
Liebe Leserinnen und Leser dieses Rundbriefes, 

Willkommen in meinem zweiten Rundbrief über mein Auslandsjahr in Nordirland. Seitdem 

ihr den letzten Rundbrief von mir bekommen habt ist wie zu erwarten einiges Aufregendes 

und weniger Aufregendes passiert – darunter viele schöne, aber leider auch einige 

frustrierende und nervige Sachen, die mich aber höchstens ein paar Tage beeinflusst haben. 

Aber ich fange am besten damit an, den ersten Rundbrief etwas aufzuarbeiten. 

Dieses Mal fange ich mit der Zeit an. Ich kann wirklich nicht glauben, dass es jetzt schon fast 

ein halbes Jahr her ist, das ich in diesen Flieger gestiegen bin. Es ist so viel passiert seitdem 

und trotzdem habe ich irgendwie manchmal noch das Gefühl, dass es in irgendeiner Weise 

noch Sommerferien sind und es demnächst wieder mit der Schule losgeht. Es mag verrückt 

klingen aber ich glaube das ist gar nicht mal so unnormal, wenn man dreizehn Jahre lang mit 

einer Sache beschäftigt war. 

Was meinen Alltag hier in Nordirland angeht kann ich sagen, dass sich inzwischen eine 

gewisse Routine eingestellt hat, sodass ich inzwischen einen geregelteren Tagesablauf habe 

als am Anfang. Inzwischen sind natürlich die ganzen administrativen Sachen, die wir alle am 

Anfang bewältigen mussten, gemacht, sodass ich auf der Arbeit keine Phasen mehr habe, wo 

ich zu einem Termin muss, um zum Beispiel meine Einschreibung in den Sprachkurs zu 

organisieren.  

Auch in der WG haben wir uns alle sehr gut eingelebt. Hierbei gab es 

sehr wenige Probleme, da wir uns alle von Anfang an, wie schon im 

letzten Rundbrief gesagt, sehr gut verstanden haben und sich daran 

auch nichts geändert hat. Wir machen nach wie vor viel zusammen - 

ob es nun einfach nur rumsitzen im Dock Café ist, was einer der 

Lieblingsorte von uns allen ist, oder Tagesausflüge in eine andere 

Stadt oder verrückte Aktionen, wie auf den Cavehill vor Belfast nur 

aus dem Zweck zu wandern, um dort oben im Schlafsack 

herumzusitzen und Dosensuppe auf einem Kocher warm zu machen 

und zu essen.  

Wo ich es gerade erwähnt habe, das Dock Café. Das Dock Café ist ein 

“Honesty Box” Café, was heißt das es dort nach dem Konzept läuft, 

dass man so viel zahlt wie man möchte. Das ist natürlich aus diesem Grund attraktiv aber 

auch weil es einfach ein extrem gemütliches Café ist, wo es uns schon öfter passiert ist, dass 

wir morgens hingegangen sind und dann den ganzen Tag versackt sind.  

Wir haben noch viele große Pläne, die wir wohl nicht alle schaffen werden, aber so ist das nun 

einmal. Allgemein kann man sagen, dass wir schon zu einer kleinen Familie 

zusammengewachsen sind. 

Kommen wir nun zu einer Auswahl der aufregenden Sachen, die in den letzten Monaten 

passiert sind. 

Das erste Highlight der letzten Monate war natürlich mein erster Besuch aus Deutschland. 

Dieser erschien in Form meiner Schwester Ava. Wir haben über die Zeit hin, die sie hier war 

einige tolle Sachen gemacht. Die größte Sache war wohl unser CausewayCoastwayTrip. Der 

Giants Causeway ist ja eine der Hauptattraktionen für Touristen in Nordirland. Man muss ihn 

natürlich auch gesehen haben, wenn man für ein Jahr hier wohnt, daher sind wir viel zu früh 
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für unseren Geschmack nach Ballintoy aufgebrochen, wo übrigens einige Szenen in Game of 

Thrones gedreht wurden, und sind von dort die 20 Kilometer zum Giants Causeway 

gewandert. Der Causeway war sehr schön, der Weg dahin schöner. Ansonsten haben wir 

logischerweise Belfast erkundet und all das gemacht, was man mit jemandem macht, der zum 

ersten Mal in Belfast ist. 

Ein weiteres Highlight war die Culture Night, wo 

überall in der Innenstadt Musik gespielt wird oder 

kulturelle Veranstaltungen sind und alle in Feierlaune 

nach Nordirischer Manier herumlaufen und einfach 

Spaß haben. Dort konnten wir natürlich nicht fehlen 

und haben uns den Mengen angeschlossen. 

Eine weitere sehr lustige Sache, die mir hier passiert 

ist war, dass mich mein Chef Stephen eines Tages 

fragte, ob ich nicht einer ihm bekannten Deutschen, 

die hier in Nordirland lebt helfen will, da sie noch 

jemanden suche um einige Sätze für 

Deutschprüfungen an Schulen hier einzusprechen. Da man so etwas im Leben wahrscheinlich 

nicht so oft einfach nebenbei angeboten bekommt habe ich natürlich ja gesagt. So fuhr ich am 

nächsten Wochenende mit besagter Bekannten zum Tonstudio, wo wir mit noch zwei anderen 

Nordirlanddeutschen gleich zwei Prüfungen einsprachen. Das Ganze war eine sehr lustige 

Erfahrung, da es ein echt konfuses Gefühl ist in so einem komplett ruhigen Raum zu sitzen 

und seine eigene Stimme mit minimaler Verzögerung in all ihrer Pracht zu hören. Nachdem 

ich damit durch war ging es zurück nach Belfast. Es ist schöne zu wissen, dass irgendwann 

mal ein Schüler verzweifelt versuchen wird den Sinn deiner Sätze zu erlauschen, zumal 

Hörprüfungen in der Nachbearbeitung erfahrungsgemäß noch mit irgendeinem Lärm 

hinterlegt werden. Leider bleibt das wohl eine einmalige Sache, da die nächste Aufnahme 

wohl erst nach meiner Abreise hier ansteht. 

Ehe wir es uns versahen war dann auch 

schon Zeit für das erste Zwischenseminar. 

Unglücklicherweise habe ich es geschafft 

genau eine Woche vorher krank zu 

werden, weshalb ich das ganze Seminar 

eine schleppende Erkältung ausbaden 

musste. Doch nun zum Zwischenseminar. 

Das Zwischenseminar für die Nordiren 

wird in Kombination mit allen Belgien 

und Frankreichfreiwilligen von Eirene abgehalten, weswegen wir eine 

bunt gemischte Gruppe waren. Wir fuhren mit dem Zug von Belfast 

nach Castlerock und von dort holte uns unser Länderreferent Ralf dann ab. Das 

Zwischenseminar war in dem wunderschönen Downhill Beach Hostel, welches nur 100 Meter 

vom Meer weg ist. Wir wurden die ganze Woche super bekocht und machten tolle Sachen, 

wie Blow Karting, was man sich wie ein Gokart was vom Wind angetrieben wird vorstellen 
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kann und womit man am Strand herumpest. Außerdem wahrten wir die 

Tradition und gingen trotz Novemberwetter kollektiv im Meer 

schwimmen. Zudem machten wir eine Wanderung zu einer 

wunderschönen Klippe, wo man sich tatsächlich gegen den Wind 

lehnen konnte. Die Gruppe auf dem Seminar war ebenfalls voller netter 

Leute, und wir hatten alle zusammen eine tolle Zeit. Auch gab es 

einige Einheiten über die Geschichte Nordirlands, was mein Wissen 

darüber noch mehr bereichert hat. 

Nach dieser Woche war ich erstens wieder gesund und zweitens ging 

es dann schon gefährlich auf Weihnachten zu. 

Somit kam natürlich in ganz Belfast die Weihnachtsdekoration zum 

Vorschein, und ein Weihnachtsmarkt entstand direkt vor dem Rathaus. 

Dieser Weihnachtsmarkt war vor allem eins: Teuer und kein Vergleich 

zu einem deutschen Weihnachtsmarkt. Nichtsdestotrotz war es nett 

einmal über ihn zu schlendern. 

Von unserer WG entschieden sich drei von fünf über Weihnachten in Nordirland zu bleiben. 

So begingen wir unser Weihnachtsfest in dieser Gruppe und noch diversen anderen 

Freiwilligen, die auch in Belfast wohnen. Wir waren am Heiligabend zu siebt und sind erst in 

die Kirche gegangen und haben uns danach den Bauch mit Raclette vollgeschlagen. Der 

Kirchbesuch war eine interessante Erfahrung, da es eine katholische Kirche war. Zum 

Raclette kann man nur sagen, der Käse reichte bis Neujahr. Es war eine ganz andere Sache, 

sich an Weihnachten selbst um alles kümmern zu müssen, aber ich denke, wir haben das gut 

geschafft.  

Unvermeidlich auf Weihnachten folgt natürlich auch Neujahr. Im Zeitraum dazwischen 

pendelten auch unsere abtrünnigen Mitbewohner wieder ein. Neujahr an sich verbrachten wir 

sehr entspannt mit Gesellschaftsspielen und wollten uns um Mitternacht das Feuerwerk 

angucken. Man kann sagen, es gab eines, allerdings könnte man ohne zu lügen behaupten, 

dass eine einzelne Person in Deutschland wahrscheinlich ein größeres Feuerwerk veranstaltet, 

wobei die Einstellung zu Feuerwerk hier eigentlich nur sinnvoll ist. 

Doch nun bin ich ja nicht nur für Freizeitaktivitäten und Seminare hier. Ein großer Teil 

meines Lebens ist nach wie vor natürlich die Arbeit. Meine Tätigkeiten hier habe ich ja im 

letzten Rundbrief schon ziemlich genau beschrieben und daran hat sich auch nicht viel 

geändert. Nichtsdestotrotz ist hier seit dem letzten Rundbrief einiges passiert. 

So habe ich zum Beispiel einen klassischen Fall von “zu viel vorgenommen” erlebt, in Form 

einer Praktikantin, die meinem Chef Stephen bei der jeweils halbjährlichen Publikation 

“Policy & Practice” des Centres helfen sollte, allerdings nach einigen Wochen realisierte, dass 

sich das Ganze mit einem wichtigen Teil ihres Studiums zeitlich überschnitt und sie somit 

wieder aufhören musste. Die Suche nach einem neuen Praktikanten läuft immer noch. 

Eine weitere sehr amüsante Geschichte, die aus meinem Arbeitsalltag herausstach, war die 

“Hungry for Change Fare” der Queens University, auf der das CGE in letzter Sekunde einen 

Stand bekommen hatte und Stephen und ich somit in kürzester Zeit Materialien und alles was 

man auf einem solchen Event als Stand brauchte, zusammenwarfen und den Stand dort 

aufbauten. Dann war es meine Aufgabe den Stand zu managen und somit Studenten über das 

Centre zu informieren. Minuten nachdem Stephen wieder gegangen war fiel mir ein, dass ich 
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keine Idee hatte, was ich eventuellen Fragestellern überhaupt erzählen sollte. So praktizierte 

ich die nächsten Stunden die Fähigkeit des sicheren Auftretens bei teilweiser Planlosigkeit 

und erzählte teils sehr interessierten Studenten und teils Studenten, die das Event größtenteils 

besuchten, weil man dort nach sechs besuchten Ständen ein kostenloses Mittagessen bekam, 

alles über das CGE. Im Rückblick war das Ganze eine sehr schöne Erfahrung obwohl die 

meisten wohl eher wegen Hunger, wie schon im Namen manifestiert, da waren und ihren 

Zustand des Hungers ändern wollten. 

Doch den meisten neuen Wind in die Arbeit bringt natürlich das neue Programm “Connecting 

Classrooms through Global Learning”, im Folgenden mit CCGL abgekürzt, was nach wie vor 

in seiner Anfangsphase steht. Aber um jetzt mal zu beschreiben was das CCGL überhaupt ist, 

fangen wir am besten damit an, dass das ganze vom British Council finanziert wird. Das Ziel 

von dem ganzen Programm ist es die Thematik “Global Learning” mehr im Schulsystem hier 

zu etablieren. Dabei wird mit den Lehrerinnen und Lehrern angefangen, die sich zu 

Seminaren anmelden können, wo besprochen wird, wie man diese Thematik am besten an 

Kinder heranträgt. Da sich solche Seminare für kleinere Schulen alleine nicht lohnen, 

unterstützt das CCGL auch die Bildung von sogenannten “Clustern”, in denen sich Schulen 

einer Region zusammenfinden und Lehrer kleinerer Schulen ebenfalls teilnehmen können. So 

hängt die Teilnahme an dem Programm nicht von der Größe der Schule ab. Ein weiterer 

Aspekt des Programms ist das Vermitteln von Partnerschulen weltweit. Dies passiert über 

Büros des British Councils in anderen Ländern und die Schüler an den Partnerschulen 

tauschen Mails und Gedanken über verschiedenste Themen wie Klimawandel, 

Wasserknappheit etc. aus. Manchmal gibt es auch die Möglichkeit für Lehrer, die 

Partnerschule zu besuchen, um die Thematiken von nachhaltiger Entwicklung, über die 

geredet wird, in diesem Land noch besser zu verstehen. 

Da das Programm noch sehr jung ist, waren alle Events bisher Informationsveranstaltungen 

überall in Nordirland. Leider konnte ich zu keiner mitkommen, da ich zu dieser Zeit meine 

vorher besagte Krankheit und das Zwischenseminar hatte. Ich bin aber sehr gespannt, was mit 

diesem Programm in meiner verbleibenden Zeit hier noch auf mich zukommt.  

Eine weitere großartige Sache auf der Arbeit ist ein absoluter Luxus, den ich irgendwann 

letztes Jahr Ende Oktober entdeckt habe. Dieser besteht darin, dass man es in einer Stunde 

Mittagspause komfortabel zum Fitnessstudio schafft, dort eine halbe Stunde schwimmen und 

pünktlich wieder zurück sein kann. Damit habe ich einen wunderbaren Weg gefunden jeden 

Tag Sport zu machen und gänzlich wach zu werden. Auch hilft es extrem, wenn man die 

Mittagspause beschäftigt ist, dass man viel weniger Geld für Essen ausgibt. 

Alles in allem macht mir die Arbeit nach wie vor Spaß und besteht aus einer gesunden 

Mischung aus zu tun haben und wenig zu tun haben.  

Kommen wir nun zu meiner akademischen Laufbahn hier in Belfast, dem Englischkurs. 

Dieser ist inzwischen schon um vier Mitschüler geschrumpft, und nun sind wir die meiste Zeit 

maximal sechs Leute. Das Ganze ist etwas anstrengend, da ich wegen des Sprachkurses das 

Haus montags und mittwochs um 20 vor neun verlasse und um halb zehn erst wieder zuhause 

bin, was einen sehr langen Tag ergibt. Auch ist man nach 13 Jahren Schule aktuell irgendwie 

nicht zu hundert Prozent zum Lernen motiviert. Aber im Allgemeinen geht es ganz gut voran 

und ich mache mir deswegen keine Sorgen. Auch sind die Mitschüler und die Lehrerin eine 

ganz lustige Truppe. Es macht Spaß oder ist aushaltbar, solange die ab und zu passierenden 

Grammatikstunden in weiter Ferne bleiben. 



Frustrierend in den vergangenen Monaten war eigentlich nur, dass mein Geschirr sich nach 

wie vor weigert, von allein sauber zu werden und dass ich in keinen der drei Ruderclubs hier 

hineingekommen bin. Einmal, weil ich nicht an der Queen’s studiere, ein andermal, weil sie 

keine Mannschaft mit Alter 19 Jahre hat und vom dritten erwarte ich nach wie vor irgendeine 

Reaktion. Das hat mich ein paar Tage wirklich sehr genervt. 

Rundum waren das aber auch die einzigen Sachen, die mir hier negativ aufgestoßen sind. 

Euch mag auch aufgefallen sein, dass ich diesmal nichts über den Brexit geschrieben hatte, 

was einfach der Tatsache geschuldet ist, dass die Leute hier darüber genauso planlos wie jeder 

andere ist. 

Und nun, zum zweiten Mal, beende ich hiermit einen Rundbrief. Noch einmal ganz viele 

Grüße und vielen Dank an alle, die mir das ganze hier Ermöglichen und natürlich auch Grüße 

an alle, die meinen Rundbrief sonst so lesen. Und bis zum nächsten, 

Piet Paulsen 


