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Erasmus Staff Mobility of Training
Vom Montag, den 11.02. bis Freitag, den
15.03.2019, in
Dublin City Universität

1

1. Meine Dienstreise in Dublin/Irland
Insbesondere dank der Unterstützung von Frau Köndgen aus dem Referat für
internationale Angelegenheiten (RIA), ist mir gelungen im Rahmen der
„Improving English Language Knowledge“ beziehungsweise der ERASMUS STAFF Mobility Training einen englischen Sprachkurs in der Zeit vom 11.02. bis
15.03. 2019 an der Dublin City Universität zu besuchen und habe erfolgreich
einen Sprachkurs absolviert.
Motiviert dazu hat mich das Angebot, welches im Rahmen der internationalen
Zusammenarbeit und Weiterbildung insbesondere aber die englische Sprache
und selbstverständlich den Erfahrungsaustausch beinhaltet.
Es war für mich sehr hilfreich meine Englischsprache zu verbessern und zu
erweitern in dem ich die Sprache intensiv und kontinuierlich während meines
Aufenthalts dort vom 11.02. bis 15.03. 2019 (fünf Wochen) lernte und durch
reden, sich unterhalten usw. die Sprache praktizierte. Auch die Interkulturalität
war eine Bereicherung für mich indem ich von Studenten anderer Kulturen wie
die vom Japan viel erfahren habe und ich gleichfalls auch was von meiner
Kultur ermitteln konnte.

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 eine
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. Kulturelle Sehenswürdigkeiten
In Anbetracht der kulturellen Sightseeing durfte ich einiges interessantes und
schönes erleben, so habe ich im Rahmen des Veranstaltungsprogramms und
neben dem Besuch des Stadtzentrums Dublin, die weltberühmten „The Cliffs of
Moher“, die Stadt „Cork City“ an der Küste und „The Blarney Castle“ mit seinen
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wunderschönen Gardens wie zum Beispiel „The Poison Garden“ und die
atemraubende Landschaft.

Außerdem konnte ich das nationale Museum, die nationale Kunstsammlung in
Dublin, die von der Nationalgalerie von Irland beherbergt ist, besuchen. Darin
wird irische Kunst aus verschiedenen Zeiten wie die vom 1660 – 1835 sowie die
vom 1835 – 1965 dargestellt. Sehr interessant für mich war insbesondere „The
Trinity College Bibliothek Dublin“, die zu den bedeutendsten
Forschungsbibliotheken der Welt zählt. Darin ist die größte Sammlung von
Handschriften und Büchern in Irland zu finden. Dieses älteste erhaltene
Gebäude, die Old Library, wurde zwischen 1712 und 1732 erbaut.
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4. Fazit
Die fünf 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.
Ich kann die Erfahrung das „Staff Mobility Training“ allen Interessierten einfach
empfehlen und sagen, dass es praktisch und sinnvoll ist, eine Sprache in dem
Land zu lernen, wo diese auch gesprochen wird!
Ich bedanke mich sehr beim Referat für Internationale Angelegenheiten (ZUV),
wodurch ich vom ERASMUS-Programm eine Unterstützung für zwei Wochen
erhalten habe.
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