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Liebe Unterstützerinnen und Unterstützer, liebe Freunde, liebe Familie, liebe sonstige Leserinnen und 

Leser meines Rundbriefes, 

 

Wie sagt man doch so schön? Aller guten Dinge sind drei. Insofern habe ich mich entschieden eine 

Downsizingmaßnahme, was die Quantität meiner Rundbriefe angeht, zu fahren und von den 

ursprünglich angedachten vier auf eine runde drei umzudisponieren.  

Somit herzlich willkommen im fulminanten Finale der Trilogie “Rundbriefe aus Piets Jahr in Belfast”. 

Dieser Brief entsteht an einem Tag, an dem ich früher von der Arbeit gehen durfte und mir dann 

siedend heiß einfiel: “Verdammt, Ich muss noch einen Rundbrief schreiben”. Dieser Gedanke wird 

nicht davon entspannt, dass ich vorher darüber nachdachte, dass mich von meinem letzten Tag im 

Centre for Global Education (von hier auch wieder mit CGE abgekürzt) jetzt nur noch 14 Tage 

trennen, wovon (Urlaubstagen in Nordirland sei Dank) nur noch sieben tatsächlich Arbeitstage sind. 

(Allerdings wird diese Zahl bei Fertigstellung dieses Rundbriefes wahrscheinlich schon gefährlich 

geschrumpft sein.) 

Doch nun genug des Vorgeplänkels, fangen wir vom Ende des letzten Rundbriefes an, was meiner 

Erinnerung nach irgendwann Ende Januar liegt. 

 

Wir befinden uns im Januar 2019. Der Aufschub des Brexits ist noch kein Thema und wir gehen 

rapide gegen den Winterblues vor, indem wir uns Ende Januar das erste Mal nach London aufmachen. 

Wir hatten nämlich ganz am Anfang unseres Jahres Tickets für “Harry Potter and the Cursed Child”, 

der Theateradaption der Harry Potter Reihe, gekauft und konnten nun endlich sehen, in was wir unser 

Geld dann versenkt hatten. Nach der mörderischen Strapaze, um drei Uhr morgens aufzustehen und 

uns zum Flughafen zu schleppen, kamen wir gegen zehn Uhr morgens völlig übermüdet in London an 

und mussten uns erstmal zurechtfinden. So kamen wir gegen Abend berauscht von gigantischen 

Mengen Koffein ins Theater und man kann im Nachhinein nur sagen: Es war das Geld wert. Die 

Inszenierung ist absolut genial und ich kann es nur jedem empfehlen. 

 

Nach vier Tagen in London, sehr viel Geld, was man in Cafe Nero und ÖPNV in London versenken 

konnte, und dem zweifelhaften Vergnügen, drei Stunden auf dem Camden Market zu verbringen, 

kamen wir zurück nach Belfast und ich war sehr erleichtert, in einer schönen kompakten 300.000- 

Einwohner Stadt - und nicht in einem zehn Millionen Einwohner Moloch - zu wohnen. 

 

Doch sollte dies nicht mein einziger Besuch Londons in dieser Zeit bleiben. Keine drei Wochen nach 

der ersten London-Tour ging ich, diesmal mit einem anderen Mitbewohner, auf einen Kurzurlaub 

nach London und Birmingham. Ende des Monats Februar bekam ich auch noch Besuch von einem 

meiner Cousins und generell hatten wir in dieser Zeit sehr viel Besuch in der WG.  

So schwappte der März so vor sich hin bis dann schließlich der St. Patricks Day kam. Hier in 

Nordirland gibt es aufgrund der Spaltung zwischen Protestanten und Katholiken die einen, die den St. 

Patricks Day feiern, und eben die, die dies nicht tun. Wir entschieden uns natürlich, ihn zu feiern und 

liefen in der Parade in Belfast mit dem WAVE, der Einsatzstelle eines meiner Mitbewohner, mit und 

bekamen so die Parade aus nächster Nähe mit. Überraschenderweise wurden hier in Nordirland keine 

Flüsse grün gefärbt, was in Lübeck der Fall war. Auch fiel in diese Zeit das Drama um die 

Verschiebung des Brexits, sodass man jeden Tag Nachrichten sah und sich fragte, ob und wie der 

Brexit jetzt passieren würde oder nicht. Ich persönlich bin sehr froh darüber, dass das ganze jetzt bis 

Oktober aufgeschoben wurde und somit zu keinem Problem mehr für mich. 

 

Nachdem der Winter geschafft war, folgte nunmehr der April, welcher direkt mit meinem 

zwanzigsten Geburtstag begann und mehr Freizeit als Arbeit war. Angesichts der Tatsache, dass mein 
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Chef auf der Arbeit Anfang April auf einer längeren 

Dienstreise war, hatte ich dort einige Zeit sehr wenig zu 

tun. Dann folgte das zweite, selbstorganisierte 

Zwischenseminar aller Nordirlandfreiwilligen, für das 

wir ein Haus in der Nähe der Nordküste Nordirlands 

anmieteten und dort vier Tage verbrachten. Dieses 

Seminar war ebenfalls toll auch wenn es uns natürlich 

sehr viel mehr Organisationsaufwand abverlangte als das 

erste von Eirene organisierte Zwischenseminar. Das 

einzige Problem an dem Haus war, dass es vier Meilen 

von dem nächsten Ort entfernt lag und niemand von uns 

alt genug war ein Auto zu mieten. So dachten wir, dass 

wir die ganzen sechs Kilometer laufen müssten, was uns allerdings dadurch erspart blieb, dass sich ein 

sehr netter Landwirt bereit erklärte, uns die paar Kilometer zu fahren. Die Bereitschaft von Leuten, 

uns mitzunehmen, zog sich durch das ganze Seminar, sodass wir tatsächlich den ganzen Weg nur 

einmal ganz laufen mussten. Auf dem Seminar machten wir viele lustige Sachen und waren alle 

traurig, als es wieder vorbei war und wir wieder zurückmussten.  

Die nächsten Wochen nach dem Seminar wurden nicht langweiliger, als erstes kam mein Vater zu 

Besuch, mit dem ich die Nord- und Westküste von Irland abklapperte. Danach kam ich nach neun 

Monaten wieder für zwei Tage nach Deutschland, um das Musical meiner Schwester zu sehen, und 

direkt nachdem ich wieder in Nordirland war, kam meine Mutter zu Besuch, mit der ich die noch 

verbleibende Ost- und Südküste von Irland entlangfuhr, womit ich nun, seit ich hier bin, einmal Irland 

gesamt umrundet habe.  

Nun werden wohl viele von euch mitbekommen haben, dass es in Derry/Londonderry, einer Stadt in 

Nordirland, um Ostern herum erstens zu einer Bombenexplosion kam und zweitens eine Journalistin 

getötet wurde. Zu beiden Sachen will ich mich nicht in wilde Theorien versteigen, wie es dazu kam, 

außer zu sagen, dass es in Derry/Londonderry um Ostern herum nichts Ungewöhnliches ist, das es zu 

Ausschreitungen kommt. Derry/Londonderry ist wie man ja schon am Namen sehen kann eine 

Manifestation des Nordirlandkonfliktes mit einer Partei, die die Stadt Derry, und einer die die Stadt 

Londonderry nennt. So kommt es wohl jährlich um Ostern zu Ausschreitungen in Derry, die dieses 

Jahr zu der Tragödie der erschossenen Journalistin, die inzwischen in Belfast begraben wurde, kam. 

Von all dem bekam man hier in Belfast direkt nichts mit, außer dass die Beerdigung der Journalistin 

einiges an Medienaufmerksamkeit bekam. Dies verdeutlicht erneut, wie fragil der Frieden auf dieser 

Insel immer noch ist und welch fatale Folgen der Brexit auf Nordirland haben könnte, sollte keine 

zufriedenstellende Lösung gefunden werden. 

 

Einen sehr komischen Moment am Anfang Mai gab es noch, als wir uns den großen Marathon in 

Belfast angucken gingen und mir auffiel, dass ich genau diesen Marathon schon einmal gesehen hatte, 

als ich im Jahr 2018 auf meiner Orientierungsreise hier in Belfast war. Dies verdeutlichte mir erneut, 

wieviel in einem Jahr passieren kann. Als ich diesen Marathon letztes Jahr sah, erschien mir die Stadt 

noch fremd und unheimlich, wohingegen ich diese Stadt nun inzwischen kennen und mögen gelernt 

habe. 

Ein weiterer Indikator dafür, wieviel Zeit inzwischen vergangen ist, war die “Invasion” der 

Nachfolger. So kamen diejenigen, die ab August unsere Stellen übernehmen werden, in einem 

Zeitraum von zwei Wochen alle separat zu Besuch. Es war natürlich ganz interessant, die Zeit, die 

man selbst zur Zeit der Orientierungsreise hatte, aus der anderen Perspektive zu sehen.  

Alle Nordirlandfreiwilligen 
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Nachdem alle Nachfolger wieder abgereist waren folgte die 

zweite schon bereits ganz am Anfang geplante Aktion in der 

WG. Wir gingen alle zusammen auf ein Festival in Irland. 

Mit vollgepackten Rucksäcken kamen wir in dem Ort an 

und waren zunächst überwältigt von der Menge der Regeln, 

die auf dem Festivalgelände herrschten. So durfte man zum 

Beispiel keine Campingkocher und keine Konserven mit auf 

das Gelände nehmen, was natürlich unsere gesamten 

Verpflegungspläne zerstörte. Nach einigem Klingeln und 

Herumfragen konnten wir unsere verbotenen Sachen bei 

einem sehr freundlichen älteren Ehepaar seitlich am Haus 

parken und somit unsere Gaskocher und Konserven vor der 

Mülltonne retten. Nachdem diese anfängliche Schwierigkeit überwunden war, bauten wir unsere Zelte 

auf und das Festival ging los. Wir hatten auch sehr nette Zeltnachbarn, und es war fast schon störend, 

wie viele Iren vorbeikamen und sich in gebrochenem Deutsch vorstellten. Anscheinend ist Deutsch 

eine sehr gerne gelernte Sprache in Irland. So waren wir auf dem Festival immer nur “die Deutschen”. 

Nach vier Tagen ging es dann zurück nach Belfast. 

 

Doch nun sei der Seite meiner Freizeitaktivitäten hier genug Text gewidmet. Da sich die Aktivitäten 

des CGE logischerweise seit dem letzten Rundbrief nicht nennenswert geändert haben, habe ich 

darüber nicht viel zu berichten. In meinen letzten Monaten hier habe ich viel Zeit damit verbracht, das 

neue Equipment des Connecting Classrooms Programmes herauszusuchen, zu bestellen und 

einzurichten. Ein noch erwähnenswertes Ereignis auf der Arbeit war ein Event, das von der Queen’s 

University organisiert wurde. Das Event trug den Namen “Action Changes Things”. Es war im 

Prinzip eine Ansammlung von Workshops und Reden über verschiedenste Themen, die man über den 

Tag besuchen konnten. So hatte ich zum Beispiel das Vergnügen, einem Workshop über die 

persönliche Reise zum Veganismus beizuwohnen (ich weiß, es ist kaum zu glauben: Ich in einem 

Veganismus Workshop) und noch so einige anderen, wie zum Beispiel einem darüber, wie man eine 

Kampagne möglichst effektiv gestaltet, geleitet von einem Parteimitglied der irischen Partei “Sinn 

Fein”. Der gesamte Tag war sehr interessant gestaltet und die Workshops waren größtenteils 

interessant.  

Zwei kleine Kritikpunkte möchte ich allerdings nach einem Jahr Leben und Arbeiten im 

Bildungssektor anbringen. Der eine ist die Reichweite und der andere die Konsequenz in puncto 

Nachhaltigkeit. Auf dem Event wurde zum Beispiel das Buch eines Professors über ein Thema im 

Entwicklungs/Bildungssektor vorgestellt. An sich nichts Schlechtes und durchaus wichtig. Das 

Problem: In dem Saal saßen ausnahmslos Leute, denen das alles schon bewusst war. Dies ist leider 

eine Auffälligkeit, die mir über das gesamte Jahr bei Events aufgefallen ist: Ein Großteil der Arbeit 

von Bildungsorganisationen scheint mir von Akademikern für Akademiker zu sein. Zwar gibt es auch 

Gegenbeispiele wie das Connecting Classrooms Programm vom CGE, da von diesem ja viel an 

Schüler weitergegeben wird, jedoch war bei den meisten Events, die ich hier miterlebte, kaum jemand 

dabei der mit der Thematik nicht schon hinreichend vertraut war. 

Der andere Kritikpunkt bezieht sich auf die Nachhaltigkeit. Auf allen Events, denen ich hier 

beiwohnte, wurde Nachhaltigkeit, Umweltschutz etc. gepredigt, nur um danach über einen Überfluss 

an Sandwiches und Wraps nach bester Manier mit viel Fleisch und auf Einmalgeschirr herzufallen. 

Klar, dies ist ein Kritikpunkt, den ich kaum anbringen sollte, da ich ja durchaus selbst gerne Fleisch 

esse und nichts nerviger finde, als Geschirr abzuwaschen. Man muss natürlich nicht wie ein Heiliger 

leben und den totalen Verzicht üben, um in diesen Belangen ernst genommen zu werden. Doch 

erschien es mir dennoch etwas komisch, nach einem Event über Umweltverschmutzung mein 

Die WG auf dem Festival 
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Mittagessen von Papptellern und noch dazu meinen Tee aus Styroporbechern mit Plastikhalterung zu 

trinken. 

Um das Kapitel der Arbeit abzuschließen, möchte ich am Ende noch einmal klarstellen, dass ich 

denke, dass all die Arbeit in diesem Sektor sehr wichtig und nötig ist.  

Auch wenn ich mein Jahr hier sehr spannend und lehrreich fand und einen guten Einblick in den 

Sektor mit all seinen Stärken und Schwächen erhalten habe, muss ich sagen, dass ich entdeckt habe, 

dass ich in diesem Bereich wohl nicht arbeiten will. In meinem Jahr hier habe ich zu oft hochgebildete 

Menschen gesehen, die sich über die Ungerechtigkeit in der Welt gemeinsam echauffiert haben, aber 

das Ganze auch schon seit Jahren wussten. Meiner Meinung nach ist das nicht der richtige Ansatz, die 

Welt zu ändern. Was denn dann der Richtige Ansatz ist fragt ihr mich? Ich weiß es nicht. Aber er wird 

meiner Meinung nach nicht mit Akademikern in privilegierten Ländern beginnen. 

Am Ende all dieser Kritik möchte ich jedoch erneut das Connecting Classrooms Programm des CGE 

als positives Beispiel hervorheben. In jungem Alter Schüler über solche Themen zu bilden, scheint 

mir ein guter Ansatz zu sein, und ich hoffe sehr, dass dieses Programm ein voller Erfolg wird und 

noch lange besteht. 

Eine weitere Sache die noch Erwähnung finden sollte, ist der Englischkurs, den ich über das Jahr 

belegt habe und schon ein paar Mal erwähnt habe. Dieser ist in den letzten Monaten nicht weniger 

nervig geworden, allerdings ist der seit Anfang Juni durch und ich habe schon erfahren, dass ich 

bestanden habe. So hat sich die ganze Zeit, die ich dieses Jahr in Klassenräumen verbracht habe, nun 

in Form eines netten „Englisch C-2“-Zertifikats für den Lebenslauf ausgezahlt.  

 

In unserer letzten Woche hier konnten wir noch einem, nennen wir es: Markenzeichen, von Belfast 

beiwohnen. Die alljährlichen “Bonfires” in der Nacht auf den zwölften Juli. In dieser Nacht feiern die 

Loyalisten (d.h. diejenigen, die sich als Briten fühlen) den Sieg des britischen Königs über den 

Irischen am “Battle of Boyne”. Im Prinzip laufen die Feierlichkeiten so ab, dass bereits Tage vorher 

gigantische Feuer aus allem was verbrennbar ist (sprich: Reifen, 

Sofas, Paletten, Benzin und viel mehr) aufgeschichtet werden. 

Am Abend des elften werden dann Straßenpartys abgehalten, die 

darin ihren Höhepunkt finden, dass die gigantischen Haufen an 

Brennbarem angezündet werden und eine gigantische Menge 

dunkler Qualm in den Himmel steigt. Da uns gesagt wurde, dass 

Belfast in dieser Nacht von oben sehr beeindruckend aussehen 

soll gingen wir einmal mehr auf den schon viel erwähnten 

Cavehill, unseren Haus-Berg. So sahen wir die in der Stadt 

verteilten Feuer von oben. Allerdings muss man sagen, dass 

zumindest ich mir das ganze Spektakulärer vorgestellt habe. 

Dies war unsere wohl letzte Aktion in der WG hier in Belfast. 

 

Um das ganze zusammenzufassen: Dieses Jahr war eine rundweg gute Entscheidung. Ich habe sehr 

viel erlebt und gesehen, habe einen sehr intensiven Einblick in den “Development Education” Sektor 

erhalten. Ich habe ein großartiges Land und eine tolle Stadt ein Jahr lang intensiv kennengelernt und 

will auf jeden Fall irgendwann noch einmal zurückkommen. Doch dieses ganze Jahr wäre 

wahrscheinlich nicht mal ansatzweise so toll geworden ohne meine wunderbaren Mitfreiwilligen und 

Mitbewohner. Ich hatte in diesem Jahr nicht eine einzige Phase, in der ich meine Entscheidung nach 

Belfast zu gehen. bereut habe und ich schätze die Tatsache, dass man alle Probleme oder nervigen 

Sachen sofort mit lieben Menschen aufarbeiten konnte. Ohne die WG wäre das ganze Jahr 

wahrscheinlich eine andere Erfahrung und sicher auch interessant geworden, aber ich bin froh, dass es 

Die Bonfires in Belfast von oben 
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jetzt so war wie es war. Zuletzt muss ich auch noch sagen, dass Eirene mich in meiner Zeit hier immer 

gut unterstützt hat.  

 

Ich möchte mich zuallerletzt ganz herzlich bei all meinen Unterstützerinnen und Unterstützers 

bedanken, die mir dieses wunderbare Jahr hier ermöglicht haben. Da ich nun seit fünf Minuten 

versuche meinem Kopf einen guten Schlusssatz abzuringen, aber bisher nichts Gutes dabei 

herausgekommen ist, belasse ich es nun hierbei.  

  

Alles Liebe 

 

Piet Paulsen 

 


