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Irland-Austausch 2011: Tipperary

Landschaft bei Tipperary
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Irland, die grüne Insel – hinter ihr versteckt sich weitaus mehr als die be-
kannten saftig grünen Hügellandschaften und Horden von Schafen. 
Abgesehen von Irlands wundervoller Natur gab es dieses Jahr wieder die 
Chance,  einen tieferen Einblick in die Kultur des Landes zu bekommen. 
Nach einem recht kurzen Flug und einer längeren Zugfahrt kamen wir vier 
Mädchen (Svenja Eickelmann, Anja Hüttemeister, Denise Wegener, Marie-
Luis Apel) in Tipperary an, einer eher kleineren Stadt umgeben von unbe-
rührter Natur. 
Schon bei der Ankunft vermittelte die Betrachtung der Reihen von tradi-
tionell  aussehenden Läden und Häusern entlang der Hauptstraße eine  
irische Atmosphäre.
Untergebracht in Gastfamilien fühlten wir uns alle sehr wohl. Die Men-
schen, die uns dort begegneten, waren alle freundlich und vor allem wirk-
lich herzlich. 
Eine neue Erfahrung für uns alle war es, die reine Mädchenschule - St. 
Anne’s Secondary School - zu besuchen, wo wir als einzige Schülerinnen 
keine Uniformen getragen haben. Ihre Lage war sehr zentral, was als Ganz-
tagsschule in der Mittagspause sehr praktisch war, sodass wir schnell in die 
Innenstadt gelangen konnten.
Obwohl die Reise kurz war, fanden unsere Austauschpartnerinnen aus- 
reichend Zeit, um uns genügend landestypische Gewohnheiten und ein tolles 
Programm zu bieten, welches vom echten Irish Breakfast bis hin zur Live 
Musik im irischen Pub reichte. Es wurde nie langweilig.
Alles in allem verbrachten wir dort eine unvergessliche Woche, in der sich 
vielleicht nicht das Klischee des schlechten Wetters widerlegen ließ, je-
doch die irische Kultur zu einem schönen Erlebnis wurde. Ein herzliches 
Dankeschön geht an Frau Wirxel, die uns in den ersten Tagen begleitete 
und  die zusammen mit Herrn Klens und Herrn Vergers den Austausch 
vorbereitet hatte.

Marie-Luis Apel

Aisling Ryan, Marie-Luis Apel, Maria Dillon, Svenja Eickelmann, Klaus Vergers, Mairead Stapleton in Meschede

Marie-Luis Apel und ihre Partnerin Maria Dillon

Tipperary Town
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Glenstal Abbey School: Im Herzen Irlands
Jede Menge Schafe und Kühe, wenig Mensch, Whiskey, 
Guinness und sehr sehr viel Grün. Ungefähr so hätten wir 
vor unserer Abreise die kleine Insel direkt neben Großbri-
tannien beschrieben. Dass aber viel mehr in diesem kleinen 
Land steckt als grüne Wiesen und eine miserable Finanzsitu-
ation, war uns zumindest vorher überhaupt nicht bewusst. 
Nach sieben Wochen an der Glenstal Abbey School im Her-
zen Irlands haben wir ein anderes Bild über „The Green Isle“ 
bekommen. 
Ohne Frage,  unsere Erwartungen sind vollkommen einge-
troffen, denn selbst unser ländliches Sauerland ist für irische 
Verhältnisse dicht besiedelt. Auch Kühe und Schafe waren 
wirklich überall anzutreffen. Allerdings sammelt man wäh-
rend einer so langen Zeit vor allem Eindrücke über die Le-
bensweise und Art der Iren und diese ist nahezu das kom-
plette Gegenteil der deutschen Tugenden. Gelassenheit und 
Ruhe spielen auf der grünen Insel nämlich eine große Rolle 
und selbst bei der derzeit miserablen Finanzsituation ver-
schwenden die Iren keine Zeit mit Ängsten um die Zukunft. 
Auch mit der Pünktlichkeit nimmt es das kleine Inselvolk 
nicht allzu genau und gerade in den ersten Tagen mussten 
wir absichtlich zu spät zum Unterricht erscheinen, um nicht 
noch vor dem Lehrer im Klassenraum zu sein. So beginnt der 
Großteil der Schüler gerade erst mit der morgendlichen Du-
sche, wenn es zum Stundenbeginn läutet. Allerdings stört es 
in Irland auch niemanden, denn wenn alle zu spät kommen, 
muss ja schließlich keiner allzu lange warten.
Nach diesem Motto spielte sich auch das Leben an der 
Glenstal Abbey School ab. Mit größter Gelassenheit geht 

man durch den Schultag. Stress ist da für alle ein Fremdwort. 
Zwar ist diese Einstellung am Anfang gewöhnungsbedürf-
tig, doch nach einer Zeit beginnt man diesen entspannten 
Tagesablauf zu genießen. Allerdings war das bei weitem 
nicht die größte Umstellung. Schließlich ist Glenstal ein In-
ternat. 24 Stunden sieben Tage die Woche sieht man hier 
seine Klassenkameraden, lebt mit ihnen zusammen und un-
ternimmt nahezu alles gemeinsam. Ein bisschen Zeit für sich 
selbst bleibt da oftmals nicht. Vor allem, da der Tag ziemlich 
eng durchstrukturiert ist: Von neun bis fünfzehn Uhr  dauert 
der Unterricht, danach können sich die rund 200 Schüler auf 
den zahlreichen Sportplätzen oder in der Turnhalle zwei-
einhalb Stunden lang austoben. Anschließend folgt jedoch 
der langweiligste Teil des Tages: Drei Stunden „Study“ zum 
Hausaufgaben machen und lernen stehen dann auf dem 
Programm. Gerade, wenn man als Austauschschüler nicht 
viel zu tun hat, kann diese Zeit endlos lang werden.
Aber nicht nur in Irland an sich herrscht eine vollkommen 
andere Kultur als die, die  ich von zu Hause kannte, auch im 
Internat gibt es einige Sitten und Bräuche. So gelten hier 
in der Schülerschaft eigene Regeln, die von allen ohne zu 
fragen akzeptiert werden. Besonders die Hierarchien unter 
allen Schülern sind klar strukturiert. Im Internat hat immer 
der Ältere das Sagen und der Jüngere muss gehorchen. So 
müssen die jüngeren Jahrgänge oftmals ihren Platz im Com-
puterraum räumen oder sich im Fernsehraum mit einem 
Platz weit hinten begnügen. Auch an der Essensausgabe 
darf man sich als Schüler eines älteren Jahrgangs einfach 
vorne anstellen. Warum diese Hierarchien so strikt gelten 

Austauschpartner Kevin O’Keeffe Johannes und Simon
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und eingehalten werden, kann uns allerdings niemand be-
antworten. Es war halt schon immer so und wenn es nach 
den Schülern geht wird es auch immer so bleiben. Auch für 
uns galt diese Regel, obwohl wir als Schüler des zweitäl-
testen Jahrgangs eher von den positiven Seiten profitieren 
konnten. Aber auch im Ganzen gilt hier für Austauschschü-
ler nur eines: Bloß nicht anders sein. Wenn man hier anders 
ist, bekommt man das gleich von der ganzen Schülerschaft 

zu spüren, passt man sich jedoch an, wird man schnell ein 
Teil dieser Schule. Auch wir hatten nach sieben Wochen 
wirklich das Gefühl,  dazu zu gehören, und wie uns unse-
re Mitschüler aufgenommen haben, war einfach großartig. 
Natürlich ging es in erster Linie darum, die Sprache zu lernen 
und unsere Englischkenntnisse zu verbessern, aber wenn 
man sich seinen Mitschülern verschließt, kommt man nicht 
viel weiter, denn am besten lernt man eine Sprache, indem 
man sie spricht und mittlerweile klappt das bei uns sehr gut.
So war unser Austausch auf der grünen  Insel ein voller Er-
folg und die Wochen, die wir dort verbracht haben, waren 
wirklich etwas ganz Besonderes. Im Gegenzug verbrachte 
dann unser Austauschpartner Kevin O’Keeffe eine schöne 
Zeit in Deutschland. Wir danken Herrn Klens, Herrn Vergers 
und Frau Wirxel für die Organisation des Austausches.

Simon Joachimsmeier, Johannes Bahne

Glenstal Abbey


