
Irland 2016 

Am 18. Oktober 2016 ging es für 34 Schüler von 5 Straubinger Schulen nach Irland. Nach 

langen Busfahrten und einem zweieinhalb stündigen Flug kamen in Tuam an und wurden 

herzlichst von unseren Gastfamilien aufgenommen. In den ersten zwei Tagen besuchten wir 

die 3 Schulen, Mercy College, McHale College und Presentation College. Man sah deutliche 

Unterschiede zwischen dem deutschen und irischen Schulsystem, zum Beispiel, können die 

irischen Kinder schon ab dem 4. Lebensjahr in die Schule gehen. Diese Schule besuchen sie 

bis sie 12 Jahre alt sind und danach gehen sie alle auf eine weiterführende Schule. Diese 

weiterführenden Schulen sind aber nicht aufgeteilt in Mittelschule, Realschule und 

Gymnasium wie in Deutschland, dafür sind aber die Fächer in verschiedene 

Schwierigkeitsgrade aufgeteilt. Zudem tragen alle Schüler Uniformen.  

Unser erster richtiger Ausflug ging zu den Cliffs of Moher, wo man einen atemberaubenden 

Ausblick bewundern konnte. Unser Wetter war für irische Verhältnisse ausgesprochen gut. 

Während der Busfahrten konnten wir die grünen, weiten Landschaften Irlands bewundern und 

hatten die Möglichkeit viele Fotos zu machen. Während eines kurzen Aufenthalt am Fanore 

Beach, trauten sich sogar zwei Schüler in das eiskalte Wasser zu springen. Am Wochenende 

hatten wir Gelegenheit mit ihrer Gastfamilie Zeit zu verbringen. Viele fuhren auch für einen 

„shopping trip“ in die Universitätsstadt Galway.  

Alle Schüler fühlten sich pudelwohl bei ihren Gastfamilien, auch wenn sich manche von uns 

mit dem irischen Akzent anfangs schwer taten. In vielen Familien wohnten bereits 

Austauschschüler aus verschiedenen Ländern, die ein Auslandsjahr machten. Man sollte sich 

jedoch auch darauf einstellen, dass es in jeder Familie, das typisch irische Heißgetränk 

schwarzer Tee mit Milch gibt. 

Der nächste gemeinsame Ausflug ging zum „Connemara National Park“, dort hatten die ganz 

Mutigen die Möglichkeit einen Berg hoch zu wandern. Die Aussicht war unglaublich und 

glücklicherweise spielte das Wetter auch wieder mit.  

Die „Bavarian Night“ war ein gelungener Abschluss des Irlandaustausches. Alle 

Gastfamilien, die deutschen Teilnehmer des Austausches und die irischen Schüler 

versammelten sich im Coralea Court Hotel und verbrachten dort den letzten gemeinsamen 

Abend. Die deutschen Schüler tanzten in Dirndl und Lederhose und sangen das bekannte Lied 

von Andreas Bourani „ein Hoch auf uns“. Die Iren sangen zum Abschluss das Lied „Fields of 

Athenry“, dass ein Stück Geschichte Irlands erzählt.  

Wir wären gerne länger in Irland geblieben, aber einige waren auch froh, wieder zu Hause bei 

ihren Familien zu sein. 
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