
Krischan Brandl, Career Service 

Uppsala, Schweden – Staff Training 

Gasteinrichtung Uppsala Universitet 

Zeitraum  25. bis 29. September 2017 

Nach der positiven Erfahrung in Großbritannien 2016 wollte ich diese Erfahrung 2017 unbedingt 

erneut mit einem selbst zusammengestellten Staff Training Programm wiederholen. Die Uppsala 

Universitet war sofort bereit, mich für eine Woche aufzunehmen und anhand meiner Wünsche und 

Bedürfnisse ein Programm zusammenzustellen. Ich erhielt auch hier nicht nur die Chance, den 

schwedischen Kollegen bei Ihrer Arbeit (Beratung, Seminardurchführung etc.) über die Schulter zu 

schauen, sondern konnte auch aktiv durch Vorträge und Seminarteilnahmen etwas beitragen. 

Durch Treffen mit studentischen Initiativen, die dort wesentlich stärker in Career Themen 

eingebunden sind, als bei uns, erhielt ich erneut zahlreiche Inputs, die wir nun versuchen – angepasst 

an die deutschen Gegebenheiten – auch hier anzuwenden. Da man in Uppsala seit kurzem komplett 

activity based und ohne festen Schreibtisch arbeitet, war es zudem überaus interessant so erleben, 

wie ein kommunikationsintensiver Bereich wie die Career Arbeit sich in ein solches Umfeld überaus 

erfolgreich einfügt. 

Edinburgh, UK – Staff Training  

Gasteinrichtung University of Edinburgh 

Zeitraum  29. Februar bis 4. März 2016 

In Großbritannien hat die Career Service Arbeit eine weit längere Tradition als in Deutschland. Nach 

meiner überaus positiven Erfahrung, die ich 2011 in den USA bei einem Career Center gesammelt 

habe, wollte ich diese Erfahrung nun noch auf das zweite „große“ Land in Bezug auf Career Arbeit 

ausdehnen. Edinburgh bot sich hier besonders an, da die dortige Leiterin des Careers Service, 

Shelagh Green,  zur Zeit meines Besuchs auch President von AGCAS (Dachverband aller britischen CS 

Einrichtungen) war. 

In enger Abstimmung mit Shelagh bereiteten wir ein Programm für eine Woche vor, bei dem ich in 

alle Ihre Bereiche einen Einblick erhalten konnte. So führte ich Gespräche mit allen Mitgliedern ihres 

Senior Staffs und hatte zudem die Chance, auch selbst an zwei Workshops mit Studierenden 

mitzuwirken, bzw. Präsentationen für Mitarbeiter über unsere Arbeit zu halten. Zudem erhielt ich die 

Möglichkeit, an einem Nachmittag ein weiteres Career Centre – das der Napier University – 

kennenzulernen. Während der Woche meines Aufenthalt fand zudem das jährliche Creative and 

Cultural Careers Festival mit unzähligen Veranstaltungen statt, das mir viele Möglichkeiten bot, live 

zu erleben, wie man in GB Kontakte zwischen Studierenden und Unternehmen anbahnt und auf 

anderer Ebene, wie der Careers Service dort organisiert ist und arbeitet. Bei verschiedenen 

Gelegenheiten konnte ich auch Mitarbeiter*innen bei der Arbeit begleiten und z.B. bei 

Beratungsgesprächen mit Studierenden dabei sein sowie an einer universitätsinternen Konferenz 

teilnehmen und selbst einen Impulsvortrag zu einem Workshop beisteuern. 

 

 



Heidrun Hubert-Zilker, Rechenzentrum 

Helsinki, Finnland – International Staff Week 

Gasteinrichtung Helsinki Universität 

Zeitraum  15. Mai bis 19. Mai 2017 

Im Zeichen der Internationalisierung schien es mir wichtig auch Universitäten außerhalb 

Deutschlands kennen zu lernen, Kontakte zu anderen internationalen Teilnehmern zu knüpfen und 

meine Sprachkenntnisse zu verbessern. Diese Möglichkeit wurde mir durch die   International Staff 

Exchange Week in Helsinki geboten. 

Neben einem allgemeinen Überblick über den Aufbau, die Arbeitsweise und die Ziele der Hochschule, 

wurden auch mehrere Möglichkeiten zum vertieften Einblick in unterschiedliche 

Infrastrukturbereiche geboten. 

Ergänzend konnte ich mit den 16 Teilnehmer aus 11 Nationen Erfahrungen austauschen. Der 

Aufenthalt war für mich fachlich und persönlich eine Bereicherung und ich kam mit vielen 

Anregungen zurück. Unter anderem inspirierte mich der Aufenthalt hier am Rechenzentrum unser IT-

Kursprogramm um englischsprachige Kurse zu ergänzen.  

Bild: Besuch der Finnische Nationalbibliothek 

 

 

Robert Heiligenthal, Rechnungswesen 

Riga, Lettland – International Staff Week 

Gasteinrichtung Technische Universität Riga 

Zeitraum  22. Mai bis 26. Mai 2017 

….Insgesamt bin ich nach wie vor von dieser ERASMUS STAFF WEEK begeistert. Sowohl der fachliche 

als auch der kulturelle Austausch war für mich sehr motivierend. Nach wie vor stehen viele der 

Teilnehmer via einer gegründeten WhatsApp Gruppe in Kontakt. Ich kann jedem nur empfehlen 

ebenfalls eine solche Erfahrung zu machen, wenn für das eigene berufliche Profil entsprechende 

Austauschprogramme angeboten werden. 

 


