ERASMUS Staff Week
Itä‐Suomen yliopisto
(University of Eastern
Finland)
vom 1.‐7.Juni 2014

Hintergrund und Motivation für die Durchführung der Reise
Da wir an unserem Institut noch keine internationalen Kooperationen haben, war es mein Anliegen in
diesem Bereich Kontakte aufzubauen. Mit diesem Anliegen trat ich an das RIA (Referat für internationale
Angelegenheiten). Frau Köndgen leitete mir darauf hin verschiedene Ausschreibungen von Staff‐Weeks in
Europa weiter. Da Finnland als Bildungsland im Bereich Schule und Universität für uns besonders
interessant ist, habe ich mich für die Staff‐Week in Kuopio / Finnland beworben und wurde angenommen.

Vorbereitung und Organisation der Reise durch das RIA
Frau Köndgen vom RIA unterstützte mich in allen Belangen bei der Vorbereitung der Reise: Hotelbuchung,
Flugbuchung… und bei allen Formalitäten. Danke für die sehr gute Organisation!

Kontakt mit der Hochschule in Kuopio / Finnland
Alle wichtigen Informationen zum Aufenthalt wurden uns von Merja Kuokkanen von der Universität in
Kuopio rechtzeitig zugeschickt und alle Fragen umfassend beantwortet. Merja stellt auch den Kontakt zu
den FachkollegInnen in Finnland her. So konnte ich entspannt und gelassen dem Aufenthalt in Finnland
entgegen sehen. Danke für die sehr gute Organisation!

Staff‐Week in Finnland
Merja Kuokannen und ihre Kolleginnen und Kollegen haben die Staff‐Week perfekt vorbereitet.
Inhaltlich habe ich viel Neues gesehen und gelernt. Beeindruckt hat mich die Ausstattung der Universität in
Kuopio und die Rahmenbedingungen für ein Studium dort. Wir haben verschiedene Führungen vor Ort
durch die Bibliothek, die Seminarräume, Labore und Computerräume bekommen. Für meine
Lehrveranstaltungen habe ich viele neue Ideen sammeln können, z.B. zeitversetzte Prüfungen, „Book‐
Exams“…

In verschiedenen Vorträgen haben uns die Kolleginnen dann die Austauschprogramme an ihrer Universität
vorgestellt.
Besonders interessant war für mich der Besuch der „School of Education“. Hier haben uns die Kolleginnen
einen interessanten Nachmittag gestaltet und uns über das finnische Bildungssystem und die Ausbildung
zum/zur Lehrer/Lehrerin informiert. Hier konnte ich auch Kontakt zu einer Kollegin in der Lehrerbildung
knüpfen und hoffe hier auf weiteren fachlichen Austausch.
Neben den vielen inhaltlich ausgerichteten Veranstaltungen gab es immer genügend Zeit für Gespräche –
sowohl mit den KollegInnen aus Finnland als auch mit den anderen TeilnehmerInnen aus ganz Europa – das
Programm war nicht zu dicht gedrängt, sondern ließ dafür genügend Zeit.
Ein kurzer Finnischkurs, ein Begrüßungsessen und eine kleine Bootstour durch das atemberaubend schöne
Finnland rundeten das Programm ab.

Besonderer Gewinn der Staff‐Week
Durch die Staff‐Week konnte ich Kontakt zu den KollegInnen in Finnland knüpfen und habe viel über die
Universität (Verwaltung, Lehre…) gelernt.
Ein weiterer Aspekt, den ich so vorher gar nicht bedacht hatte, war aber ebenso wichtig: Ich konnte
Kontakte zu anderen Universitäten europaweit knüpfen, da ja die TeilnehmerInnen aus verschiedenen
Staaten europaweit kamen. Besonders die Gespräche mit Kolleginnen aus den osteuropäischen Staaten
waren für mich sehr bereichernd, da diese Länder bislang nicht in meinem Fokus standen. Das war eine
echte Horizonterweiterung für mich.

Fazit
Ich kann die Staff‐Weeks nur sehr empfehlen und alle ermuntern daran teilzunehmen. Danke nochmals für
die gute Betreuung durch das Referat für internationale Angelegenheiten.
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