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persönlicher Erfahrungsbericht  

1. Vorbereitung und Reiseplanung 
Die Bewerbung für mein Erasmus-Semester über den Fachbereich 03 der Goethe-Universität 
lief relativ reibungslos. Selbstverständlich ist eine Bewerbung und die Vorbereitungszeit des 
Erasmus Aufenthalts mit einigem an Organisation verbunden und geprägt von bürokratischen 
Erledigungen. Durch die KoordinatorInnen des International Office und den Fachbereich wurde 
ich bei diesen allerdings immer unterstützt und fand bei Fragen ein offenes Ohr und viele 
Antworten. Um im „Dokumentenjungle“ den Überblick zu bewahren, wurde zudem vom 
Fachbereich eine Erasmus Checkliste und weiteres Info Material bereitgestellt, was die 
Vorbereitung des Aufenthalts wesentlich erleichterte.  
Zusätzlich arbeitet das International Office der Goethe-Universität mit dem Programm Mobility 
Online, in welchem Dokumente (z.B. Learning Agreement, Grant Agreement, Certificates of 
Departure and Arrival) hochgeladen werden können und somit nicht als Original per Post 
verschickt werden müssen. Auf der Mobility Online Seite sind außerdem die nächsten Schritte 
im Bewerbungs- bzw. Aufenthaltsprozess immer klar ersichtlich und die Dokumente jederzeit 
und überall verfügbar, was sich im Ausland als vorteilhaft erwiesen hat. Ich würde raten, die 
verschiedenen Schritte der Bewerbung bei Mobility Online genau anzusehen, um einen 
Überblick zu bekommen über das, was in der jeweiligen Phase des ERASMUS-Aufenthalts 
erledigt werden muss.  
Also ich an der Universität in Maynooth angenommen wurde, bekam ich direkt eine E-Mail von 
Seiten des dortigen International Office, beziehungsweise von der dortigen ERASMUS-
Koordinatorin und der Leiterin des International Office. Die ERASMUS Koordinatorin vor Ort 
informierte mich über die weiteren Schritte und stellte erste Informationen zur National 
University of Ireland Maynooth (NUIM) bereit, welche klar nachvollziehbar und sehr strukturiert 
waren. Unter anderem hat das International Office in Maynooth, wahrscheinlich aufgrund der 
hohen Zahl an internationalen Studierenden, einen Leitfaden entwickelt welcher alle ersten (und 
weiteren) Fragen in der Regel beantwortet. Sollten sich doch noch Fragen ergeben, sind die 
MitarbeiterInnen im International Office sehr schnell im Beantworten dieser.  
Es blieb also nur noch ein Flug zu buchen. Ich hatte Glück und habe einen relativ günstigen 
(knapp 100 €) Lufthansa Flug von Frankfurt nach Dublin erwischt. Das hatte den Vorteil, dass 
ich einen Koffer mit bis zu 23kg mitnehmen konnte. Eine andere Option sind Ryan Air Flüge von 
Frankfurt Hahn aus nach Dublin, da diese schon ab 20 – 30 € zu haben sind. Allerdings sind da 
nur 2 Handgepäckstücke enthalten, was heißt ein der Aufenthaltsdauer angemessener Koffer 
kostet extra. Eine andere Option, vor allem falls man schon vor Ankunft eine Unterkunft 
gefunden hat, ist größere Gepäckstücke per Kurierdienst (die Firma SendMyBag, Koffer kann 
online angemeldet werden) zu verschicken und selbst mit Ryan Air hinterherzufliegen. So 
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ähnlich habe ich es auf dem Rückweg gemacht und lediglich 35 € für einen 15kg schweren 
Koffer bezahlt, also einiges gespart im Vergleich zu den Ryan Air Übergepäck-Preisen.   
 
2. Unterkunft 
Das International Office in Maynooth tut sein Bestes Austauschstudierenden bei der Suche 
nach einer Unterkunft behilflich zu sein. Jedoch gestaltet sich die Suche nach einem Zimmer in 
Maynooth oder in den umliegenden Städten als relativ schwierig.  
Ein Tipp ist eine Seite der Universität, die eine Art Vermittlungsplattform zwischen Vermietern 
und Studierenden bietet. Zwar gibt es in Maynooth WG’s viele Studierende wohnen jedoch 
auch bei Familien oder Alleinstehenden die ein oder mehrere Zimmer ihres Hauses oder ihrer 
Wohnung untervermieten. Auf der Vermittlungsplattform der Universität (ein Link und 
Anmeldedaten werden vom International Office bereitgestellt) können VermieterInnen ihre 
Angebote einstellen und ihre Kontaktdaten für Studierende hinterlassen. Auf diesem Weg habe 
ich auch meine Vermieterin gefunden. Ich hatte mir vor meiner Abreise dann zwar doch 
Gedanken gemacht, ob ich mich nach einigen Jahren Frankfurter WG-Leben an diese 
Wohnkonstellation gewöhnen könnte, meine Zweifel erübrigten sich aber aufgrund der irischen 
Herzlichkeit und Jugendlichkeit meiner Vermieterin sehr schnell.  
Deshalb kann ich nur empfehlen sich  bei der Wohnungssuche in Maynooth (und Umgebung!!!) 
nicht zu schnell von weiteren Distanzen oder ungewohnten Wohnverhältnissen abschrecken zu 
lassen. Ein weiterer Vorteil von Unterkünften in Familien oder bei anderen Nicht-Studierenden 
ist ganz nebenbei, dass diese einem, sollte man sich gut verstanden haben, im Vergleich zu 
Kommilitonen länger erhalten bleiben. So hat mir meine Vermieterin bei meiner Abreise  
versichert, dass ich sollte ich nach Irland zurückkehren (auf Reisen) immer einen Schlafplatz in 
ihrem Haus sicher habe.  
Die Mietkosten (330€) deckten sich mit meinen Mietkosten in Frankfurt. Allerdings muss ich 
sagen, dass ich mit diesem Preis Glück hatte, denn viele andere bezahlten (und besonders 
natürlich direkt in Maynooth) aufgrund der Knappheit an Wohnraum bis zu 550€ für ihr Zimmer.  
Trotz meiner guten Erfahrungen mit einem Zimmer in Celbridge (ca. 15 Bus- und 25 
Fahrradminuten von Maynooth entfernt), habe ich auch mitbekommen, dass es andere dann 
doch nicht ganz so glücklich mit einer Unterkunft außerhalb von Maynooth getroffen haben und 
von ihrer Wohnung aus sehr ungünstige Verbindungen zur Universität hatten. Deshalb würde 
ich empfehlen sich auch auf ein Zimmer On-campus zu bewerben. Dadurch erübrigt sich auch 
die Suche nach Taxi-Mitfahrern oder Schlafgelegenheiten in Maynooth sollte es mal länger als 
der letzte Bus (nach Celbridge 11:30pm) werden.  
Es kommt aber immer auch auf die eigenen Präferenzen an. Ich habe auch einige Bekannte die 
in Dublin gewohnt haben und sehr gut mit dem Pendeln zurechtkamen, vor allem da sie dafür in 
einer doch etwas größeren Stadt wohnen konnten!  
 
3. Vergünstigungen/Transportmittel 
Wie bereits im vorherigen Punkt angedeutet, ist der öffentliche Nahverkehr um Maynooth herum 
etwas eingeschränkt. Nach Maynooth selbst fahren zwei Buslinien der Firma DublinBus (66, 
67). Diese fahren jeweils über die verschiedenen umliegenden Städte (Lucan, Leixlip, 
Celbridge) nach Dublin. Die Fahrt nach Dublin dauert je nach Verbindung und Tageszeit 
zwischen 30 und 45 Minuten. Außerdem gibt es in Maynooth einen Bahnhof von welchem Züge 
der IrishRail nach Dublin fahren. Für beides, Zug und Bus gilt jedoch, dass die letzten 
Verbindungen vor 12 Uhr nachts abfahren.  
Für Studierende gibt es eine sogenannte Leapcard. Diese kann an der Uni über die Student 
Union erworben werden (ca. 12 €) und als Fahrkarte genutzt werden. Auf die Leapcard kann ein 
Guthaben geladen werden (online oder in kleinen Supermärkten wie Centra) und damit wird 
dann an einem Automaten am Bahnhof oder im Bus bezahlt. Durch die Verwendungen der 
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Leapcard können dadurch bis zu 15% gespart werden. Eine andere Option ist es, ein 
sogenanntes Rambler-Ticket auf die Leapcard zu laden. Es können entweder 30 Tage (100 €) 
oder 5 Tage (20 €) auf die Karte geladen werden. Entwertet man diese nun am Anfang des 
Tages, so kann man den gesamten Tag soviel Bus fahren wie man möchte ohne weiter zu 
bezahlen. Dies ist allerdings nur für Dublin Bus möglich, nicht für IrishRail. Was sich im 
Einzelfall lohnt muss dabei aber je nach Wohnort, Freizeitgestaltung und Stundenplan 
ausgerechnet werden. Günstig ist der öffentliche Nahverkehr allerdings in keinem Fall. Für mich 
und einige andere hat es sich sogar gelohnt ein Fahrrad anzuschaffen (welches man dann nach 
dem Semester auch leicht wieder an nachfolgende ERASMUS-Studierende verkaufen kann) 
um ab und zu zur Uni nach Maynooth zu radeln.  
 
4. Universität 
In Maynooth habe ich nicht nur zwei Kurse in meinem eigentlich Fach Soziologie, sondern auch 
einen Kurs in Anthropology und zwei weitere Kurse in den sogenannten Applied Social 
Sciences belegen können. Ich habe sehr interessante Kurse gefunden (u.a. ein Seminar zu 
Marx on Ireland oder Anthropology of Security). Dies obwohl die Universität zuerst relativ klein 
und begrenzt, was das Lehrangebot angeht, wirkt. Schade ist allerdings, dass in Soziologie und 
sogar in den Applied Social Sciences, den Angewandten Sozialwissenschaften, ausschließlich 
Vorlesungen mit anschließender Leistungsabfrage (Essay mit von Dozierenden gestellten 
Fragen, Klausur) gehalten wurden, was eine individuelle Auseinandersetzung mit Themen und 
die Entwicklung eigener Fragegestellungen zu den Lehrinhalten schwierig machte.  
Auf der anderen Seite war es aber auch mein Eindruck, dass die Lehrenden in der Regel sehr 
motiviert und mit Begeisterung ihren Job gemacht, und versucht haben ihre persönlichen 
Themen den Studierenden näherzubringen. Durch diese Motivation der Lehrenden, die in 
meinem Fall oft direkt im Themenfeld ihrer derzeitigen persönlichen Forschungsinteressen 
lehrten, konnte dann doch an einigen Stellen ein interessanter Einblick – auch in laufende 
Forschungsprozesse und noch nicht vollendete Arbeiten – gewonnen werden. Dies fand ich im 
Vergleich zu Goethe Universität sehr erfrischend und interessant.  
In Bezug auf die Semesterplanung ist außerdem zu erwähnen, dass die Erasmusstudierenden 
die nur für ein Semester in Maynooth bleiben, schon zu Weihnachten Maynooth verlassen. Das 
heißt, alle Prüfungsleistungen, welche sonst oft noch im Januar in Form von Klausuren 
abgenommen werden, müssen von den internationalen Studierenden die nur für das 
Wintersemester bleiben vor Weihnachten geschrieben werden. In den Geistes- und 
Sozialwissenschaften führt dies in der Regel dazu, dass die Dozierenden den 
Erasmusstudierenden gesonderte Essay-Aufgaben stellen und dass in den letzten Wochen vor 
der Abreise ein stark erhöhter Arbeitsaufwand und viele Deadlines für Essays die Regel sind. 
So habe ich wie viele andere ERASMUS-Studierende den kompletten Dezember in der – 
allerdings sehr schönen und modernen – Bibliothek verbracht. Allerdings muss an dieser Stelle 
auch gesagt werden, dass der Katalog der Bibliothek in Maynooth relativ klein ist und es mir für 
manche Essays geholfen hat, weiterhin Zugriff auf den Online-Katalog der Frankfurter UB zu 
haben. Ein Vorteil der frühen Abreise ist natürlich, dass im Januar und Februar theoretisch noch 
Blockseminare in Frankfurt belegt werden können.  
Was das akademische Schreiben auf English angeht, hatte ich mich im Sprachzentrum der Uni 
für einen Englisch Kurs angemeldet. Leider wurde kein spezifischer Kurs zu akademischem 
Schreiben angeboten, jedoch ging die Lehrerin meines C2 Kurses auf einige wichtige Aspekte 
ein. Zu empfehlen sind außerdem einige der Weiterbildungsangebote der Bibliothek die Kurse 
von Essay-Writing bis hin zum Umgang mit Endnote und anderer Software anbieten.  
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5. Reisen und Freizeit 
Die Universität stellt neben akademischen Angeboten auch Sport- und Freizeitaktivitäten durch 
Clubs- und Societies bereit. Ich würde sehr empfehlen sich einige der Clubs anzuschauen, da 
so leichter Kontakte zu Iren (und nicht nur anderen internationalen Studierenden) geknüpft 
werden können. Zu Beginn des Semesters gibt es eine Art „Messe“ auf der sich alle Clubs 
präsentieren. Für einen Beitrag von 2 € kann man sich dann für einige der zahlreichen 
Möglichkeiten vom Surfclub bis zur Tea Society entscheiden. Für alle die Fechten oder es 
schon immer mal probieren wollten – bei der Fencing Society kann alle Ausrüstung ausgeliehen 
werden! 
Allen die in Maynooth landen, kann ich nur empfehlen so oft wie möglich ins nahe Dublin und 
weiter an die Küste nach Howth, Malahide oder Bray zu fahren. In Dublin sind viele der National 
Museums umsonst oder kosten nur wenig Eintritt. Besonders zu empfehlen ist dabei das Little 
Dublin Museum als Einstieg in die Geschichte des Landes. Aber auch das Jewish Museum und 
die National Gallery of Photography sind einen Besuch wert. Was das Ausgehen angeht, würde 
ich empfehlen nicht nur in der Touri-Gegend der Tempel Bar zu feiern, sondern weitere 
studentische und alternativere Viertel der Stadt zu erkunden, in welchen die Pint-Preise 
zumindest etwas niedriger werden. Auch die zahlreichen Second-Hand Stores warten darauf 
auf den Kopf gestellt zu werden.  
Für alle Natur-Begeisterten sind die Wicklow Mountains zum Wandern nicht weit. Bei Dooleys 
am Dubliner Flughafen kann (auch unter 25 Jahren) ein Auto gemietet werden um die Insel zu 
erkunden. Wer dies (bei Linksverkehr verständlicherweise) nicht möchte und zudem ein 
bisschen umweltschonender unterwegs sein will, kann mit der IrishRail so wie mit BusEireann 
und anderen Busunternehmen im Land herumkommen. Zu empfehlen sind dabei besonders 
Galway (Sleepzone Hostels) sowie der Burren National Park mit den Cliffs of Moher und den 
Aran Islands. Ich bin von Maynooth aus mit Freunden nach Galway gefahren und habe von dort 
aus die erwähnten Orte besucht. Außerdem würde ich jedem ans Herz legen zumindest eine 
Wandertour in Irland zu machen. Ich war mit Freunden nahe Killarney. Dort haben wir mehrere 
Wanderrungen gemacht, welche landschaftlich absolut beeindruckend waren. Bei Easons 
(Bücherladenkette) können einige gute Wanderführer erstanden werden und meistens gibt es 
dort (und übrigens auch in der Uni-Bibliothek) einige Wanderkarten.  
Außerdem würde ich einen Trip nach Nordirland nicht auslassen. Besonders Belfast war für 
mich aufgrund der (immer noch sehr präsenten) Geschichte besonders beeindruckend und 
interessant. Dort würde ich gerne noch einige Tage mehr verbringen. Empfehlen kann ich dort 
das Hostel Global Village.  
 
6. Fazit  
Irland ist ein faszinierendes Land, das mich vor allem durch seine Einwohner, aber auch durch 
seine imposanten Landschaften begeistert hat. Weitere Aufenthalte und größere Wanderungen 
sind bereits in Planung!  
Der Aufenthalt war für mich eine angenehme Pause vom hektischen Großstadtleben und hat 
mir persönlich sehr geholfen, mich im Studium besser zu fokussieren und weiter zu orientieren. 
Dies auch, da ich in der Reflektion auf mein Studium in Frankfurt nun einige Richtungen und 
Themengebiete besser für mich ausschließen kann.  
Die Lehrenden die ich an der  NUIM kennengelernt habe sind vor allem in Soziologie sehr 
motiviert und versuchen die Inhalte ihres Fachs den Studierenden sehr alltagsnah zu vermitteln.  
Aufgrund der Lehrmethoden (meist doch nur Vorlesungen) und unterschiedlichen 
Anforderungen and die Studierenden würde ich jedoch empfehlen nur für ein Semester an die 
National University of Ireland, Maynooth zu gehen.    

 

 


