
Das Leben in Tuam 

Tuam ist eine kleine Landstadt mit ungefähr 9000 Einwohnern und befindet sich im County 

Galway an der Westküste Irlands. Trotz der kleinen Größe der Stadt, kann man seine Zeit 

hier gut verbringen.  

 

Die Schule: Presentation College Currylea 

Die Schule, welche während unseres Aufenthalts noch 

Presentation College Currylea hieß, liegt direkt an einem 

Park und zentral in der Innenstadt. Daher ist sie gut 

fußläufig zu erreichen, genau wie alle weiteren Orte um sie 

herum. Die Schule bietet außerdem viele außerschulische 

Angebote für die Schülerinnen, an welchen sich 

Praktikant:innen auch beteiligen können. 

 

 

Der Park - Palace Grounds  

Wie bereits erwähnt liegt der Park zentral in der 

Stadt und verbindet alle wichtigen Orte. Von unserer 

Unterkunft aus, haben wir diesen täglich auf dem 

Weg zur Schule durchquert. Aber auch am 

Wochenende oder an sonnigen Nachmittagen bietet 

der Park eine gute Möglichkeit für einen 

Spaziergang. Hundeliebhaber können hier auch auf 

den ein oder anderen Vierbeiner treffen.  

 

 

Coral Leisure Tuam 

Neben dem Schulalltag haben wir im Coral Leisure, die 

Möglichkeit zum Abschalten innerhalb der Woche 

gefunden. Das Center bietet nicht nur ein kleines 

Fitnessstudio, welches zusätzlich mehrmals täglich 

Fitnesskurse anbietet, sondern auch ein Schwimmbad mit 

einem 25 Meter Becken. Bei mehrmaliger Nutzung in der 

Woche, lohnt es sich eine Mitgliedschaft abzuschließen, 

da einzelne Besuche recht teuer sind. Zu unserem 

Zeitpunkt kostete die Mitgliedschaft 15€ in der Woche 



und war wöchentlich kündbar. In diesem Abo konnte man dann alle Angebote des Centers 

uneingeschränkt nutzen. Für das Schwimmbad gilt zu beachten, dass vernünftige 

Badebekleidung gewünscht und die Nutzung von Badekappen vorgeschrieben sind. Das 

Center liegt sehr zentral, direkt neben der Schule, und ist dementsprechend gut zu 

erreichen. 

 

Essen und Trinken in Tuam 

Auch kulinarisch hat die Stadt manches zu bieten. 

Restaurants 

Das Restaurantangebot der Stadt ist sehr auf Gerichte wie Pizza oder Burger fokussiert. 

Diese kann man auch immer in den verschiedenen Pubs bekommen. Wir können außerdem 

die Pizzerien Lumberjacks und La Vissuta empfehlen. Wenn man ein traditionelles irisches 

Restaurant sucht, sollte man dem Cre Na Cille einem Besuch abstatten. Vor 18:30 Uhr 

sind die Gerichte günstiger, sonst zählt es zu den teureren Restaurants. Eine 

Reservierung ist dort unbedingt notwendig. Abseits der verschiedenen Restaurants gibt 

es zahlreiche Fastfood Restaurants.  

Cafés 

Ob für ein reichhaltiges Frühstück, einen Brunch oder das 

typische Sandwich zum Mittagessen. Gute Cafés sind auch in 

Tuam zu finden. Wir können die Kette Roots oder das Leaf und 

Bean Café empfehlen. Diese befinden sich beide im mittleren 

Preisniveau.  

Pubs 

Tuam hat, wie die meisten irischen Städte, eine große Auswahl an traditionellen Pubs zu 

bieten, welche immer gut gefüllt sind. Wir hatten nicht die Chance alle auszutesten, aber 

dort ist sicherlich für jeden etwas dabei.  

Eines unserer Highlights war die Brogue Bar, in der es jeden Samstagabend gute 

Livemusik gibt. Außerdem gibt es dort neben den Getränken, leckere und preiswerte 

Burger und Pizzen. Außerdem haben wir schöne Abende in der gemütlichen Bridge Bar 

verbracht, in welcher sich auch eher jüngere Leute aufhalten. 

Einkaufen in Tuam 

Beim Lebensmitteleinkauf kann man sich zwischen Discountern und Supermärkten 

entscheiden. Unserer Erfahrung nach, sind die Supermärkte Supervalue und Tesco 

deutlich teurer als in Deutschland. Deswegen waren wir vorwiegend in den günstigeren 

Discountern Aldi und Lidl einkaufen und können diese auch nur weiterempfehlen. Der Lidl 

befindet sich etwas außerhalb, aber der Aldi ist zentral gelegen und fußläufig erreichbar. 

Auf diese Weise kann man einige Euro sparen. 


