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Im Mai 2015 hatte ich die Gelegenheit unsere Partneruniversität Malaga im Rahmen
der Erasmus-Staff-Week zu besuchen.
Am ersten Tag wurden wir (27 Teilnehmer
aus Deutschland, Bulgarien, Tschechei,
Frankreich, Griechenland, Italien, Irland,
Litauen, Luxemburg, Lettland, Polen, Ru
mänien, Schweden, Finnland, Kroatien
und Großbritannien) im Rectorado von Li
lian Barranco Luque vom International
Office begrüßt. Das Gebäude war früher
das Postgebäude und ist jetzt Ausstel
lungssaal für Ausgrabungen und zugleich
Hauptgebäude der Universität, außerdem
liegt es sehr zentral, gleich gegenüber dem
Hafen und unterhalb der Alcazaba.
Nach einer kurzen Vorstellungsrunde der Teilnehmer, sowie einer Präsentation der
UMA und einer kurzen Kaffeepause wurden wir auf die Dachterrasse zum Foto-Shoo
ting gebeten.

Anschließend ging es weiter zum wunderschönen Ayuntamiento (Rathaus), einem
Wahrzeichen der Stadt, wo jeder Einzelne vom Bürgermeister (seit dem Jahr 2000 Franßt wurde.
cisco de Ia Torre Prados) persönlich mit ein paar Worten

Am Nachmittag hatten wir Gelegenheit an einem Spanisch Crash Course
teilzunehmen, wo uns ein Spanisch-Dozent in 90 Minuten versuchte, kurze Dialoge
beizubringen und diese auch zu verstehen©.
Am Abend ging es zum Welcome-Dinner ins berühmten Lokal "EI Pimpi", zu dem
ebenfalls die mitangereisten Partner der Teilnehmer eingeladen waren.
Am zweiten Tag trafen wir uns direkt im International Office, das an der "Schools of
Telecommunication Engineering and Computer Sciences" untergebracht ist. Die
Technische Fakultät, sowie die Bibliothek, der Botanische Garten und das
Sportzentrum sind am Rand von Malaga, eine Art Industriezentrum mit dem Bus (30
Min. Fahrtzeit) zu erreichen. Am Vormittag wurden uns die verschiedenen
Einrichtungen, sowie das riesige Sportzentrum gezeigt.
Das Sportzentrum besteht aus einem Rugby-Platz, einem Fußballfeld, mehreren
Tennis-Courts für Tennis und Padel, Beachvolleyballplätzen, ein Hallenschwimmbad,
Sporthallen für Handball oder Volleyball mit Tribünen, extra Räume mit Fitness
Geräten und für Sportarten wie Judo, Aikido, Yoga oder Zumba. Für alle Sportarten
gibt es Trainer und Kurse, bzw. Wettkampfmannschaften. Das Zentrum steht jedem
offen (gegen Gebühr), also für Studenten, UMA-Personal, Einwohner und Touristen.
Nach dem Lunch im Sport Centre (Selbstbedienungsrestaurant) stellten alle
Teilnehmer Ihre Heimatuniversität vor. Es waren ganz unterschiedliche Universitäten
dabei, sowohl von der Größe als auch von den Fachrichtungen, ebenso private wie
auch öffentliche/staatliche Unis. Allerdings war für jede Universität die
Internationalisierung ein wichtiges Thema.
Die nächsten beiden Tage waren für das spezielle Training an der UMA vorgesehen.
Bereits mit der Bewerbung musste man sich entscheiden, an welchem Training man
teilnehmen möchte (Academic Departments, Communication & Information Unit, E-Learning
&Technological Labs, General Library, Health Promotion & Sports Centre, International Relati
ons & Cooperation Office). Wenn man sich für das International Relations and

Cooperations Office entschieden hat, sollte man eine weitere Auswahl für eines von
neun speziellen Themen treffen und dafür eine kurze Präsentation vorbereiten.
Ich hatte mich für "lncoming students management" entschieden, wie die meisten der
Teilnehmer, so dass eine reger Informationsaustausch stattfand. Weitere Themen
waren "Academic recognition" (Diskussionsthema Neues Learning Agreement), sowie
"STA/STT mobility", "lnternationlization stragies" und "Joint Master Degrees-KA2/KA3
projects". Zu einigen Themen haben Mitarbeiter der UMA einen Vortrag gehalten und
uns ihre "good practice" nahegebracht
Damit auch die Kultur nicht zu kurz kam konnten wir an einem Nachmittag an einer
vierstündigen Stadtführung mit Besuch der Alcazaba teilnehmen und an einem Abend
gab es in einem kleinen Lokal eine Flamengo-Vorführung.

Am Freitag kamen wieder alle Teilnehmer zusammen, um zusammenfassend über
ihre Erlebnisse und Erfahrung der Woche zu berichten. Außerdem gab es noch einen
Vortrag zu "Cooperation Uni at UMA- projects, public calls and fair trade". Die Staff
Week beendeten wir mit einer Global Viilage - International food fair, für die jeder
Teilnehmer Spezialitäten seiner Heimat mitgebracht hat.
Fazit
Die Teilnahme an der Staff Week war für mich eine große Bereicherung. Ich habe
organisatorische Abläufe bezüglich lncomer anderer Universitäten und vor allem der
UMA kennengelernt Außerdem wurden interessante Projekte vorgestellt, die auch
unseren Studenten über Aushänge oder Facebock näher gebracht werden könnnen.
Desweiteren konnte ich meine Englischkenntnisse verbessern, ein wenig Spanisch
anwenden und neue Kontakte knüpfen. Und nicht zuletzt die Stadt Malaga selbst
verhalf mir durch seine Museen und historischen Stätten meinen kulturellen Horizont
zu erweitern.
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