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1. Meine Dienstreise in Dublin/Irland 

Durch Frau Köndgen aus dem Referat für internationale Angelegenheiten (RIA), 

erfuhr ich von der Möglichkeit der ERASMUS -STAFF Mobility Training, und 

bewarb mich im Rahmen der „Improving English Language Knowledge“ für 
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einen englischen Sprachkurs für die Zeit vom 13.08. bis 24.08. 2018 an der 

Dublin City Universität. 

Motiviert dazu hat mich das Angebot, welches im Rahmen der internationalen 

Zusammenarbeit insbesondere aber die englische Sprache und 

selbstverständlich den Erfahrungsaustausch beinhaltet. 

Ich finde die Möglichkeit meine Englischsprache zu verbessern in dem ich die 

Sprache intensiv und kontinuierlich während zwei Wochen lerne und die 

Sprache gleichzeitig durch das überall Englisch sprechen, praktiziere, sehr 

hilfreich. Auch die Interkulturalität war eine Bereicherung für mich. 

2. Meine Erfahrungen in Dublin 

So konnte ich auch während meines Aufenthalts in Dublin durch meinen 

Besuch in die Dublin City Universität einen Einblick in die akademische Arbeit 

gewinnen. Die Veranstaltungen fanden in mehreren Gebäuden der Universität, 

die nicht weit voneinander entfernt, statt. Für die neue Studenten war das 

Programm an dem ersten Tag nützlich wobei sie nach dem Empfang einen 

Übersicht über die Universität und die Veranstaltungen der Kurse und weitere 

wichtige Informationen bekommen haben. Außerdem war einen Campus Tour 

geplant und am Nachmittag auch eine Stadtrundfahrt in Dublin-City, begleitet 

mit einem netten Guide, durchgeführt. 

3. Kulturelles 

Angesichts der kulturellen Sehenswürdigkeiten durfte ich einiges erleben, so 

habe ich im Rahmen des Veranstaltungsprogramms und neben dem Besuch des 

Stadtzentrums Dublin auch die weltberühmten „The Cliffs of Moher“, die 

historische Galway City besucht und habe unterwegs dahin von der schönen 

irischen Landschaft mehr erfahren. 

4. Fazit 

Die zwei Wochen „Staff Mobility Training“ in der Dublin City Universität waren 

für mich eine gute Möglichkeit meine Englischkenntnisse zu verbessern. Auch 

auf der Ebene der Interkulturalität, konnte ich mich mit anderen Kollegen, die 

aus verschiedenen Nationalitäten und unterschiedlichen Kulturen sind, 

austauschen und persönliche Kontakte knüpfen. 
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Ich kann die Erfahrung das „Staff Mobility Training“ allen Interessierten einfach 

empfehlen und sagen, dass es einfach praktisch und sinnvoll ist eine Sprache in 

dem Land, wo diese auch gesprochen wird!  

Ich bedanke mich sehr beim Referat für Internationale Angelegenheiten (ZUV), 

wodurch ich vom ERASMUS-Programm eine Unterstützung erhalten habe. 

 


