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persönlicher Erfahrungsbericht 

!
Vorbereitung:!
!
Bevor es los geht und ihr eure Koffer packt, müssen noch ein paar Formalitäten mit der Uni  
geregelt werden. Ein ausgefülltes Learning Agreement muss mit der Uni abgesprochen werden, 
wobei sich dieser Prozess bei mir auch noch bis ins Semester in Irland hineingezogen hat. Da 
es vor Ort doch noch einmal eine ganz andere Kursauswahl gab, aber das ist auch nicht weiter 
schlimm.!
Ich habe meinen Hinflug so gebucht, dass ich zwei Tage vor der Orientierungsveranstaltung, 
welche Anfang September stattfinden wird, angekommen bin. Somit hatte ich schon Zeit ein 
wenig die Stadt zu erkunden und nicht völlig überfordert ins Uni-Leben zu starten. Ich habe 
damit einen Tipp meiner Vorgängerin angenommen und war mit der Entscheidung auch sehr 
zufrieden. Außerdem kann ich es auch empfehlen mittags anzureisen, damit man auf der 
dreistündigen Busfahrt vom Flughafen schon ein wenig die Landschaft und die Städte erspähen 
kann. Ich bin sowohl mit Aer Lingus als auch mit Lufthansa nach Dublin geflogen. Es gibt noch 
kleine Flughäfen in der Nähe wie Knock oder Kerry, aber von Dublin ist man super fix in drei 
Stunden mit Gobus oder Citylink ohne Zwischenstopps und mit mobiler Bordtoillette in Galway. 
Was auch zu empfehlen ist, ist ein Return-Ticket zu buchen, falls man vor hat in den nächsten 
drei Wochen noch einmal nach Dublin zu reisen. Return-Tickets sind grundsätzlich günstiger 
und wenn man das alles noch online bucht spart man auf jeden Fall eine Menge Geld.!
!



Ich bin damals mit einem großen Koffer hingeflogen und dank einer Freundin, die mich mit 
Handgepäck und einem leeren Koffer besucht hat, bin ich mit zwei noch größeren Koffern 
zurück geflogen. In der Zeit sammeln sich doch die ein oder anderen Erinnerungsstücke an, 
sodass ich einen zweiten Koffer auf jeden Fall empfehlen kann. Wer auch über Weihnachten 
nach Hause fliegt, hat da noch die Möglichkeit viel mitzunehmen und schon zu Hause zu 
bunkern.!
!
!
Wohnsituation:!
!
In vielen Erfahrungsberichten hieß es, dass man sich vor Ort auf die Wohnungssuche machen 
soll und schon ein Hostel für ein paar Tage vor buchen soll. Das halte ich für eine sinnvolle 
Idee, jedoch habe ich schon im Juli nach Wohnungen geschaut und auch sehr unkompliziert ein 
Zimmer Ensuite in einem großen Haus mit ein paar Studenten bekommen. Das ist auch möglich 
und war für mich sehr angenehm und praktisch, da ich direkt in mein neues Zuhause einziehen 
konnte und keine Energie in eine aufreibende Zimmersuche investieren musste. Am besten mal 
auf den Seiten http://www.daft.ie und http://www.rent.ie schauen und die Angebote anschreiben, 
die euch am besten zusagen. Als Wohnviertel kann ich vor allem Newcastle, Salthill, Claddagh 
und das Stadtzentrum empfehlen.!
Ich habe in Upper Newcastle gewohnt und war sehr zufrieden mit der Lage. Man ist in 10 
Minuten an dem zweiten Eingang der Uni (Engineering- Building) und somit war ich relativ fix in 
der Uni und auch wieder zu Hause. Was ich jedoch nicht bedacht habe war, dass man schon 
gute 30 Minuten von oben in die Stadt braucht, weshalb ich auf jeden Fall die Anmietung eines 
Fahrrads empfehle. Wenn man viel Besuch bekommt und keine Räder vorhanden sind, zahlt 
man entweder jedes Mal gute 10€ für die Strecke oder aber man läuft sich nachts die Hacken 
ab.!
!
Es fahren zwar Busse in alle Stadtteile, aber leider macht Irland seinem Klischee alle Ehre und 
diese Busse fahren nur jede Stunde aber nicht mehr nach 22 Uhr, kommen zu spät, zu früh 
oder gar nicht. Außerdem kann man den Fahrplan mit unserem System gar nicht vergleichen 
und im schlimmsten Fall hat man gar keine Ahnung ob überhaupt ein Bus fährt.!
Aus diesem Grund kann ich den Fahrradladen an der Uni sehr empfehlen: http://
www.westirelandcycling.com. Es gibt faire Studentenpreise und kulante Mitarbeiter. Finger weg 
von Fahrradläden die gebrauchte Räder für 100€ verkaufen, in so einem Laden hatte ich mein 
erstes Fahrrad her und durfte mich über 5 platte Reifen und ein kaputtes Schloss innerhalb von 
4 Monaten freuen.!

http://www.daft.ie
http://www.rent.ie
http://www.westirelandcycling.com


!
Noch ein Tipp zur Wohnungssuche: Wenn ihr offen seid und das Land erkunden wollt, kann ich 
gemischte Erasmus WG’s nur empfehlen. Ihr habt direkt Kontakt zu Gleichgesinnten und könnt 
mit eurer ’neuen Familie’ alle Ausflüge zusammen erleben und lustige Hauspartys schmeißen. 
Meine Intention war es damals mit Iren zusammenzuwohnen, damit ich direkte Kontakte mit 
Einheimischen knüpfen kann. Meine Hausbewohner kannten sich vorher leider schon alle und 
hatten auch sonst kein großes Interesse ihr eigenes Land mit Touristen zu erkunden, was sehr 
schade war.!
!
Außerdem habe ich erneut einen Tipp meiner Vorgängerin wahrgenommen und habe direkt bei 
meiner Anreise eine irische SIM gekauft und hatte somit keine zusätzlichen Kosten.!
Empfehlen kann ich ’Three’ oder ’Meteor’. Ich habe monatlich mein Handy mit 20€ aufgeladen 
und hatte frei SMS, ein paar Anrufe und ganz wichtig: eine Internet Flatrate. Damit ist man am 
besten erreichbar und falls man kein WLAN in den Wohnungen hat, kann man sein Handy als 
Hotspot benutzen.!
!
!
!
!
NUI Galway:!
!
Nun ein paar Informationen zum Unileben. Der Campus scheint am Anfang größer und 
unüberschaubarer als er eigentlich ist. Nach ein paar Wochen hat man raus welcher Eingang zu 
welcher Straße gehört und außerdem bietet er wunderschöne Ecken und Fotomotive. An der 
Orientierungsveranstaltungen wird alles erklärt, was ihr wissen müsst und ab da heißt es zwei 
Wochen in alle Vorlesungen und Seminare hinein zu schnuppern, die euch interessieren. Erst 
dann müsst ihr eine verbindliche Angabe machen, welche Vorlesungen ihr belegen wollt. Da ist 
auch zu beachten, dass ihr so viele Vorlesungen belegen könnt wie ihr wollt und es euer 
Stundenplan erlaubt. Man kann leider nur 1 Seminar wählen und ob man das auch bekommt ist 
eine andere Frage. Üblich ist es, dass die Seminarbelegung in der ersten Schnupperwoche um 
11 Uhr anfängt und funktioniert ganz nach dem Motto ’Wer zuerst kommt, malt zuerst’. Ich hatte 
Glück und habe in beiden Semestern meine Wunschseminare bekommen, jedoch muss man 
wirklich früh an der Uni sein und sich auf eine lange Wartezeit gefasst machen. Im ersten 
Semester war ich um 9 Uhr da, im zweiten um 8 und selbst dann gab es schon eine lange 
Schlange. Sucht euch am besten bis zu 6 Alternativen raus, falls eure Seminare belegt werden, 
so ist der Verlustschmerz nicht ganz so schlimm. !



!
Wer das Sommersemester in Frankfurt noch miterleben möchte, kann im April auch schon 
abreisen, da man als ’Visiting Student’ nur Essays online einreichen muss. Anwesenheit ist 
nach den Osterferien auch nicht mehr. Ich habe das Semester noch voll ausgenutzt und bin bis 
zum regulären Semesterende bis Ende Juni geblieben. Wer arbeiten oder reisen möchte kann 
sich damit das Auslandsjahr noch erweitern und neben dem Studentenleben noch einen 
anderen Alltag erfahren, auch wenn die meisten Studenten schon nach dem Semester nach 
Hause fahren.!
!
Zu der Bib kann ich leider nicht allzu viel sagen, da ich in meinem Zimmer gelernt und dort 
meine Essays verfasst habe. Falls ihr jedoch vorhabt dort zu lernen, würde ich es euch 
empfehlen auf jeden Fall pünktlich da zu sein um noch einen guten Platz zu bekommen. Die 
Bücherausleihe hat jedoch sehr gut funktioniert und wer gute, günstige und gebrauchte Bücher 
kaufen möchte, der soll einfach im University Bookshop auf dem Campus oder bei Charlie 
Byrnes  in der Innenstadt vorbeischauen.!
!
Außerdem kann ich es sehr empfehlen einen Irischkurs zu belegen. Dieser hat damals 30€ 
gekostet, aber war sehr interessant und prägend. Auch wenn man danach nur einzelne Sätze 
und die Grundlagen kann, war die Rückmeldung der Iren stets positiv, wenn man versucht hat 
mit ihnen Irisch zu sprechen. Alleine dafür lohnt sich das Geld schon und man kann die 
Straßennamen und Beschreibungen auf den Schildern viel besser verstehen. Da Galway als 
irischste Stadt Irlands gesehen wird, hat man die Möglichkeit über den Kurs hinaus seine 
Grundkenntnisse enorm auszuweiten.!
!
!
NUI Galway und Freizeit:!
!
An der NUI Galway gibt es viele Freizeitangebote und Societies die euch helfen, Kontakte und 
neue Freunde zu finden. Ein paar Tage nach der Orientierungsveranstaltung gibt es einen 
’Society Day’, dort könnt ihr euch in alle Societies eintragen, die euch interessieren. Das kann 
ich auch nur empfehlen, da viele Reisen und Tagestouren für günstige Preise angeboten 
werden, also Augen offen halten. Außerdem ist jeden Tag etwas los, ihr könnt in der Uni Filme 
gucken, debattieren, künstlerisch aktiv sein und es gibt fast wöchentlich ESN- Veranstaltungen 
in diversen lokalen Pubs in der Stadt. Wenn ihr dann auch noch bei Facebook eine Erasmus 
Galway 20** Gruppe gefunden habt, seid ihr immer up-to-date und verpasst nichts. Die meisten 
Sportkurse die angeboten werden sind kostenlos oder um die 2€. Neben Societies gibt es aber 



auch die Möglichkeit Hip Hop, Ballett und Irisch zu tanzen, zu surfen und und und. Egal was 
euch interessiert, ihr werdet garantiert den ein oder anderen guten Sportclub finden.!
!
!
Galway:!
!
Galway ist eine wundervolle Stadt, die dem Spruch ’graveyard of ambition’ sehr gerecht wird. 
Ganz anders als Dublin ist Galway eine überschaubare Hafenstadt mit sehr viel Charme und 
Kultur.!
Auf der Shop Street über die Quay Street Richtung Spanish Arch findet man alle wichtigen 
Geschäfte sowie Pubs und Restaurants. Günstige und gute Pizza gibt es bei Napoli und wer 
gerne in einem netten Ambiente essen möchte besucht die Dough Bros. Garlic und Cheese 
Fries bietet Supermacs und die besten Burritos der Stadt Boojum. Es gibt auch viele Cafés die 
Studentenrabatte anbieten. Da Irland deutlich teurer ist als Deutschland lohnt es sich darauf zu 
achten, sonst muss man sich mit Gerichten um die 10€ begnügen und 4-5€ für einen Pint 
zahlen. Außerdem gibt zwei Pubviertel: Zum einen die Quaystreet und zum anderen das 
Galway Westend mit einem alt-Irisch Pub wie Crane, in dem es regelmäßig Livemusik gibt. 
Auch sehr zu empfehlen ist das Roisin Dubh, da es sehr studentisch ausgerichtet ist.!
!
Von Galway kommt ihr mit Bus Eireann auch gut in andere Städte um ein paar Tagestouren zu 
machen. Für die berühmten Cliffs of Moher oder auch Kylemore Abbey in Connemara kann ich 
euch die Galway Tour Company empfehlen, die Studenten sehr entgegen kommen.!
!
!
Fazit:!
!
Irland hat mich schon immer mit seiner Kultur, Musik und Geschichte fasziniert, daher war 
dieses Auslandsjahr ein absolutes Highlight für mich. Ich war sowohl mit der Stadt als auch mit 
der Uni sehr zufrieden, man hat viele Ansprechpartner und generell hatte ich nie das Gefühl 
alleine oder überfordert zu sein. Wenn ihr ein schönes Youtube Video ’Galway is’ angucken 
wollt, könnt ihr euch schon einmal ein Bild von der lebensfrohen Atmosphäre der Stadt und den 
offenen und herzlichen Menschen machen (https://www.youtube.com/watch?v=4Dr40tsi75Y). 
Viel Spaß und genießt eure Zeit in Galway.!

https://www.youtube.com/watch?v=4Dr40tsi75Y



