
 



Das irische Schulsystem  

Einschulung: 

Mit 5 Jahren. 

 

 

Grundschule: 

Klassen 1 – 6 

 

 

Übergang: 

Mit 12 Jahren. 

 

 

Sekundarschule: 

Klassen 1 – 6 

 

 

Sekundarschulen Aufbau:  

1.-3. Klasse = Junior Cycle (ähnlich der Sekundarstufe I) 

4.-6. Klasse = Senior Cycle (ähnlich der Sekundarstufe II) 

 

Ty = Transitional Year (Erste Jahr des Junior Cycles = 4 year) 

Das Transitional Year ist freiwillig und die Schüler*innen müssen sich 

dafür bewerben. An dieser Schule können maximal 54 Schüler*innen 

für das Transitional Year zugelassen werden.  

 

“Transition Year (also called TY) is a one-year programme between 
Junior Cycle and Senior Cycle. It is designed to act as a bridge between 

the two by helping the transition or change from the 
more dependent learning of the Junior Cycle to the more independent self-

directed learning required for the Senior Cycle. “ 
 

 

Das Leaving Certificate (irisches Abitur):  
(Leaving Cert/LC) 
 
Das Abitur ist mit dem irischen Leaving Certificate gleichzustellen. Die Schüler*innen schreiben 
in jedem Fach (7 Fächer) eine Prüfung.  
Sie können ihre Abschlussprüfung auch auf Irisch absolvieren. Die Schüler*innen die sich dafür 
entscheiden, haben dadurch die Chance Fehler auszugleichen und kriegen Punkte „zurück“. 
Dies ist jedoch nicht sehr beliebt. Es gibt allerdings Sekundarschulen, in denen auf Irisch 
unterrichtet wird (Gaelcholáiste), wo es häufiger vorkommt.  Es gibt auch Irisch-sprachige 
Grundschulen (Gaelscoil).  
Nach den Prüfungen bekommen die Schüler*innen ihre Punktzahl, womit sie sich für 
Studiengänge bewerben können.  
 
 

Der Unterricht in Irland:  
Deutschunterricht 
 

Soweit ich es beurteilen kann, sind die Anforderungen im Unterricht nicht so hoch wie in 
Deutschland. Beispielsweise gibt es keine mündlichen Noten, sondern nur die schriftlichen.  
Es ist viel darauf ausgelegt, dass die Schüler*innen bestimmte Sätze, etc. auswendig lernen. Es 
geht wenig darum, das Gelernte anzuwenden.  
Im Deutschunterricht bei den 6th years wurde viel für das Leaving Certificate gelernt. Es 
wurden vorgegebene Rollenspiele, Bildergeschichten und allgemeine Fragen fürs Abitur (Leaving 
Cert.) auswendig gelernt und ich habe diese mit den Schüler*innen geübt.  
 


