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1. Organisation, Bewerbung
Bei uns handelte es sich um eine Non-Teaching-Staff-Mobilität (STT). Wir haben bei
Frau Köndgen nachgefragt ob es eine Möglichkeit gibt an eine andere Universität zu
gehen um dort interne Einblicke zu bekommen. Frau Köndgen schloss mit Frau
Rabensteiner einen Vertrag ab.
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2. Anreise mit der Bahn
Wir haben uns für die Bahn entschieden, da wir dort noch vor der eindrucksreichen
Woche uns noch etwas ausruhen können. Leider gab es dort Schwierigkeiten wegen
Baustellen und wir mussten oft umsteigen in Busse und auch die Rückreise war im
allgemeinen sehr anstrengend, da die Züge komplett überfüllt waren und kaum Platz
für Koffer vorhanden war.

3. Unterkunft
Wir haben das Alpen Adria Hotel im Stadtteil Waidmannsdorf in Klagenfurt gebucht.
Dies ist sehr zu empfehlen. Das Hotel war nur ca. 1 km von der Pädagogischen
Hochschule entfernt. Wir konnten uns sogar im Hotel Räder ausleihen um dort etwas
Mobiler zu sein. Dort haben wir bereits Sonntag eingecheckt.
4. Wochenplanung der Gasteinrichtung
Das Programm der Pädagogischen Hochschule war sehr straff. Wir hatten das
Programm schon vorher erhalten und wussten bereits dass unser Tag bis ca. 20:00
Uhr geht. Die Pädagogische Hochschule hat sich sehr viel Mühe gegeben und die
Woche war toll geplant.

Am Montag hatten wir einige Vorträge gehabt über verschiedene Schulen (Montessori
etc.) Studenten haben uns begrüßt und dazu kamen noch einige Vorträge von Bauern
der Region Kärnten und am Abend haben 2 Personen aus unserer Gruppe ihre Schule
aus ihrem Land vorgestellt.
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Am Dienstag haben wir eine Grundschule besucht und den restlichen Tag haben wir
uns mit einer ungarischen Pädagogin viel unterhalten.

Am Mittwoch ging es früh los mit dem ERASMUS + Information Da. Jedes Land hat
sich präsentiert und suchte internationale Partner und Studenten.
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Wir haben die FAU repräsentiert.

Am Nachmittag ging es in das Theater in Klagenfurt, dort durften wir hinter die
Kulissen sehen. Danach haben wir noch eine Stadtführung durch Klagenfurt
bekommen.
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Donnerstag ging es auf Exkursion nach St. Veith, dort durften wir verschiedene
Kirchen besichtigen und sogar einen selbst angelegten Kräutergarten. Eine
Stadtführung gab es auch noch. Wir sind um ca. 18:00 Uhr wieder im Hotel
eingecheckt und mussten uns sehr beeilen, da wir um 19:00 Uhr eine Einladung zum
Theater / Premier of Maria Stuart hatten. Dieses Stück war sehr anspruchsvoll.

Freitag ging es gleich am frühen Morgen zur Abschlussbesprechung und danach
haben wir noch schnell den Wörthersee besucht.
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5. Interkulturelles
In Österreich wird ja die gleiche Sprache gesprochen wie auch in Bayern und so
hatten wir diesbezüglich keine Probleme. Untereinander sprachen wir Englisch, da es
ein internationaler Austausch war.

6. Fazit
Wir haben nur Positives erlebt und haben sehr viel an Erfahrung mit nach Hause
genommen. Nervig waren die Raucherhotels, es wurde überall geraucht und wir
stanken auch so beim nach Hause kommen. Sonst war diese Woche super.
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