse Consulting bei der Dresdner Bank angesprochen und
gesagt hatte, er würde die Banker nicht verstehen, die seien alle total
doof und er bräuchte mal einen Banker in seinem Integrationsbüro,
der ihm erklären kann, warum die Banker so ticken wie sie ticken.
So saß ich dann im zentralen Integrationsbüro, direkt berichtend an
den Integrationsausschuss, also im Prinzip an die Vorstände von Al
lianz und Dresdner Bank. Alle drei Wochen haben wir dort unsere
Berichte in die Runde geworfen, ich war verantwortlich für zwei
Teams, die die Daten zusammengestellt und Fragen aufbereitet haben.
Das war eine spannende Zeit.
Und dann ging es als Senior-Revisorin weiter.

Ja, wieder in der Dresdner Bank. Die Banken haben ja alle riesige
Revisionen, zwangsweise. Ich hatte damit natürlich noch mal einen
spannenden Blick auf die Bank insgesamt. Ich habe dann nach Mit
gestaltung einer Projektmanagement-Prüfung, die sehr gut lief, die
erste echte Prozessprüfung geleitet. Ich war zu dem Zeitpunkt schon
Assessorin für das EFQM Excellence Modell, also für das europäische
ganzheitliche Management-Modell, weil ich das für meine Disserta
tion brauchte. Und während der Jahre im Inhouse Consulting hatte
ich noch den ISO-9001-Auditor nachgezogen. Ich bin also bei der
Revision mit ein bisschen Audit-Erfahrung angekommen. Und wir
haben dann zum ersten Mal so richtig einen ganzen Prozess geprüft,
das war hochspannend. Wir haben sozusagen die ganze Bank aufge
mischt, da waren alle involviert, Mitarbeiter und Bereichsleiter bis
hin zum Vorstand.
Wie kam es dann zur Professur hier in Hannover?

Na ja, wenn man zwischen München und Frankfurt pendelt, ver
bringt man viel Zeit lesend im Flughafen und im Flugzeug. Und liest,
was man dort so in die Hände bekommt, beispielsweise die ZEIT und
dort die Stellenanzeigen. Da war nun diese Professur ausgeschrieben,
die suchten jemanden für den Aufbau eines englischsprachigen MBA
Studiengangs „Financial Institutions" innerhalb der betriebswirt
schaftlichen Studiengänge, und derjenige sollte Erfahrungen Rich
tung Bank oder Versicherung oder Asset-Management mitbringen.
Und ich habe so gedacht: Okay, die suchen mich. Also habe ich mich
da einfach beworben. Eigentlich eher mit der Idee im Hinterkopf, mal
herauszufinden, was ich noch so brauche, um in zehn Jahren tatsäch
lich so eine Professur zu kriegen. Ich war 34 zu dem Zeitpunkt. Man
hat dann noch mal bei mir nachgefragt, ob ich eventuell vergessen
hätte, die Liste meiner Veröffentlichungen beizulegen. Hatte ich nicht.
Alles, was ich geschrieben hatte, waren Konzepte für die Bank, die
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wird es auch zur Quälerei. Ich finde, wenn man noch rätselt und man
findet irgendeinen Prof gut, dann soll man sich ruhig da reinsetzen. Das
sollte man eher pragmatisch als dogmatisch sehen.

Kommen wir mal zur KinderUni. Worum geht es da?
Bei der KinderUniHannover gibt es an allen Hannoveraner Hoch
schulen Vorlesungen für Acht- bis Zwölfjährige, um die mal so ein
bisschen Hochschulluft schnuppern zu lassen. Wie fühlt sich das an,
in so einem großen Hörsaal zu sitzen? Das ist für die Kinder immer
eine sehr spannende Erfahrung. Ich mache das jetzt zum zweiten Mal,
2006 war ich bereits dabei, damals mit dem Thema, warum es Geld
gibt. Für mich war das eine ganz besondere und schöne Sache damals.
Wenn Sie i n einem Hörsaal vor 300 Studierenden stehen und eine
Frage stellen, dann gehen drei Hände hoch und die anderen gucken
betreten zur Seite. Wenn sie vor 300 Schülerinnen und Schülern ste
hen, gehen 299 Hände hoch. Das ist ganz unglaublich. Lernen ist für
die noch ganz anders belegt und es macht großen Spaß, das zu erle
ben. Ich finde, das ist für alle Seiten eine richtig gute Sache. Das läuft
als Ringvorlesung, alle Teilnehmer bekommen so kleine Ausweise
und können sich jeweils einen Stempel abholen.

Wie lautet diesmal das Thema?
,;warum sind die anderen so anders?" Für mich war das sehr nahe
liegend, weil ich mit „Diversity", mit „Stereotypen" und mit „Kultur"ja
auch in meinem Schwerpunkt ganz direkt zu tun habe. Es geht sehr
oft um den interkulturellen Kontext. Ich bin momentan in der Ak
quise. Ich möchte nämlich nicht alleine vorne stehen, sondern brau
che Verstärkung. Ich möchte ein paar Kinder dabei haben und das
mit denen zusammen gestalten, die werden aus dem Rugby-Verein
meines Sohnes und aus dem Hort kommen. Und natürlich werden
auch ein paar meiner internationalen Studierenden rekrutiert. Die
Grundbotschaft ist, dass Fremdes oder Anderes interessant ist und
man davon lernen kann. Dass es spannend ist, Neues zu entdecken.
Meine chinesischen Studierenden möchte ich auch gerne dabei ha
ben, die sollen uns dort beibringen, wie man auf Chinesisch mit der
Hand zählt. Die zählen nämlich mit nur einer Hand bis zehn.

Klingt spannend.
Ja, ich hoffe sehr, das wird es auch. Ich beneide ja immer ein bisschen
die Kollegen, die etwas zum Anfassen haben, die ihr Labor aufmachen,
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und dort blitzt und blinkt es dann. Bei uns in der BWL spielt sich ja
alles nur im Kopf und Computer ab. Aber das Thema ist sehr aktuell,
leider muss man wohl sagen. Wie gehen wir mit anderen Kulturen um?
Ich denke, wir müssen bereits ganz früh, bei unseren Kindern die Scheu
vor dem Fremden abbauen, sonst schiebt es sich durch. Ich merke das
immer wieder bei meinen Studierenden. Die mit Migrationshinter
grund sind offen und tun sich leichter, da gibt es kaum Berührungs
ängste. Und für jene, die gerne reisen und viel erlebt haben, ist es eben
falls leichter. Für aUe anderen ist das Internationale dagegen zunächst
schwierig. Darum legen wir auch großen Wert darauf, möglichst viele
Incomings an der Hochschule zu haben. Auch wenn jemand nicht ins
Ausland geht, um dort Erfahrungen zu machen, kommt er so zwangs
läufig mit Menschen aus anderen Kulturen in Kontakt. Und hat die
Möglichkeit, die Unterschiede aber eben auch die Gemeinsamkeiten
zu entdecken. Früher ging es bei dem Thema Diversität immer sehr
um die Unterschiede von Menschen, nach der neueren Definition geht
es auch um die Gemeinsan1keiten. So kann ich dann beispielsweise bei
der KinderUni zeigen, dass eine Gruppe von Kindern Rugby spielt, aber
ein Teil dieser Gruppe eben auch Klavier, so wie andere Kinder im
Hörsaal. Und wieder anderen ist die Lieblingsfarbe Rot gemeinsam.
Dass es eben immer auch Gemeinsamkeiten gibt, das ist aus meiner
Sicht eine ganz wichtige und zentrale Erkenntnis. Denn solche Gemein
samkeiten kann man suchen und darüber auch Kontakt knüpfen.

Alle können lachen und traurig sein.
Genau. Und ich glaube, das kann und muss man ganz konkret zeigen.
Wir sind ja in unserem Studiengang BWL nicht unbedingt politisch
unterwegs, aber ich denke, diese interkulturelle Ausrichtung, der
Grundgedanke, anderen Kulturen mit Offenheit und Neugier zu be
gegnen, das ist gerade in der heutigen Zeit dennoch ein wichtiger
Beitrag. Verständnis und friedliches Miteinander entwickeln sich
letztlich über den Kontakt. Die Neugierde ist übrigens etwas, das ich
bei meinen Studierenden manchmal vermisse. Wenn ich ein neugie
riger Mensch bin, interessiere ich mich auch für andere Menschen,
dann bin ich offen und habe die Bereitschaft, etwas zu lernen und zu
verstehen. Ich denke, Neugier ist in vielerlei Hinsicht überaus hilf
reich. Und es ist aus meiner Sicht eine ganz zentrale Aufgabe der
Eltern und Schulen, diese Neugier bei den Kindern zu entfachen.
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