Personalmobilität – Galway
Im Jahr 2018 bekamen meine Kollegin und ich die Zusage für das tolle Programm der
Personalmobilität ERASMUS+.
Wir recherchierten bei „Dialog Sprachreisen“ nach einem Englischkurs in Irland oder England. Hier
sind wir auf die Atlantic School Galway gestoßen. Da meine Kollegin bereits in Galway war und von
dieser Stadt schwärmte, war für mich schnell klar, dass ich Galway unbedingt erleben möchte. Und
es hat sich gelohnt, Galway ist einfach toll.
Die Anreise war sehr unkompliziert, wir konnten direkt am Flughafen Dublin in den Bus nach Galway
einsteigen. In Galway angekommen standen wir durch Zufall direkt vor der Atlantic School Galway,
in der dann in der nächsten Woche unser Sprachkurs stattfand. Als Unterkunft hatten wir ein zentral
gelegenes Apartment über AirBnB gebucht, welches auch schnell zu Fuß erreichbar war.
Vorab mussten wir online einen Einstufungstest absolvieren, dessen Ergebnis direkt an die Schule
geschickt wurde. Am ersten Tag startete dann nach einem kurzen Einstufungsgespräch der
Sprachkurs in den verschiedenen Gruppen. Mit meiner Zuteilung war ich sehr zufrieden, ich fühlte
mich wohl in meiner Gruppe, war weder über- noch unterfordert. Als Unterrichtsmittel hatten wir
ein Buch, hier wird wöchentlich ein Kapitel bearbeitet. Die Kapitel sind nicht aufeinander aufbauend,
so dass ein Einstieg wöchentlich möglich ist. Jeden Montag findet für alle „Neuen“ eine
Einführungsveranstaltung mit anschließender Stadtführung statt. Freitags gibt es wöchentlich für
alle, die ihren Sprachkurs abgeschlossen haben, eine Zertifikatsübergabe. Ich würde diese
Sprachschule auf jeden Fall weiterempfehlen, da ich sie als eine sehr gut organisierte und
professionelle Schule empfunden habe.
Ich habe Galway als eine sehr bunte, junge und lebendige Stadt mit typisch irischem Flair erlebt.
Es gibt viele tolle Pubs, hier ist immer etwas los. Außerdem bietet die Stadt auch die Möglichkeit zu
einer Shoppingtour, hierfür eignet sich zum Beispiel das ganz zentral gelegene Eyre Square Centre.
Galway liegt an der Westküste Irlands, ein ausgiebiger Spaziergang an der Küste, die zu Fuß
erreichbar ist, zählt für mich zu den Highlights dieser Woche.
Abschließend möchte ich sagen, es war eine tolle Woche in Galway. Ich konnte an der Atlantic School
meine Sprachkenntnisse erweitern und die wundervolle irische Stadt kennenlernen und erleben.

