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Dies war meine erste Staff Week und ich werde diese wunderbare Erfahrung nie vergessen! 
 
Die Erasmus+ International Staff Week führte mich vom 23.05. bis 27.05.2016 nach Lisboa 
(Lissabon) im wunderschönen Portugal an die Universidade Aberta. 
Bei der Universidade Aberta handelt es sich nicht wie bei der FAU um eine Volluniversität, 
sondern um die einzige öffentliche „Distancelearning University“, was dem Model der FernUni 
Hagen entspricht. 
Von insgesamt 15 Teilnehmerinnen und einem Teilnehmer kamen neun aus Deutschland 
(Hagen, Ludwigshafen und Weimar) und die anderen aus Estland, Frankreich, Luxemburg, 
Spanien und Rumänien. 
Die beiden Organisatorinnen und auch all die anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Universidade Aberta waren sehr freundlich und für Fragen immer aufgeschlossen. 
Am ersten Tag wurden wir von der Vizerektorin begrüßt und haben eine kleine Einführung in die 
Geschichte, Organisation und das Pädagogische Model der Universidade Aberta erhalten. Im 
Anschluss haben alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine kurze Präsentation über sich und 
ihre Heimatuniversität gehalten. Zum Mittagessen wurden wir von den Gastgeberinnen zu einem 
„Welcome Lunch“ in ein typisch portugiesisches Restaurant eingeladen, was vorzüglich 
geschmeckt hat. Im Anschluss wurde das Gruppenphoto erstellt, da uns eine Teilnehmerin aus 
geschäftlichen Gründen noch am gleichen Tag verlassen musste. 
In den anderen Tagen haben wir in Präsentationen und anschließenden Fragen und 
Diskussionen viel über die Universidade Aberta in den Bereichen „Quality Assurance System“, 
„Digital repositories, open recources and documental support to students“, „Local Learning 
Centers“, „Technological Support to the teaching activities“, „Administrative services“, „Academic 
Services“ in „Digital production“ und „Specific department meetings“ kennengelernt. In der 
„Farewell session“ am letzten Tag haben uns die Organisatorinnen um Feedback gebeten, was 
bei allen Teilnehmerinnen und dem Teilnehmer durchweg positiv ausgefallen ist. 
Insgesamt würde ich für mich persönlich sagen, dass die Teilnahme an der Erasmus+ 
International Staff Week an der Universidade Aberta in Lisboa eine tolle Erfahrung war, bei der 
ich viel über andere Institutionen/Universitäten, andere Hochschulformen, andere Kulturen 
mitgenommen habe und viele tolle Menschen kennenlernen durfte und wir alle zusammen viel 
Spaß hatten. Es ist eine großartige Möglichkeit in einer anderen Sprache (hier: Englisch) zu 
kommunizieren als die Muttersprache und man seine sprachlichen Fähigkeiten verbessern kann. 
Ich kann nur jedem empfehlen solch eine tolle Erfahrung zu machen. 
 
 

   


