ERASMUS+ Staff Week
Universität Turku in Finnland
26. bis 30. Juni 2017
Ende Juni 2017, gleich nach der Sonnwende, durfte ich die Stadt Turku und deren Universität
kennenlernen. Turku liegt im Süden Finnlands an der Ostsee, vorgelagert liegt ein Archipel
mit 20.000 Inseln.
Vorab wurde den Teilnehmer von den Organisatoren der Staff Week neben nützlichen
Informationen zur Anreise und zum Aufenthalt das umfangreiche Programm zugeschickt.
Insgesamt nahmen 26 Vertreter verschiedener Partneruniversitäten von Turku an dieser
Staff Week teil und nutzten die Gelegenheit, untereinander neue Kontakte für zukünftige
Partnerschaften zu knüpfen. Die Staff Week stand unter dem Titel „International Affairs 30
years, ERASMUS 30 years, Finland 100 years“.
Die Universität Turku ist die erste finnisch-sprachige Universität und wurde innerhalb
weniger Jahre durch finanzielle Unterstützung der Bürger und zweier ausgewanderter
Goldgräber in den 1920er Jahren gegründet. Auch heute noch erfährt die Universität großen
Rückhalt durch die Bürger und arbeitet eng mit der Stadt und den vier anderen Hochschulen
(darunter die schwedisch-sprachige °Abo University) in Turku zusammen. Diese enge
Zusammenarbeit fand ich persönlich sehr beeindruckend – auch auf dem zwei Fahrstunden
entfernten Campus Pori, wo ein Konsortium aus fünf Hochschulen gemeinsam forscht und
lehrt. In Pori durften wir den zurzeit wohl bekanntesten finnischen Professor kennenlernen,
Juho Hamari. Er forscht zum Thema „Gamification“ und hat einige aufsehenerregende
Untersuchungen durchgeführt (http://www.tut.fi/en/about-tut/news-and-events/juhohamari-started-as-gamification-professor-x173552c2).
Insgesamt war das Programm sehr straff und umfangreich konzipiert. Neben einer Führung
über das Universitätsgelände mit teils alten, typischen Holzhäusern konnten die Teilnehmer
in Vorträgen die Einrichtungen und Services für (internationale) Studierende kennenlernen
und in Gesprächsrunden verschiedene Themen zu ERASMUS+ erörtern.
Die Mitarbeiter des International Office waren sehr freundlich und haben die Staff Week
ausgezeichnet organisiert. Die Universität wirkt sehr modern und offen. Beide Standorte,
Turku und Pori, würde ich unseren Studierenden für einen Auslandsaufenthalt auf jeden Fall
empfehlen – genauso natürlich allen Interessierten die Teilnahme an einer Staff Week dort.

