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Vorbereitung 
 
Zu Beginn möchte ich den zukünftigen Erasmus Bewerber_innen erst einmal Mut zusprechen. Die 

Zeit und Mühe für die Vorbereitungen lohnen sich wirklich, da das Erasmus Förderprogramm eine 

sehr gute Möglichkeit darstellt ein Auslandssemester wahr nehmen zu können. 

Sobald die Zusage der Partneruniversität eingegangen ist, müssen noch ein paar weitere 

administrative Dinge, wie z.B. das erstellen und unterzeichnen des Learning Agreement, erfolgen. 

 

Einen etwas größeren Zeitaufwand stellt allerdings die Wohnungssuche dar. Zwar ist Maynooth 

eine Studentenstadt, die Anzahl der Wohnplätze scheint jedoch eher begrenzt zu sein. Gerade 

was die Wohnräume auf dem Campus betrifft, ist es fast unmöglich dort einen Platz zu erhalten. 

Relativ viele Studenten hatten auch kurz vor ihrer Anreise noch keine Unterkunft, was jedoch nicht  

dramatisch war, da sich vor Ort meist noch einiges ergibt. Allerdings sollte man damit rechnen 

eher außerhalb von Maynooth, das heißt in den umliegenden Orten eine Unterkunft zu bekommen. 

In Irland ist es üblich ganze Häuser an Studenten zu vermietetet. Meistens wird die Miete dann 

auch schon vollständig im Voraus verlangt. Ich würde mit der Wohnungssuche relativ früh 

anfangen, aber nicht verzweifeln wenn es nicht auf Anhieb klappen sollte. Die Facebook Gruppen“ 

Maynooth Accommodation“ und „Erasmus Maynooth“ können hier eine Hilfe sein. Ich würde 

außerdem regelmäßig auf der Immobilienseite daft.ie nachschauen. 

 

Wichtig bei der Vorbereitung ist vor allem die Zusammenstellung der Unterlagen für die 

Gastuniversität , wie zum Beispiel der „health insurance“, eine Zusatzkrankenversicherung welche 



2 

 

von der Universität vorausgesetzt wird. Wenn Fragen oder Unklarheiten aufkommen sollten, hilft 

die zuständige Erasmusbeauftragte Alena Jurikova sehr freundlich weiter. 

 
Unterkunft 
 
Ich habe mich zwar auch für die Studentenwohnheime auf dem Campus beworben, habe mir aber 

schon vorher gedacht, dass ich bei dem Losverfahren kein Glück haben werde. Außerdem muss 

man eine relativ hohe Miete, sowie den Januar mit bezahlen, auch wenn man nur bis Dezember 

hier studieren muss. 

Vor Ort habe ich auch nur einen Einblick in die „River Apartments“ bekommen, welche wirklich gut 

ausgestattet waren. Ich selbst habe in einem Haus mit fünf Studentinnen in Maynooth gelebt, 

welches ca. 20 Gehminuten von der Universität entfernt lag. Drei meiner Mitbewohnerinnen waren 

Irinnen und eine deutsche. Ich habe mir ein Zimmer geteilt, weshalb sich der Mietpreis noch 

einigermaßen in Grenzen gehalten hat. 

 

Jeder sollte  sich von Anfang an im Klaren sein, dass die Unterkünfte von der gewohnten 

Heimatumgebung stark abweichen können, zumal die Iren meiner Meinung nach generell einen 

etwas anderen Geschmack und Lebensstil haben. Allgemein haben wir uns mit den Irinnen im 

Haus gut verstanden, jedoch traten auch immer wieder  Probleme auf was die Sauberkeit und vor 

allem was Partys anging. Für mich haben sich daher zwei Bilder der Iren ergeben. Die meiste Zeit 

habe ich aber wirklich sehr gute Erfahrungen mit einem herzlichen Volk gemacht. Es  ist sehr 

wichtig nicht nur an den „Erasmus Veranstaltungen“ teil zu nehmen, sondern auch andere Uni 

interne Veranstaltungen wahr zu nehmen um den Kontakt zu anderen Studenten zu erleichtern.  

 

Maynooth 
 
Maynooth würde ich eher als einen sehr überschaubaren Ort bezeichnen, der jedoch perfekt für 

Studenten geeignet ist. Es gibt zahlreiche Supermärkte, Cafés und Bistros an jeder Ecke. Um 

etwas günstiger einkaufen zu gehen, würde ich „Aldi“ direkt an der Universität empfehlen. Viele 

gehen jedoch auch in den „Dunnes Store“, welcher von Kleidung bis hin zu Schreibwaren alles zu 

bieten hat.  

Um abends aus zu gehen gibt es zahlreiche Pubs in der Nähe der Universität. Die beliebtesten 

Pubs sind das Roost das Mantras und Brady‘s, welche auch als eine Art Club bezeichnet werden 

können.  

 

Dublin ist mit dem Bus 66 oder 67 in ca. 40 Minuten zu erreichen und kostet 3,30 Euro. Der Zug 

kostet etwa 1 Euro mehr und dauert weniger lange. Gerade wenn viel Verkehr in Dublin ist, würde 

ich den Zug vorziehen. Mit der „Student’s Leapcard“, welche auf dem Campus für 15 Euro 
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erhältlich ist, sind die Fahrten noch einmal günstiger. Ansonsten sollte man darauf achten immer 

passendes Kleingeld dabei zu haben, da die Busfahrer kein Wechselgeld herausgeben können. 

Ich würde empfehlen so oft wie möglich nach Dublin zu fahren, da die Stadt einiges bietet. Vor 

allem die Straßenmusiker, die kleinen Gassen und die Pubs geben einen faszinierenden Einblick 

in den irischen Lebensstil. Wer in den zahlreichen Pubs richtig feiern gehen will sollte die „Tempel 

Bar“ besuchen. Jedoch sind die Getränke sehr teuer. 

 
Universität 
 
Die Universität ist in zwei Campi unterteilt. Der South Campus ist der ältere von beiden und gleicht 

den Gebäude in den Harry Potter Filmen, was dem ganzen Studium eine einmalige Atmosphäre 

verleiht. 

Die meisten Vorlesungen finden jedoch im Neubau auf dem North Campus statt. Zwischen den 

beiden Campi liegt die Bibliothek, welche sehr gut ausgestattet ist und deren Öffnungszeiten bis in 

die Mitternachtsstunden reichen.  

Die Universität bietet ein Fitnesstudio und ein Schwimmbad welches für Studenten frei 

zugänglich ist. Zudem gibt es zahlreiche weitere Sportangebote, Clubs, Societies und Sprachkurse 

für verschiedene Sprachen. Generell ist die Betreuung der Universität in allen Bereichen sehr gut, 

auch was ärztliche Beratung angeht.  

Auf dem Campus gibt es viele Möglichkeiten essen oder einen Café trinken zu gehen. Die große 

Mensa bietet sogar Frühstück an. Im Vergleich zu deutschen Verhältnissen ist die Mensa jedoch 

eher teuer. 

Auf dem Campus befindet sich auch eine Bar, welche schon mittags geöffnet hat, aber auch 

abends verschiedene Events anbietet. Die Events sind zumeist von „Students Union“ organisiert, 

welche sehr engagiert sind und den Studenten ein angenehmes Studentenleben ermöglichen.  

 

In Deutschland studiere ich Soziologie mit dem Nebenfach Jura. Da ich an meiner 

Heimatuniversität jedoch schon fast alle nötigen CP erreicht habe, entschloss ich mich in Irland 

Business Kurse zu belegen. 

Der Studiengang bietet viele verschiedene Kurse die meiner Meinung nach sehr gut aufgebaut 

sind. Jedoch sollte man einplanen, dass dieses Studienfach sehr viel Zeit in Anspruch nimmt.  

Die Kommunikation zwischen den Studenten und Professoren sowie der Austausch von 

Unterlagen erfolgen über die Plattform „Moodle“. Hinderlich ist hier allerdings, dass die 

Registrierung für die Erasmus Studenten erst eine Woche nach Beginn der Kurse erfolgt. Somit 

hatten wir auch danach erst Zugriff auf die Kursunterlagen.  

Zusätzlich zu den Kursunterlagen werden in den meisten Vorlesungen spezielle Bücher 

angegeben, welche man  für relativ viel Geld im Büchershop in der Uni kaufen kann. Da das 

Semester für Erasmus Studenten schon im Dezember endet, müssen die meisten 
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Prüfungsleistungen in Form von Essay’s bereits während des Semesters absolviert werden, was 

die Endphase etwas stressig werden lässt wenn man 30 CP erreichen möchte. 

 
Reisen 
  
Ich würde jedem empfehlen an organisierten Ausflüge teil zu nehemen. Es werden zum einen 

Ausflüge von der Uni angeboten und zum anderen besteht die Möglichkeit über eine Agentur die 

Wochend- oder Tagestrips zu buchen. Irland ist wirklich ein schönes Land und gerade während 

des Reisens lernt man die verschiedenen Facetten kennen. Für den Anfang würde ich einen 

Kurztrip nach „Howth“ oder „Malahide“ empfehle. Für den „Ring of Kerry“ oder „Galway“ (Cliffs of 

Moher) sollte man etwas mehr Zeit einplanen.  

 

Fazit 
 
Rückblickend auf die 3,5 Monate im Ausland kann ich nur jedem empfehlen diese Erfahrung zu 

machen. Es ist wirklich unglaublich was man alles erlebt und für sich selbst mitnehmen kann. Um 

die Sprachkenntnisse verbessern zu können, bietet das Leben in einem anderen Land die perfekte 

Gelegenheit. Jedoch würde ich einen längeren Aufenthalt empfehlen, da ein Semester doch sehr 

schnell vorbei geht.  

Alleine die Erfahrung an einer anderen Universität studiert zu haben und über einen längeren 

Zeitraum verschiedene Menschen und Kulturen kennen gelernt zu haben, war jede Mühe wert. 

 


