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Rundbrief 1 – Centre for Global Education, Belfast, Nordirland 

Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Familie, liebe Bekannte und natürlich liebe 

Unterstützerinnen und Unterstützer, die mir diese tolle Erfahrung möglich machen.  

 

Hier kommt nun endlich der erste Rundbrief, in dem ich von meinen ersten Erfahrungen in 

Belfast berichten werde.  

Am Mittwoch, dem ersten August bin ich nach einem mir sehr kurz vorgekommenen Juli nun 

endlich der schrecklichen Hitze in der Republik entflohen. Aber gehen wir nochmal auf den 

Anfang des Julis zurück, wo am ersten Juli, tragischerweise genau der Tag nach meinem 

Abiball, der Ausreisekurs bei Eirene losging. Die Anreise dorthin war genau wie man sich 

eine Zugfahrt in Sommerhitze vorstellt. Diese bewältigte ich zusammen mit einem meiner 

Mitfreiwilligen und jetzigem Mitbewohner, Hendrik. Nach dieser Strapaze kamen wir endlich 

in Neuwied an. Dort lernten wir nun auch die anderen Freiwilligen kennen, die entweder mit 

uns nach Nordirland, nach Kandada oder in die USA gehen. Im Laufe des Kurses klärte sich 

vieles über die administrativen Abläufe des Freiwilligendienstes und unsere noch offenen 

Fragen wurden beantwortet. Nach einer Woche kam der Ortswechsel in den Weltort 

Odernheim, wo es weiterging, nur mit dem kleinen aber feinen Unterschied, dass dort ein 

Fluss, in dem man baden kann, direkt neben dem Haus ist.  

Nach dem Ende des Ausreisekurses, der mir viel neues Wissen über und viele tolle neue 

Bekanntschaften bescherte, ging es zurück nach Lübeck, von wo ich dann nach den 

unvermeidlichen Abschieden nach Nordirland ausreiste. 

Ich flog am ersten August wieder zusammen mit Hendrik - nur 

diesmal mit 40 Kilo Gepäck - von Hamburg nach Dublin. Wir fuhren 

dann mit dem Bus nach Belfast und kamen endlich um 15 Uhr in 

unserem Haus an, wo uns Lars, ein weiterer Mitfreiwilliger und 

Mitbewohner, bereits erwartete. Unsere Frauenquote und vorletzte 

Komponente der WG Carla kam am Abend an. Nach der grandiosen 

Zimmeraufteilung und ersten Einkäufen begann die erste Nacht im 

neuen Heim, die... ereignislos war. 

Am nächsten Tag kam der erste Schritt in den Mengen an 

unvermeidlichem Papierkram in Gestalt unserer Vermieterin. Das 

Haus, in dem wir wohnen wird schon seit Jahren immer wieder an 

Eirene und andere Freiwillige vermietet. Nachdem wir in die Tücken 

des Hauses eingeweiht waren und alle Verträge und Kautionen 

geregelt waren, verließ sie uns wieder. 

Einige Stunden nachdem sie weg war, ging dann auch der sehr launische Feueralarm los und 

wir brauchten ewig um ihn wieder auszubekommen. Wecken tut er einen auf jeden Fall, 

sollte es mal Brennen. Das Problem ist, dass er einen auch wecken würde, wenn es nicht 

brennt. Mich graust es schon bei der Vorstellung, den mal total verschlafen abschalten zu 

müssen. 

Dann, endlich, am dritten August begann meine Arbeit im Centre for Global Education, 

welches ich von hier an mit CGE abkürzen werde. 

Unser Haus 
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Das CGE wurde 1986 gegründet. Es ist eine non-governmental organization und im Grunde 

geht es darum, auf entwicklungspolitische Themen aufmerksam zu machen, über sie zu 

aufzuklären und somit bei der Arbeit gegen die Ungerechtigkeit in der Welt bei der 

Bevölkerung anzufangen. Dies passiert zum Beispiel durch Workshops oder Seminare zu 

entwicklungspolitischen Themen. Ferner hat das Centre eine kleine Bibliothek mit Literatur 

und Materialien, wo sich Interessierte über allerlei Themen, wie zum Beispiel Umwelt, 

Kolonialismus, Menschenrechte und viel mehr informieren können.  

Als ich im Mai auf meiner Orientierungsreise war, lief das “Global Learning Programme”, 

welches das Hauptprojekt des CGE ist noch. Dieses Projekt ist oder besser war ein von der 

britischen Regierung vergebenes Projekt, um Schulen die Thematik des “Global Learnings” 

näher zu bringen. Lehrerinnen und Lehrer besuchen Seminaren und werden darin geschult, 

z.B. an ihren Grundschulen Veranstaltungen abzuhalten, sodass auch schon die Kleinen auf 

globale Probleme aufmerksam werden. Leider wird dieses Programm von der Regierung alle 

drei Jahre neu vergeben, sodass sich das CGE erneut um das Programm bewerben musste und 

es jetzt auch bekommen hat. Das neue Programm wird allerdings nicht mehr Global Learning 

Programm, sondern “Connecting Classrooms through Global Learning” heißen. 

Doch nun zu dem, was ich im CGE tue. Meine Tätigkeit dort kann im Grunde als die eines 

Sekretärs beschrieben werden. So verwalte ich zum Beispiel die Bücherei und die 

Mitgliederliste, nehme Anrufe entgegen, beantworte Emails, kümmere mich um anfallende 

Sachen mit diversen Accounts, die das CGE für seine Arbeit braucht, halte die Website up to 

date und so weiter. Der mit-wichtigste Teil meiner Tätigkeit dort ist allerdings das Verwalten 

und aufsetzen des monatlichen E-Bulletin des CGE, was im Grunde so eine Art Newsletter 

darüber ist, was das CGE so macht. Er enthält auch eine Sammlung von Artikeln etc., die sich 

mit entwicklungspolitischen Themen beschäftigen. Auch leidliche Sachen, wie zum Beispiel 

putzen, sind in meinem Aufgabenbereich enthalten. Mein Arbeitstag geht normalerweise von 

9 Uhr früh bis 17 Uhr, mit einer Stunde Mittagspause. 

Zurzeit ist im Centre allerdings sehr wenig los, da zum einen das Global Learning 

Programme nicht aktiv ist und wir uns quasi gerade im Sommerloch befinden. Dies wird sich 

vermutlich ändern, wenn im September das neue Programm losgeht. 

Doch nun genug von der Arbeit. 

Belfast an sich ist im Grunde gar nicht mal so riesig. Es ist mit 300.000 

Einwohnern nicht viel grösser als Lübeck, auch wenn viele in Belfast sagen, 

dass das Umland auch zu Belfast gehört und somit die Einwohnerzahl etwas 

ansteigen könnte. So hat man zwar ein gewisses Grossstadtgefühl, aber kann 

alles noch fußläufig erreichen. Auch habe ich bereits von mehreren Leuten 

gehört, dass Belfast hässlich sei, eine Meinung, die ich schwer 

nachvollziehen kann. Sicher, der Fluss “Lagan” riecht an einigen Stellen 

schlimmer als ein frisch mit Gülle gedüngtes Feld und es gibt sehr hässliche 

Straßenzüge, aber im Prinzip unterscheidet sich Belfast was die Schönheit 

angeht nicht viel von anderen Städten.  

Die Stadt ist durch die troubles, die in Irland und besonders in Nordirland 

stattfanden, geprägt und so hat man zum Beispiel solche tollen Sachen, wie 

Straßen, die nach Einbruch der Dunkelheit gesperrt sind, gewisse Straßen, 
Die Peace Line 



Piet Paulsen  Rundbrief 1 
 

   
 

durch die man auf keinen Fall hindurchlaufen sollte, die Peace line, die aneckende 

Communities voneinander trennt, und verschiedenste Regeln, worüber man im Pub nicht 

reden sollte, wie zum Beispiel brisante Themen wie den Brexit, Religion, Politik oder auch 

Sport. 

Wie bereits oben erwähnt, wohne ich in einer WG in einem klassischen britischen 

Reihenhaus im Süden Belfasts im sogenannten Migrantenviertel. Mit mir wohnen vier 

weitere deutsche Freiwillige. Es ist sehr entspannt, nach einem Tag, an dem man durchgängig 

Englisch sprechen musste, am Abend in Ruhe Deutsch sprechen zu können. Am 15. August 

kam dann der fünfte und letzte Mitbewohner, der allerdings nicht von Eirene ist, bei uns an, 

und somit ist die WG nun vollständig. Meine Mitbewohner arbeiten teils mit Kindern, teils 

mit von den “troubles” Traumatisierten und einer arbeitet in einer Menschenrechtskanzlei, die 

sich mit der juristischen Aufarbeitung der troubles beschäftigt. 

Allgemein machen wir viel zusammen und verstehen uns alle bisher sehr gut. Am ersten 

Wochenende konnten wir Belfast bereits von seiner besten Seite kennenlernen, und zwar von 

der Seite der Feste. So gingen wir am Samstag auf die Pride Parade und konnten somit schon 

einmal Belfast in Feierlaune erleben.  

Irland wird ja gemeinhin als die grüne Insel bezeichnet. Lebt man in Belfast bekommt man 

davon allerdings nicht besonders viel mit. Zwar gibt es Große Parks, die natürlich, wie das 

mit Gras und Bäumen nunmal so ist, grün sind. Dem kann aber schnell Abhilfe verschafft 

werden, indem man zum Beispiel auf einen der Belfast umgebenden Berge steigt, wie zum 

Beispiel den Cavehill. Von dort hat man dann doch das Gefühl sich auf der grünen Insel zu 

befinden. 

Auch das Meer ist mit dem Zug innerhalb einer halben 

Stunde erreichbar. 

Nun kann man in Belfast natürlich nicht nur auf Paraden 

herumlaufen oder auf Berge steigen, sondern auch dem 

Vergnügen des Besuchs der zahlreich gestreuten Pubs 

frönen. Das ist nicht nur schön, da die Bierauswahl hier 

sehr zahlreich und größtenteils auch lecker ist, sondern 

auch weil man dort mit den verschiedensten Leuten ins 

Gespräch kommt. Während es in Deutschen Kneipen ein 

“no go” ist auf der Toilette Gespräche anzufangen, habe 

ich hier beim ersten Aufsuchen eines WCs im Pub mehr 

Worte gesagt, als in sämtlichen vorherigen Toilettenbesuchen im Leben zuvor. Auch 

außerhalb der Toiletten ist es einfach sehr nett, dass viele Nord*Iren einen einfach 

ansprechen, sobald sie mitbekommen, dass man nicht von hier ist und einen im Grunde nach 

seiner Lebensgeschichte ausfragen und zu großen Teilen von ihren eigenen Erfahrungen mit 

Deutschen oder Besuchen in Deutschland erzählen. Aber auch viele andere Gesprächsthemen 

sind im Pub beliebt, - manche, bei denen man gerne mitredet und manche, wie zum Beispiel 

der Brexit, wo man lieber eher zuhören als wirklich eine Meinung äußern sollte. Leider endet 

ein Abend im Pub meist schon um zwei Uhr. 

Wenn man sich hier zu Tageszeit in eine laute und volle, aber trotzdem tolle Umgebung 

stürzen und konsumieren will, kann man von Freitag bis Sonntag auf den St. Georges Market 

Meine Mitbewohner und ich 

auf dem Cavehill 
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gehen, der ein großer Indoor Markt in Belfast ist, wo es tausende tolle Sachen gibt, von 

Currysauce über Replika von Harry Potter Zauberstäben bis hin zu in einem ganzen 

Parmesan gewälzte Kartoffeln. Die ganze Halle riecht extrem nach gebratenem Fleisch und 

allerlei anderem. Muss man mögen. – Ich finde es toll. 

Doch nun auch genug von den Pubs und Fressmeilen. Kommen wir jetzt zum Brexit Rapport. 

Bisher ist vom Brexit hier wenig zu merken, Außer der Tatsache, dass man für ein Pfund 

nicht, wie es immer in meinem Kopf hing, 1,20 Euro, sondern nur 1,12 Euro zahlen muss. 

Von den beiden Einwohnern, bei denen im Pub bisher ihre Meinung aufkam (nicht, dass das 

die beste Lokalität wäre, um reflektierte Meinungen über Politik zu hören), sagte der eine, 

dass er es verstehen kann, da Groß Britannien nie die vollen Vorzüge der EU mitbekommen 

haben, einfach aufgrund der Tatsache, dass es eine Insel sei - 

während die andere Meinung, die ich gehört habe, die klassische 

“größter Fehler ever”-Meinung war. 

Eine weitere aufregende Sache, die Ende August hier passiert ist, 

war der Große Plastikbrand, besser gesagt: Es ist eine der 

Primark-Fillialen (billig-Bekleidungsgeschäft) hier in Belfast 

abgebrannt. Mit den ganzen Klamotten verwandelte sich leider 

auch das wunderschöne 233 Jahre alte Gebäude in Schutt und 

Asche und lässt seitdem einen Rauchgeruch sowie einen Umweg, 

aufgrund der Sperrungen, zurück. 

Im Moment umtreibt mich auch noch der Sprachkurs, den ich ab 

dem 17. September am Belfast Metropolitan College belegen 

werde. Dafür musste ich ein Assessment belegen, bei dem das 

“Englischlevel” festgestellt wird. Kurz gesagt: sollte man jemals 

in seiner Schulzeit Multiple Choice Tests vermisst haben, wurde 

man dort damit bedient. Ob die sechs Stunden, die ich ab dem 

17.9. dann wieder pro Woche in einem Klassenraum verbringen darf, die ganze Sache wert 

sind, wird sich noch zeigen. 

Neben dem Arbeiten und Unternehmungen gehe ich noch mit einem Mitbewohner ins 

Fitnessstudio und arbeite weiter an meinem vor der Ausreise gesetzten Ziel, mit dem Rudern 

anzufangen, was sich hier aufgrund anderer Konzepte bei dem Finden von neuen Mitgliedern 

schwieriger als gedacht erweist. 

Doch bevor ich mich hier jetzt in Ausschweifungen verliere und mein Rundbrief am Ende 

Ausmaße annimmt, dass man schon beim Überfliegen die Augen verdreht, setze ich hier für 

diesen Rundbrief einen cut. 

Also nochmal: ein fettes Dankeschön an alle meine Unterstützerinnen und Unterstützer. ihr 

seid die Besten! liebe Grüße an Freunde, Verwandte und sonstige Leser dieses Briefes, und 

bis auf Wiederhören, oder besser: Wiederlesen im nächsten Rundbrief, der ohne 

Versprechungen über Termine, die ich dann doch nicht einhalte, irgendwann kommen wird. 

Piet Paulsen 

Der Primark Brand 


