Staff Training Week
Technische Universität Riga
22. – 26. Mai 2017
Die Staff Training Week begann am Montag mit der Begrüßung der 46 Teilnehmer aus 18 Ländern durch Prof.
Uldis Sukovskis, Vice-Rector for Academic Affairs und Ugis Malmanis, Director of Finance der Rīgas Tehniskā
universitāte (Technische Universität Riga). Am Nachmittag erhielten wir eine Einführung in die lettische
Sprache und waren danach eingeladen, an der Eröffnung der CERN Scientific Week teil zu nehmen.
Abends traf sich die gesamte Gruppe zum gemeinsamen Kochen in der Restaurant Service School
(www.http://rsskola.lv/en/), wo man sich so ganz nebenbei noch ein paar Tricks von den Profiköchen
abschauen konnte. Beim anschließenden, gemeinsamen Dinner hatten wir ausreichend Gelegenheit, die
anderen Teilnehmer näher kennen zu lernen.
Am Dienstag und Mittwoch fanden parallele Workshops statt für die Gruppen „International Relations“ und
„Finance“. Ich hatte als Teilnehmerin der International Relations Gruppe am Dienstag an den Workshops
-

Global human capital trends: challenges for universities

-

Generations in universities – is this more than age differences only?

von Dace Halmane, CEO Institute for Corporate Sustainability and Responsibility, teilgenommen.
Am Abend trafen wir uns zu einer zweistündigen, sehr kurzweiligen und interessanten Führung durch die
Innenstadt von Riga.
Am Mittwoch fand der Workshop „The other in culture: borders and communities“ unter der Leitung von
Professor Deniss Hanavos, Riga Stradins University, statt. Der Nachmittag war vorbehalten für Besuche der
verschiedenen Fakultäten der TU Riga. Jeder Teilnehmer konnte für sich selbst entscheiden welche Fakultät er
näher kennen lernen möchte.
Am Donnerstag fuhren wir mit dem Bus zur etwas außerhalb von Riga gelegenen Rhododendronzucht der
University of Latvia. Anschließend machten wir uns auf den Weg nach Jurmala, das größte Seebad der
baltischen Staaten, wo wir den Nachmittag verbrachten und bei einem gemeinsamen Mittagessen und
anschließendem Strandspaziergang ausreichend Gelegenheit zu Gesprächen mit den anderen Teilnehmern
hatten.
Am Freitag kamen wir noch einmal alle zusammen für die Übergabe der Teilnehmerzertifikate und die
Evaluierung. Abschließend konnten wir uns bei Kaffee und Kuchen noch einmal über die vergangene Woche
austauschen. Letzte Fotos wurden gemacht bevor wir Abschied nahmen von unseren lettischen Gastgebern
und die Heimreise antraten.
Das Organisationsteam der 6. International Staff Training Week hat mit viel Enthusiasmus und Engagement
eine bereichernde Woche mit vielen kleinen und großen Highlights vorbereitet und war dabei immer fröhlich
und jederzeit für die Belange der Teilnehmer erreichbar.
Ich durfte ein wunderbares Land mit der schönen Stadt Riga kennenlernen und sage an dieser Stelle Danke an
die stets offenen und gastfreundlichen Menschen in Lettland!

Gabriele Zehbe

