
Im Rahmen des Programmes Erasmus+ Personalmobilität hatte ich die Gelegenheit in der Zeit 
vom 8. bis 10. Mai 2019, an der Staff Week an der Vilnius Gediminas Technical University 
(VGTU), die von der Fakultät für Business Management ausgerichtet wurde, teilzunehmen. 
Bereits am späten Montag Abend kam ich gemeinsam mit einer Kollegin in der litauischen 
Hauptstadt Vilnius an und wir hatten somit am Dienstag die Gelegenheit, die Stadt und das 
Umland auf eigene Faust zu erkunden. 

Das Programm begann am 8. Mai mit einer Vorstellung der „Linkmenų fabrikas“, dem Inno-
vationszentrum der VGTU sowie mit Fallstudien und Vorträgen zur Internationalisierung. Die 
Staff Week bot somit zum einen die Gelegenheit, die Universität näher kennenzulernen und 
ermöglichte zum anderen den persönlichen und fachlichen Austausch mit Universitätsmitarbei-
tern, Professoren und Doktoranden anderer Universitäten aus ganz Europa sowie aus Asien.  

Am zweiten Tag nahm ich an einer Konferenz zum Thema „Contemporary Issues in Business, 
Management and Economics Engineering“ teil und sammelte vielfältige Eindrücke zu neuen 
internationalen Forschungsfeldern. Am Abend bestand im Rahmen eines Gala Dinners die Ge-
legenheit, bei gutem Essen in informeller Atmosphäre mit den anderen Teilnehmern sowohl 
über wissenschaftliche Themen zu diskutieren, als auch Eindrücke über die Stadt Vilnius aus-
zutauschen und sich über kulturelle Besonderheiten der jeweils anderen Länder zu unterhalten. 

Am 10. Mai stand der Tag ganz im Zeichen der zukünftigen Zusammenarbeit mit der Fakultät 
für Business Management der VGTU sowie mit den anderen Teilnehmern der International 
Staff Week und der Konferenz. Wir tauschten Ideen über mögliche Kooperationen auf Ebene 
der Hochschulen als auch auf persönlicher Ebene aus. Weiterhin wurde uns ein Showprogramm 
mit traditionellem litauischem Tanz geboten. 

Das Programm und der Aufenthalt in Vilnius haben meine Erwartungen weit übertroffen. So-
wohl die Stadt, die Gastfreundschaft der litauischen Bevölkerung, der fachliche und persönliche 
Austausch sowie die Möglichkeit, die Abläufe und Strukturen der VGTU kennenzulernen, ha-
ben mir sehr gefallen. Die Staff Week bot eine einzigartige Möglichkeit, neue Kontakte für 
mich selbst wie auch für die FernUni zu knüpfen. Dadurch, dass das gesamte Programm der 
Staff Week auf Englisch stattfand und auch alle Teilnehmer aus anderen Ländern Englisch 
sprachen, konnte ich zudem meine (fachlichen) Fremdsprachenkenntnisse weiter ausbauen. Ich 
kann jedem Kollegen eine Teilnahme an einer Staff Week nur empfehlen, denn sie bietet eine 
unvergleichliche Möglichkeit, sich wohl fachlich als auch persönlich weiterzuentwickeln. 
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