Dublin Studienfahrt 2019 der B14

Im Rahmen des Erasmus+ Programms ging
es dieses Jahr Anfang Mai für 15 auserwählte
Schülerinnen und Schüler der B14 in das Land
der immergrünen Weiden - Irland!

Im Morgengrauen des 5. Mais trafen wir uns alle am Flughafen in Nürnberg, ehe wir dann
gegen Mittag in Dublin ankamen. Dort wurden wir auch schon direkt abgeholt und in 5
Gruppen aufgeteilt, zu unseren Gastfamilien gebracht, die uns sofort herzlich aufgenommen
haben. Nach einer kleinen Eingewöhnungsphase trafen wir uns abends in einem lokalen
Pub direkt im Zentrum, um die ersten Eindrücke auszutauschen und den Abend ausklingen
zu lassen.

In den folgenden zwei Wochen durften wir einen Sprachkurs
absolvieren mit Fokus auf Business Englisch im ADC College,
lernten aber auch viel über die irische Kultur sowie das
entspannte Arbeitsklima.
Die erste große Herausforderung hierbei war, auf eigene Faust zum College zu kommen.
Die Busse in Irland fahren - anders als in Deutschland - nicht immer zu den geplanten
Zeiten. Somit war der erste Tag ein regelrechtes Abenteuer. Gott sei Dank waren die Iren
immer sehr nett und hilfsbereit.

Nachmittags und abends hatten wir dann weiterhin die
Möglichkeit, Dublin selbst jeden Tag näher zu erkunden. Dabei
kamen Sehenswürdigkeiten wie die St. Patrick's Cathedral, die
Guinness Brauerei und Jameson Whiskey Destillerie, Temple
Bar, Malahide Castle, Dublin Castle, Trinity College, die
Nebeninsel Howth und vieles weitere nicht zu kurz.

Wohingegen wir in der ersten Woche noch typisch
irisches Wetter erlebten, lockte die zweite Woche
ab dem Wochenende mit herrlich strahlendem
Sonnenschein. Da uns dieses zur freien Verfügung
stand, machten sich viele von uns auf den Weg gen
Westen und Norden, um den Rest vom Land zu sehen.
Ein Highlight für alle waren hier die „Cliffs of Moher“,
die bekanntesten Steilklippen Irlands, mit anschließendem
Besuch der Stadt Galway, wo es die besten Fish & Chips weit und breit gab.
Weiterhin wurden in diesen 2 Tagen auch der „Giant‘s Causeway“ in Nordirland, UNESCOWelterbestätte, und der Wicklow Mountains National Park südlich von Dublin besucht, wo
unter anderem auch Szenen aus dem bekannten Film „Ps. Ich Liebe Dich“ und der Serie
„Vikings“ gedreht wurden. Natürlich durfte hier ein kleines Fotoshooting nicht fehlen ;-).
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Am Freitag, den 17.05. erhielten wir zum Abschluss
unser Zertifikat im College. Nach abschließenden
Worten und einem sowohl lachenden als auch weinenden
Auge später, machten wir uns auf den Weg zurück zu
unseren Gastfamilien und bereiteten alles für die Abreise
vor, ehe wir noch einmal abends die Zeit Revue passiert
haben lassen und uns ein abschließendes Guinness sowie Cider haben schmecken lassen.

Schließlich kann ich sagen, dass dieses 2-wöchige Erlebnis in vielerlei Hinsicht sehr
bereichernd war, sowohl kulturell als auch sprachlich. Aufgrund der großzügigen Erasmus+
Förderung war es auch finanziell für alle gut machbar!

Ich hoffe, dass diese Sprachreise auch zukünftig stattfinden wird und andere Azubis sich an
der Schönheit von Irland erfreuen können, um nicht nur Ihre Sprachgewandtheit, sondern
auch soziale Kompetenz auszubauen und das Leben im Ausland für kurze Zeit zu genießen.
Vielen Dank an Frau Seeger und Frau Stöwer für die tolle Organisation!

