Erasmus Staff Week –
Malmö Högskola, Schweden
Im Mai 2013 habe ich im Rahmen der Erasmus Staff Exchange Week fünf Tage an der Malmö
Högskola verbracht. Insgesamt waren wir 27 Teilnehmer aus fast ebenso vielen Nationen,
u.a. anderem England, Griechenland, Spanien, Italien, Polen, Slowenien, Lettland und der
Türkei.

Malmö ist mit ca. 300.000 Einwohnern die drittgrößte Stadt Schwedens und Hauptstadt der
Südschwedischen Provinz Schonen, direkt am Meer gelegen und durch die Öresundbrücke
unmittelbar mit Dänemark bzw. Kopenhagen verbunden. Die Stadt ist sehr vielseitig, mit
zahlreichen Parks und Grünanlagen, einem schönen Strandabschnitt, interessanter
Architektur, sowie Einkaufs‐ und Unterhaltungsmöglichkeiten. Aufgrund des hohen
Migrationsanteils sind einige Stadtteile geprägt von kulturellen Einflüssen anderer, v.a.
arabischer Länder.
Die Malmö Högskola ist eine sehr moderne und noch junge Hochschule, die in diesem Jahr
ihr 15jähriges Jubiläum feiert. Die Hochschulgebäude liegen direkt am Hafen, unmittelbar
am Stadtzentrum. Derzeit liegt die Studentenzahl bei ca. 25.000, darunter 1.800
internationale Studierende. Die Universität umfasst 5 Fakultäten, mit kultur‐ und sozial‐,
gesundheits‐ und bildungswissenschaftlichen, sowie technischen Studiengängen. Besonders
populär ist die Hochschule für ihre Fakultät für Zahnmedizin. 2/3 der Studierenden ist
weiblich, das durchschnittliche Alter liegt bei 25 Jahren.

Unser Programm für die Staff Week war sehr gut organisiert und durchstrukturiert. Wir
hörten einige Vorträge zu Themen wie Lern‐ und Arbeitsumgebungen oder Diversity
Management und hatten viele Möglichkeiten uns untereinander und mit den Mitarbeitern
der Universität auszutauschen. Um möglichst zielorientiert und konkret arbeiten zu können,
wurden wir entsprechend unserer Funktion in kleine Workshopgruppen unterteilt, in
meinem Fall war es der Career Service Workshop. Hier hatte ich die Möglichkeit mich mit

den Career Service Mitarbeitern anderer Länder über die unterschiedlichen Angebote für die
Studierenden und Absolventen sowie die Anforderungen die an unsere Arbeit gestellt
werden auszutauschen. Im Fokus unserer Gruppenarbeit standen zudem Themen wie die
Erreichbarkeit der Studierenden – u.a. mittels Social Media, Akzeptanz an der eigenen
Hochschule bzw. Austausch mit anderen Einrichtungen und eigene vs. externe Jobbörsen für
Studierende.
Um darüber hinaus etwas von der Stadt Malmö zu sehen, konnten wir an einer historischen
Stadtführung und einer Bootstour teilnehmen. Zudem erhielten wir eine Einführung in die
schwedische Kultur und Sprache. Auch das Abendprogramm wurde teilweise für uns
organisiert und hat den offiziellen Teil gut abgerundet.
Insgesamt hatte ich eine sehr schöne und interessante Woche, in der ich Vieles über die
Arbeit der anderen europäischen Hochschulen erfahren habe. Insbesondere für meine
Tätigkeit im Career Service habe ich viele Ideen mitgenommen und freue mich auch darauf,
weiter im Austausch mit den Kollegen und Kolleginnen zu bleiben. Ich kann nur jedem
empfehlen, an einer Staff Week teilzunehmen, da man sowohl fachlich, wie auch kulturell
und sprachlich einiges mitnehmen kann.

