Grraduiertenschu
ule der FAU
Geeschäftsstelle

ERASMUS-Staff
ff-Training
g
20.-24
4. Februar 2012 an der
d
University of Ke
ent (Cante
erbury, UK
K)

Annsprechpartnerin
n: Dr. Monica Mayer
M
Huugenottenplatz 1a,
1 91054 Erlan
ngen
Teelefon +49 9131 85-20722
Faax +49 9131 85--20720
moonica.mayer@ze.uni-erlangen.d
de
ww
ww.fau.de

Im Ra hmen eine
er 5tägigen
n Erasmus Staff Wee
ek Training
in Can
nterbury ha
atte ich Gelegenheit, zusammen mit Kollegen aus vielen europäisc
chen Ländeern (Österrreich,
Frankrreich, Italie
en, Spanien, Finnlandd, Niederla
ande), die
Univerrsity of Ken
nt und das britische H
Hochschulsystem
intens iv kennen zu lernen.

P
m enthielt V
Vorträge un
nd
Das reiichhaltige Programm
Worksh
hops zu Th
hemen wie:
• Currrent issues in Higher Educatio n in England
• Inte
ernationalissation at Kent
 Building Internation
I
nal Partnersships
 Internatio
onal Recruitment Act ivities at Kent
K
• Student Supp
port at Kentt
 Erasmus Student Support
S
• Alumni Relatio
ons
• Hum
man Resou
urces
• Qua
ality Assurance
• Enrrolment Ma
anagementt Services at Kent
• Corrporate Communicatiions
• Ressearch Serrvices

Außerd
dem wurde
e mir eine Reihe
R
von wirklich sp
pannenden
n Einzelgessprächen ermöglicht,
e
,
z.B. mit
dministratio
on Manage
er
• Suzzie Morris, Graduate School Ad
• Pro
ofessor Chrris Shilling, Professo r of Sociolo
ogy
• Prim
mrose Paskins, Actin
ng Europea
an Partners
ships Offic
cer
Sowohl die Veran
nstaltungen
n als auch die Gesprräche ware
en sehr inhhaltsreich und
u
interesssant, aber auch von der Erfahrrung der an
nderen Kollleginnen uund Kollegen konnte
ich seh
hr profitiere
en und einige Anregu
ungen für die
d FAU mitnehmen.
Wir hattten unglau
ubliches Glück mit de
em Wetter und konntten nicht nuur das Cam
mpusleben
n
sehr ge
enießen, unterschied
dliche gastrronomische und kultu
urelle Angeebote auf dem
d
Cam-pus wa
ahrnehmen
n, sondern auch die ssehr sehen
nswerte Alttstadt von C
Canterbury
y erkunden und sogar ein
nen Spazie
ergang an der Küste wagen.

Nachha
altig wird mir
m der Aus
stausch mit den Kolle
eginnen un
nd Kollegenn aus ande
eren europäische
en Ländern
n sowie miit den ausg
gesprochen gastfreun
ndlichen u nd hilfsberreiten
Hosts im Gedäch
htnis bleibe
en.

Dr. Mon
nica Mayer, 16.03.2012
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