4th International Staff Training Week
–
23.-26. Mai 2017 // Zadar

Wir waren im Mai zu einer viertägigen Staff Training Week an der „Sveučilište u Zadru“ – der Universität Zadar in Kroatien. Die Universität verfügt
über eine mehr als 600-jährige Tradition, ist aber
zugleich mit ihrer (Neu-)gründung im Jahr 2002
eine der jüngsten Universitäten in Kroatien. Ihr
inhaltlicher Schwerpunkt liegt in den Geistes- und
Sozialwissenschaften. Ihre Lage an der dalmatinischen Küste macht sie zu einem beliebten Studienort für derzeit knapp 6000 Studierende.

Thema der Fortbildung war „KA 107“, die Programmlinie von Erasmus+, die sich mit
dem internationalen Austausch mit „Partnerländern“ (nicht-EU-Länder) beschäftigt. In
einer kleinen Gruppe wurde diese Thematik aus verschiedenen Perspektiven betrachtet. Neben einer ausführlichen Vorstellung der TeilnehmerInnen, ihrer Universitäten
und Arbeitsbereiche waren es vor allem mehrere inhaltliche Einheiten, in denen Erfahrungen und Praxisbeispiele im Zusammenhang mit „KA 107“ im Mittelpunkt standen.
Die kleine Gruppengröße und der locker gehaltene Zeitrahmen ermöglichten einen
sehr persönlichen Austausch und sorgten für eine angenehme Workshopatmosphäre.
Der Erfahrungsbericht einer kroatischen Kollegin von einer Gastdozentur in Israel
illustrierte eindrucksvoll positive Erfahrungen mit dem Programm hinsichtlich der
Personalmobilität.
Zusätzlich zum Kernprogramm bestand für uns die Möglichkeit, KollegInnen des eigenen Arbeitsbereiches zu treffen und auf diese Weise einen tieferen Einblick in die
inhaltliche Ausrichtung und die organisatorischen Strukturen des eigenen Fachs bzw.
Arbeitsbereiches an der Universität Zadar zu erhalten.

Weitere Programmpunkte waren eine Stadtführung sowie eine Führung über den
Campus der Universität, die beide das Bild von Zadar als einer lebendigen Stadt und
der Universität als einen attraktiven Studien- und Arbeitsort für uns vervollständigten.
Kultureller Höhepunkt war schließlich ein Ausflug durch die beeindruckende Inselwelt
der Kornaten, direkt vor der Küste Zadars. Mit viel Sonne, gutem Essen und inklusive
Badestopp an einer der zahlreichen Inseln des Nationalparks beendeten wir das überaus gelungene Programm.

Nicht zuletzt möchten wir uns für die unbürokratische und reibungslose Organisation
bei Bianca Köndgen (seitens der FAU) und Rafaela Burmeta (Sveučilište u Zadru) bedanken. Wir waren jederzeit gut und umfassend informiert, so dass wir uns voll und
ganz auf unseren Aufenthalt konzentrieren konnten.

Die Staff Training Week in Zadar war für uns somit in vielerlei Hinsicht eine schöne
Erfahrung. Besonders hervorzuheben ist der intensive und bereichernde Austausch mit
KollegInnen aus dem Ausland, die grundsätzliche Perspektivenerweiterung im Zusammenhang mit der Fortbildung sowie das insgesamt angenehme Programm mit
kroatischem Flair.
Alles in allem etwas, das wir gerne weiterempfehlen möchten!
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