Individual Staff Exchange
Mai 2015 an der
Itä-Suomen Yliopisto (University of Eastern Finnland, UEF)
Hintergrund und Motivation
Auf der Suche nach einer Universität, die wie die FAU eine Forschungsevaluation aller Fakultäten
durchführt, fand sich mit Hilfe von Frau Köndgen die University of Eastern Finnland. Gerade Finnland als
Land mit bewundernswertem Bildungssystem wurde von unserem Referat anvisiert und nach einer Anfrage
bei der Koordinatorin des Bereiches Entwicklung wurde der Besuch beschlossen.

Vorbereitung und Organisation
Die Vorbereitung des Besuchs erforderte einen regen Mailaustausch, da das Programm nicht von
vornherein stand, sondern die individuellen Interessen einbezogen wurden. Die Koordinatorin der UEF
erstellte nach den Vorgaben ihres Departments und meinen Anfragen ein straffes aber sehr interessantes
Programm, das alle gewünschten Punkte abdeckte. Frau Köndgen unterstützte mich in der Organisation
und half mir immer schnell und mit vielen Informationen.
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Besuch
Für die Besuchsdauer an der UEF wurden vier Tage festgelegt. Dabei waren drei Tage in Joensuu und ein
Tag in Kuopio geplant, ein Besuch des Campus in Savonlinna war nicht vorgesehen. Die Koordinatorin vor
Ort holte mich vom Bahnhof ab, brachte mich zum Hotel und fuhr mich auch die folgenden Tage zu allen
Veranstaltungsorten.
Schwerpunktthema
meines
Besuchs
war
der
Austausch
zu
den
Forschungsevaluationen unserer beiden Fakultäten, weiterhin wurden die Themen Qualitätsmanagement,
strategisches Management, Emerging Fields, Fair Trade, Sustainable Development, das
Wissenschaftsfestival SciFest, internationale und Alumni-Arbeit sowie die Forschungsschwerpunkte
besprochen. Ich bekam einen Einblick in die Fakultäten durch einen Physikprofessor und besuchte die
Finnisch-Russische Schule in Joensuu. Mir wurde immer das Gefühl vermittelt, ein wichtiger und gern
gesehener Gast zu sein, der Austausch war für beide Seiten sehr produktiv und fruchtbar.
Zum Schluss haben wir die Möglichkeiten eines weiteren Austausches erörtert, so möchte uns die
Organisatorin der Evaluation an der UEF hier in Erlangen besuchen, außerdem gibt es vielleicht einige
Forschungsschwerpunkte, mit denen ein Austausch denkbar ist.

Fazit
Die Woche war trotz des straffen Zeitplans super organisiert, es herrschte immer gute Stimmung und der
Austausch war sehr interessant. Gerade, wenn man nicht in die Zielgruppen der typischen Staff Weeks
fällt, kann ich nur jedem empfehlen, sich mit der Möglichkeit eines individuellen Austausches auseinander
zu setzen. Es war einfach eine tolle Erfahrung und ich hoffe sehr auf eine Weiterführung des Austausches
mit der UEF! Vielen Dank auch an Frau Köndgen, die diesen Besuch ermöglicht hat.
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