
V INTERNATIONAL ADMINISTRATIVE AND TEACHING STAFF TRAINING WEEK  

 

UNIVERSIDAD DE VIGO, GALIZIEN 

 

Die Staff Week an der Universidad de Vigo fand vom 25. – 29.04.2016 statt.  

Mit knapp 300.000 Einwohnern ist Vigo die größte Stadt Galiziens und liegt direkt am 
Atlantik. Das Stadtbild wird grundlegend vom 
Hafen geprägt, der in der hügeligen Stadt, die 
aus verschiedenen Perspektiven beinahe an 
San Francisco erinnert, omnipräsent ist. Das 
Gallego, die offizielle Sprache Galiziens, ist 
überall sicht- und hörbar. Da die autonome 
Region bisher von großen Touristenströmen 
verschont geblieben ist, wirkt alles sehr 
ursprünglich und unverbraucht, was direkt 
verwundert, wenn man einmal die 
wunderschönen weißen Sandstrände und das 
glasklare, türkisfarbene Wasser gesehen hat… 

 Am ersten Tag trafen sich alle 45 Teilnehmer in der Innenstadt, um mit einem von der Uni 
organisierten Bus zum Campus zu fahren. Der Campus liegt weit außerhalb der Stadt in sehr 
bergiger Umgebung, sodass die Fahrt mindestens 30 Minuten in Anspruch nahm. Wie eine 
Raumstation muten die Gebäude der Uni aus Glas, Beton und Stahl an, alles wirkt sehr 
minimalistisch und geradlinig.  

Gleich nach der Begrüßung der 
Organisatoren begann Programm. An jedem 
Tag gab es diverse Vorträge der Teilnehmer 
zum Thema Employment und 
Entrepreneurship, dazu Besichtigungen des 
Campus in Vigo und Pontevedra, so zum 
Beispiel der „Meigalabs“ in Vigo. Durch 
Firmensponsoring ist es den Studenten dort 
möglich, in Teams Geschäftsideen zu 
entwickeln und umzusetzen. Mindestens 15 
Stunden/Woche sind für die Projekte 

verpflichtend vorgesehen, wodurch der Unternehmergedanke der Studierenden schon 
während des Studiums geweckt und die Möglichkeit, Kontakte zur Industrie zu knüpfen, 
gefördert werden soll.  



Bei einem Ausflug in die spanisch/portugiesischen Grenzstädte Tui/Valenca wurden wir über 
das EU-EURES networt for professional mobility informiert, nachdem wir vom Bürgermeister 
der portugiesischen Stadt Tui begrüßt worden waren. Das EURES-Netzwerk bietet 
Information, Beratung und Vermittlung für Arbeitskräfte und Arbeitgeber, die von der EU-
Freizügigkeit Gebrauch machen möchten und ist eine Kooperation zwischen der 
Europäischen Kommission und den öffentlichen Arbeitsverwaltungen der EWR-
Mitgliedstaaten. Beendet wurde dieser Tag mit einem mehrgängigen Essen aus galizischen 
Spezialitäten wie Pulpo, Muscheln und Reiseintopf, dazu gab es viel Wein und 
Dudelsackmusik (nicht nur die spiegelt die keltische Vergangenheit Galiziens wider, sondern 
auch die vielen rothaarigen Einheimischen). 

Die verschiedenen Beiträge der zahlreichen Staff Week-Teilnehmer zu den Themen 
entrepreneurship, labout intermediation und job training and counselling waren durchweg 
interessant und boten zum Teil auch viele neue Impulse für die Career Service Arbeit, die bei 
den gemeinsamen Ausflügen in die Stadt und das Umland weiter diskutiert werden konnten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Uni Vigo hatte die Woche wirklich sehr gut organisiert und der Gruppe durch Ausflüge 
und Besichtigungen einen wirklich schönen Eindruck vom wilden Galizien vermittelt.  

Besten Dank an die Organisatoren für die gute Planung und Betreuung vor Ort!! 

Stefanie Rösch, L3/Career Service 


