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Wir waren insgesamt 
14 Schülerinnen und 
Schüler aus 
verschiedenen 
Berufsschulklassen, 
denen es über ein 
Bewerbungsverfahren 
gelungen ist, am 
Erasmus+ Projekt 
teilzunehmen.





Die erste Woche 
verbrachten wir im ADC 

College in Dublin.
Dort haben wir unser 
Englisch aufgefrischt 

und lernten viele 
grundlegenden Dinge 

über Irland und die 
Kultur. 



Die erste Woche eignete sich 
toll dazu, um einige 

Ausflüge in der Stadt zu 
machen, da wir alle 
zusammen nach dem 

College auf Erkundungstour 
gehen konnten.



The Temple Bar

Diese Bar ist Kult 
in Dublin!
Hier finden 
regelmäßig 

Auftritte von live 
Bands statt.
Vor allem am 

Wochenende ist 
dieser Pub sehr 

gut besucht.

Pubs
„der Iren zweites 
Wohnzimmer“.

Allein in Dublin gibt es 
über 700 Pubs!





Die Landschaft 
des Giant‘s

Causeway an der 
Nordküste war 

sehr 
beeindruckend

Die Wochenenden nutzten wir um 
einige Tagesausflüge mit einem 

Tourguide zu machen. Die Touren 
konnten wir im ADC College 

buchen.



Das türkisblaue 
Wasser und die 

steilen Klippen waren 
atemberaubend und 
das frühe Aufstehen 
hatte sich gelohnt.

The Carrick-a-Rede-
Rope Bridge



Eine beeindruckende 
Gedenkstätte, welche 

an die 
Freiheitskämpfer aus 

verschiedenen 
Aufständen erinnert.

In Dublin gibt es sehr 
viele Parks!

Als den 
beeindruckendsten 
empfanden wir den 

„Garden of
Rememberance“. Dieser 
ist ein Gedenkgarten in 
Dublin, welcher denen 
gewidmet ist, die ihre 
Leben für die irische 

Freiheit gegeben haben.



Der Liffey trennt den 
Norden und den Süden 
Dublins und ist einer der 
bekanntesten Flüsse in 
Irland. Für den 125 km 
langen Fluss wurden 
insgesamt 24 Brücken 
erbaut, welche Fußgänger,-
Zug,- und Autobrücken 
beinhalten.
Er entspringt in den Bergen 
von Wicklow und endet 
schließlich in der Dublin Bay 
und der irischen See. 



Auch die Küste von Howth
war eine faszinierende Kulisse.



Unsere 
zweite 

Guided Tour 
führte uns an 

die 
Westküste, zu 
den Cliffs of

Moher

Die Cliffs of moher sind die 
bekanntesten Steilklippen in 

ganz Irland! Am ihrem 
höchsten Punkt erreichen 
die Klippen bis zu 214 

Meter Höhe.



Frei lebende 
Hirsche im 

Phönix Park in 
Dublin.

Der Phönix Par ist die grüne 
Oase der irischen Hauptstadt! 
Er ist einer der größten 
innerstädtischen Parkanlagen 
der Welt. Ebenso ist er ein 
beliebtes Ausflugsziel für 
Touristen und  ein 
Rückzugsort für die Bewohner 
vom stressigen Stadtalltag. 

In der Parkanlage hat es viel 
Platz für verschiedene 
Vogelarten, Nager, Insekten 
und mehrere hundert Hirsche. 



Der letzte Abend 
wurde 

selbstverständlich bei 
guten Getränken im 
Dicey`s Garden mit 

pittoresker 
Gartenterasse

gebührend ausklingen 
gelassen 



Unser Auslandsaufenthalt hat sich für uns auf jeden Fall sehr 
gelohnt.

Wir durften viele neue Erfahrungen sammeln, sowohl als im 
beruflichen Teil, als auch im persönlichen und sprachlichen Teil. 
Wir empfehlen dieses Projekt allen Berufsschülern, welche die 

Möglichkeit haben, daran teilzunehmen.


