
International Staff Week an der Reykjavik University, Island 
 
Im April 2018 durfte ich an einer 3-tägigen Staff Week an der Reykjavik Universität teilnehmen. 
Die Universität hat über 3.800 Studierende, beschäftigt ca. 250 Mitarbeiter und ist in die Fa-
kultäten Wirtschaft, Naturwissenschaft und Technik, Informatik sowie Rechtswissenschaft 
aufgeteilt. In ihrer Struktur ist die Universität ähnlich wie unsere Hochschule aufgebaut.  
 
An der Staff Week nahmen 35 Teilnehmer und Teilnehmerinnen aus 12 Ländern Europas teil. 
Das Programm war sehr abwechslungsreich und interessant gestaltet. Das Thema der Staff 
Week lautete "Wellbeing and Accountability". 
 
Bei einem Rundgang durch die Universität erfuhren wir, dass das Gebäude direkt neben dem 
einzigen geothermalen Strand Islands liegt. Es ist eines der automatisiertesten Gebäude in 
Island, welches ein optimales Arbeitsumfeld bei sehr geringem Energieverbrauch bietet. Bei-
spielsweise werden die Jalousien und Fenster von einer Wetterstation auf dem Dach der Uni-
versität gesteuert. Die Wetterstation sammelt Informationen über die Windrichtung und Au-
ßentemperatur und passt die Jalousien und Fenster entsprechend an, um sicherzustellen, dass 
die Studierenden und Beschäftigten vor der Sonneneinstrahlung geschützt sind. Darüber hin-
aus bekamen wir einen Einblick in die Abteilungen der Universität.  
 
Beim gemeinsamen „Get Together“ und Abendessen hatte man die Gelegenheit, sich mit Kol-
legen und Kolleginnen aus ganz Europa über viele Themen auszutauschen. Zudem waren diese 
Veranstaltungen sehr geeignet um die Isländische Kultur hautnah zu erleben.   
 
Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen hatten während eines Workshops die Möglichkeit, sich 
im eigenen Fachbereich (International Office, Studienberatung, Marketing und Kommunika-
tion, Forschung und Entwicklung, Lehre oder Personalbereich) mit den Beschäftigen der Reyk-
javik Universität und der anderen Hochschulen über diverse Erfahrungen zum Thema „Well-
being and Accountability“ auszutauschen. 
 
Mein persönliches Highlight der Staff Week war die „Golden Circle“ Tour, bei der wir die be-
eindruckende Natur Islands erleben durften. Zur Tour gehörten der Besuch des Þingvellir-Na-
tionalparks, des Wasserfalls Gullfoss und des berühmten Geysirs, welcher alle zehn Minuten 
ausbricht und das heiße Wasser etwa 30 Meter in die Höhe schießt. Die Tour endete mit einem Bad 
in einer heißen Quelle, der „Secret Lagoon“.  
 
Den Abschluss des Programms bildete das wöchentlichen „ocean swimming“ am Strand der 
Universität. Diejenigen, die mutig genug waren, sich den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen 
der Reyjkavik Universität anzuschließen, konnten ebenfalls im 4 Grad kalten Meer schwim-
men und sich danach im Hot Pot aufwärmen.  
 
Insgesamt war die Staff Week eine tolle Erfahrung, mit vielen neuen Eindrücken, interessanten 
Menschen und Erweiterung des Horizonts, sowohl fachlich als auch kulturell.  
 
 



 
 
 

 
 


