Abschlussbericht ERAMUS+ Staff Mobility
Aufenthalt am Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
vom 19. Bis 24. April 2017
Sehr geehrte Damen und Herren,
mit diesem Schreiben möchte ich meine Erfahrungen am Centro de Estudios
Políticos y Constitucionales (CEPC) teilen. vom 19. Bis 24. April 2017 nahm ich im
Rahmen des ERASMUS+ Staff Mobility Programms an einem Austausch mit dem
CEPC in Madrid teil. Bei diesem handelt es sich um ein unabhängiges Forschungsinstitut für Politik- und Verfassungsstudien, das gleichzeitig für die spanische
Regierung, v.a. im Rahmen von Gutachten und Stellungnahmen, tätig ist und
insofern in der spanischen Gesellschaft einen besonderen Stellenwert einnimmt.
Dort konnte ich im Zusammenhang mit einem „job shadowing“ bei der Leitung und
den wissenschaftlichen Organisatoren des Instituts einen exzellenten Einblick in die
Abläufe bei einem international ausgerichteten Forschungsinstitut mit weltweiten
Verbindungen erhalten. Dabei ging es nicht nur um administrative Tätigkeiten, auch
wenn diese von besonderer Bedeutung waren, sondern auch um den Kontakt mit
den Menschen, also den Forschern und leitenden Beamten selbst. Besonders der
Austausch mit Latein- und Zentralamerika war am CEPC naturgemäß auf Grund der
gemeinsamen Sprache sehr vital. Es kristallisierte sich immer wieder deutlich heraus,
dass das Aufrechterhalten von internationalen Beziehungen eine langwierige aber
lohnende Aufgabe ist. Umso mehr schmerzt es, wenn ein Part irgendwann beschließt
auf solche Kooperationen zu verzichten.
Des Weiteren hatte ich die Möglichkeit akademische Seminare, im Kreise von
renommierten Politik-, Sozial-, Wirtschafts- und Rechtswissenschaftlern, nicht nur
aus Spanien sondern der ganzen Welt, zu besuchen. Dabei lag der Fokus der
Präsentationen und Weiterbildungen auf verfassungsrechtlichen, aber auch
historischen und allgemeinpolitischen Themen und Fragestellungen.
Eines der wichtigsten Erkenntnisse, das ich aus meinem Aufenthalt ziehen konnte,
war, dass es um die Einstellung von Personen zur Integration geht. Es geht um die
Fähigkeit Empathie und Offenheit für andere Wege des gemeinsamen Umgangs zu
zeigen und ausprobieren zu wollen.
Von meiner Erfahrung am CEPC werde ich mit Sicherheit mein Leben lang profitieren
können. Sie hat mich in meiner persönlichen, aber auch beruflichen Weiterentwicklung sehr nach vorne gebracht. Daher bin ich sehr dankbar dafür, dass mir
diese Chance geboten wurde, und hoffe, dass noch viele Weitere diese Möglichkeiten des Programms nutzen können.
Mit freundlichen Grüßen,
Christian von Hesler

