
Staff Week an der Högskolan Kristianstad (HKR), Schweden 

8. – 11 . Mai 2017 

 

HKR ist eine relativ junge Universität, gegründet 1977, an der zurzeit 14.000 Studierende eingeschrieben 

sind. Die Universität hat im Mai 2017 zum zweiten Mal eine Staff Week organisiert, an der 46 Teilnehmer 

aus unterschiedlichen Arbeitsbereichen teilgenommen haben.  

Die Teilnehmer wurden in fünf thematische Gruppen aufgeteilt – ich war in der Gruppe E, die sich mit 

den Themen „Innovation, Entrepreneurship, Support for Research“ befasst hat. Den ersten  Tag haben 

wir mit allen Teilnehmern zusammen verbracht, uns vorgestellt, die Universität und die Stadt 

kennengelernt. An den folgenden zwei Tagen hatten wir intensiven Austausch in unserer Gruppe. Jeder 

von uns musste Präsentationen zu drei verschiedenen Themen vorbereiten. Die Ansätze und Best 

Practice Beispiele wurden im Nachhinein diskutiert.  

Die Universität legt viel Wert auf Förderung von Innovationen und neuen Ideen bei Studenten. Am 

zweiten Tag haben wir haben eine Führung durch Krinova Incubator & Science Park bekommen. Dort 

wird mit Unternehmen wie Nestle, Sony Ericsson etc. intensiv gearbeitet, um Studierende durch 

Innovationen bereits vor Studienabschluss mit den Firmen – möglichen Arbeitgebern zu verbinden. Der 

Tag wurde durch einen kurzen Schwedisch-Kurs abgerundet. Anschließend hatten wir noch ein 

gemeinsames Abendessen im Stadtzentrum. 

Am dritten Tag haben wir dann zwei innovative Unternehmen besucht, die von Alumni der HKR 

gegründet worden sind. Das erste war der Besuch eines Restaurants, wo hochwertige Würstchen und 

andere Produkte aus lokalen Zutaten kreativ hergestellt und serviert werden. Danach haben wir eine 

Fischfarm besucht, wo man hochwertigen Fisch züchtet. Alles in allem war das ein sehr interessanter 

Tag. 

Am vierten (und letzten Tag) haben alle Teilnehmer an einer Vorlesung über die Geschichte der Stadt 

teilgenommen und im Anschluss die Teilnahmezertifikate verliehen bekommen. 

Fazit: die Staff Week war sehr interessant und hervorragend organisiert. Ich konnte zum Thema 

Forschung viel erfahren und der Austausch mit den Kollegen war wirklich bereichernd. Ich kann jedem 

mit bestem Gewissen empfehlen, an der Staff Week in HKR teilzunehmen.  

 

 


