
 

 

 

 

ERASMUS+ 2014/2015 Zeitraum: SS 2015 

Gastland: Irland Gastuniversität: Ollscoil na H eireann, 

Maynooth 

Fachbereich der ERASMUS-Kooperation:   Fachbereich Gesellschaftswissenschaften  

Studiengang:  Politikwissenschaft 

Datum: 17.07.2015 

 

persönlicher Erfahrungsbericht 

Planung, Organisation des Studienaufenthaltes und Veranstaltungsauswahl      

Bevor man sich um einen Erasmus Platz an der Uni seiner Wahl bewirbt, sollte man sich im 

Klaren darüber sein, wie viel Organisation, Selbstdisziplin und Verwaltungsarbeit dies bedeutet. 

Um das anfänglich deutlich zu machen: starker Wille und Entschlossenheit zur Absolvierung 

eines Auslandssemester wird doch in einigen Situationen vor, manchmal während des Semesters 

und auch gelegentlich danach benötigt, um dem bürokratischen Aufwand gerecht zu werden – 

dass es sich hierbei um meine persönliche Erfahrung handelt, sollte an dieser Stelle nochmals 

hervorgehoben werden. Da ich erst im sechsten Fachsemester in Irland studiert habe, kam mehr 

als in früheren Semestern hinzu, meine Kurse im Vorhinein sehr gründlich abzuwägen, da ich die 

meisten in Frankfurt schon abgeschlossen hatte und die Auswahl in Irland, wenn man die 

Überschneidungen der bereits absolvierten Studieninhalte abgezogen hat, nicht mehr besonders 

üppig war, sodass ich schließlich auch auf andere Fachbereiche wie Geschichte oder Philosophie 

ausweichen musste. Davor sollte man jedoch nicht zurückschrecken, oft können sich (gerade in 

geisteswissenschaftlichen Fächern) Inhalte treffen und es besteht die Möglichkeit, sie 

anschließend vor dem Prüfungsamt zu rechtfertigen. An dieser Stelle möchte ich eines 

hervorheben, was mir im Vorhinein nicht bewusst war: Die ECTS Punkte, die einer Veranstaltung 

an der ausländischen Universität beigemessen werden, müssen nicht zwangsweise und stimmen 

oft nicht mit den Punkten der Heimatuniversität überein, sodass man bei der Auswahl seiner 

Veranstaltungen nicht unbedingt auf die ECTS-Angaben achten muss, sondern sie einem 

eventuell als ungefährer Maßstab dienen können. Ob die Veranstaltungen überhaupt 

angerechnet werden und mit wie vielen Punkten, wird erst durch das Prüfungsamt nach dem 

eigentlichen Auslandsstudium entschieden. 



Nicht einschätzbar wird es leider dann, wenn im Vorlesungsverzeichnis nicht konkret dargelegt 

wird, welche Leistungen man erbringen soll. Beispielsweise wird angegeben: „100% continuos 

assessment”, dies kann im Aufwand leider alles bedeuten, von lediglich einem 2000 Wörter Essay 

(was bei uns häufig einem Teilnahmeschein entspricht) bis hin zu einer kurzen Quellenanalyse 

mit Wissenstest und einem 5000 Wörter Essay plus einer Präsentation über ein vom Essay 

unabhängiges Thema mit schriftlicher Ausarbeitung. Der Unterschied zwischen diesen beiden 

Veranstaltungen kann lediglich 2.5 Creditpunkte in Maynooth betragen.  

Die beste Methode mit diesen Ungewissheiten umzugehen ist der Versuch, offen zu sein für 

eventuell andere Veranstaltungen, von denen man z.B. erst in der Orientierungswoche erfahren 

kann, da die Kurse in Maynooth auch erst von den “Heimatstudenten” aufgefüllt werden, bevor 

Erasmus Studierende die Restplätze in Anspruch nehmen können. Das hört sich aber härter an 

als es ist: an der Universität in Maynooth gibt es 12.000 Studierende und ist daher im Vergleich 

zu Frankfurt relativ klein, sodass man in fast alle seine gewünschten Kurse gelangen kann. Man 

sollte nur im Hinterkopf haben, dass es kein Drama ist, falls man den einen oder anderen nicht 

belegen kann, vor allem auch vor dem Hintergrund, dass man keine Garantie dafür bekommt, 

dass einem die Veranstaltungen letztlich auch angerechnet werden. Die beste Verfahrensweise 

ist, zu versuchen in diejenigen Veranstaltungen zu kommen, für die man sich zunächst am 

meisten interessiert und gleichzeitig mit einem Auge darauf schielt, ob man sie für eine eventuelle 

Anrechnung inhaltlich und formal rechtfertigen kann, sich dennoch insgesamt auf keinen Fall zu 

viel Aufwand in den jeweiligen Veranstaltungen aufzuladen. Der Nachteil dabei wäre sonst, die 

Universität lediglich von innen zu Gesicht zu bekommen und eben keine kulturellen Erlebnisse 

zu erfahren, nichts vom Land in dem man für ein/ zwei Semester lebt mitnimmt außer den 

inneruniversitären Regelungen. In der Orientierungswoche, in der Woche danach oder auch 

wenn man erst später noch im Semester bemerkt, dass der Aufwand für eine Veranstaltung zu 

viel wird, sollte man es sich lieber früher als später eingestehen und abwählen – dies ist entgegen 

vieler Behauptungen kein Problem. Denn unvorteilhaft und problematisch wird es erst dann, wenn 

man am Ende nichts abgibt und die Veranstaltungen einfach nicht abschließt ohne zuvor das 

Learning Agreement geändert und unterschreiben lassen zu haben. Bei rechtzeitiger Abmeldung 

braucht man also keine Bedenken zu haben.  

Orientierungswoche und Einleben                

Die Orientierungswoche kann sich wie im ersten Semester eines Studiums etwas chaotisch 

gestalten, die Erasmus Koordinatorin ist jedoch sehr hilfsbereit und kann einem auch jenseits 

ihres Fachgebiets Auskunft geben, im Regelfall verlief die Kommunikation mit ihr vor Ort 

glücklicherweise sehr unkompliziert und schnell. In Maynooth selbst gibt es viele 

Einkaufsmöglichkeiten, die fußläufig immer zu erreichen sind: unmittelbar zwischen Nord- und 

Südcampus befindet sich beispielsweise ein Aldi, in der Nähe befindet sich ein kleines Shopping 



Centre (Manor Mills), in dem man mehrere nützliche Geschäfte findet, wie u.a. auch den irischen 

Dunnes Store für Lebensmittel, Klamotten oder Haushaltswaren. Darüber hinaus sollte man sich 

darüber klar sein, dass die meisten irischen Studenten am Wochenende häufig zu ihren Eltern/ 

Freunden fahren und dadurch meist das “Studentenleben” zwischen montags und donnerstags 

stattfindet.  

Reisen                      

Erasmus Studierende haben so auch die Gelegenheit sich entweder alleine oder in der Gruppe 

zusammenzuschließen und an den Wochenenden zu reisen, was ich wärmstens empfehlen 

würde. Besonders positiv überrascht hat mich der Anbieter “Paddy Waggon”, welcher zwar eine 

sehr touristische Aufmachung hat, jedoch in keinster Weise übertrieben viel für seine Busausflüge 

verlangt, beispielsweise zu den Cliffs of Moher, im Gegenteil. Für z.B. rund 40 Euro bekommt 

man einen Tagestrip mit reichlichen (nicht ausschließlich rein touristischen) Informationen nicht 

nur über die Cliffs, sondern über Dublin und Irland selbst, auch weitergehende historische, 

politische und gesellschaftliche Phänomene werden erläutert. Ich würde empfehlen, eine solche 

Tour relativ am Anfang seines Aufenthaltes zu gestalten, um evtl. Anregungen für andere 

Ausflüge etc. zu bekommen, lohnen tut es sich allerdings zu jedem Zeitpunkt.  

Insgesamt lässt es sich mit geringen Planungsaufwand sehr gut und vor allem günstig innerhalb 

Irlands reisen. Busfahrten von der West- zur Ostküste (ca. 3 ½ – 4 Std.) und umgekehrt lassen 

sich unter 20 Euro als Student (inklusive Rückfahrt) bequem bewältigen, B&B´s oder 

Jugendherbergen sind absolut bezahlbar (z.B. 14€ pro Nacht in Galway im Sleepzone Hostel, 

sehr saubere Jugendherberge mit freundlichen Angestellten). Es gibt zahlreiche Ausflugsorte, an 

denen es sich lohnt auch einen längeren Aufenthalt einzuplanen, um die Atmosphäre 

aufzunehmen und die verschiedenen Dialekte innerhalb Irlands zu vergleichen neben ihrer 

kulturellen Reichhaltigkeit. Essen kann man dabei sehr günstig in Pubs, die nicht wie in 

Deutschland nur Snacks auf der Karte haben, sondern meistens eine eigene sehr gute und 

landsmännische Küche anbieten. Hier kriegt man oftmals einheimischeres Essen als in 

Restaurants (empfehlenswert ist z.B. Irish Stew oder ein Roast, also Braten), da sich die Iren 

selbst in vielen Fällen im Pub treffen zum Essen, Trinken und natürlich Reden. Um sich im Voraus 

zu informieren, was man in den jeweiligen Regionen unternehmen kann, welche Hostels/ B&B´s 

oder sogar Hotels sich anbieten, kann meiner Erfahrung nach TripAdvisor als Internetseite die 

beste und zuverlässigste Übersicht aufwarten. 

Verkehrsanbindung und Vergünstigungen           

Dublin ist nur eine Stunde mit dem Bus (Linie 66/ 67) entfernt und sogar in nur einer halben 

Stunde mit dem Zug zu erreichen, für beide öffentlichen Verkehrsmittel bietet es sich aber 

dringend an, eine sogenannte Leapcard zu kaufen, da Stadtbusse in Irland ausschließlich 



Münzgeld und dieses auch nur passend annehmen. Mit der Leapcard fährt man letztlich sogar 

günstiger und stressfreier: denn während eine normale Busfahrt aktuell 3,30€ kostet, kommt man 

mit ihr auf nur 2,60€. Außer in den Nightlines ab 23h – da muss man sich aufgrund des 

Nachtaufschlags auf zwischen 5 und 6 € einstellen. Zu erwerben ist sie für eine 5€ Kaution u.a. 

im Spar Markt und in der Uni. Insgesamt kann man als Student viele Vergünstigungen in 

Anspruch nehmen, selbst in Klamottenläden werden oftmals Studentenrabatte angeboten.  

Universitäre Angebote: Clubs und Societies           

Wenn man einigermaßen sportlich unterwegs ist, sollte man sich die verschiedenen Clubs 

innerhalb der Universität beim sogenannten “Fairs Day” ansehen, an dem sich fast alle 

universitären Clubs vorstellen, deren Varietät von traditionell irischen Sportarten wie Rugby oder 

Hurling bis hin zu Ultimate Frisbee, Handball und Tanzen oder sogar Surfen reicht. Viele dieser 

Clubs, aber auch sogenannte Societies (die sich eher gesellschaftlich, politisch oder 

unterhaltungstechnisch engagieren wie z.B. Hogwarts Society, Debating Soc oder Disney Soc 

und viele weitere mehr), bieten ebenfalls Wochenendtrips an. Dabei geht es bei fast allen Clubs 

und Societies darum, jeden einzubinden, sprich diejenigen, die noch niemals dabei gewesen sind 

ebenso willkommen zu heißen, wie diejenigen, die schon länger mitmachen. Jeder kann etwas 

finden, ob nur einmaliges oder aber regelmäßiges Engagement gewollt ist bzw. ob man noch 

niemals etwas von den jeweiligen Regeln des Sportes/ Clubs gehört hat oder schon langjährige 

Erfahrung sammeln konnte. Die Einrichtungen der Universität insgesamt sind dabei sehr 

studentenfreundlich gestaltet. Von der Universitätsbibliothek, über die Seminargrößen bis hin zu 

Studentenbars/-cafés ist Einiges sehr viel intimer und gemütlicher als in größeren Universitäten. 

Finanzen: Kontoerföffnung                

Sehr unkompliziert gestaltet sich auch eine Eröffnung und Schließung eines irischen Bankkontos. 

Dabei würde ich die AIB (Allied Irish Bank) sehr empfehlen: nicht nur aufgrund der Möglichkeit 

kostenlos ein Konto zu eröffnen, sondern auch aus dem Grund, dass sich eine Filiale (Branch) 

direkt auf dem Campus befindet, dessen Angestellte mit der Eröffnung eines Kontos für 

internationale Studierende viel Erfahrung besitzen.  

Unterkunft                  

Was die Wohnsituation betrifft, sollte man sich allerdings so früh wie möglich informieren. Gerade 

da Maynooth eine eher kleine Stadt ist und die Universität zu einer der am schnellsten 

wachsenden in Europa zählt, bedeutet dies, dass der Wohnraum ähnlich wie in Großstädten 

Deutschlands sehr begrenzt, teuer und häufig mangelhaft ausgestattet ist, d.h. dass sich die 

Landlords/ -ladys (=Vermieter) oft nicht um die selbstverständlichsten Dinge (warmes Wasser, 

Strom, Reparaturarbeiten allgemein) kümmern. Wer den täglichen sprachlichen Austausch mit 

Iren selbst sucht, sollte sich womöglich auch keine Erasmus WG suchen, auch wenn das 



eventuell im ersten Moment leichter aussehen mag. Das Problem hierbei liegt darin, dass man 

oft mit den eigenen Landsleuten zusammen wohnt und dadurch doch überwiegend dazu übergeht 

Deutsch zu sprechen oder aber mit anderen Nationen zusammenwohnt, die ebenfalls keine 

Muttersprachler sind, sodass einem eine Verbesserung der sprachlichen Fähigkeiten, sofern man 

darauf einen Fokus legen möchte, häufig verwehrt bleibt. Insgesamt sollte man sich vorher damit 

auseinandersetzen, welche Wohnsituation man persönlich bevorzugt und sich dann relativ zügig 

um eine solche bemühen (Einzel- oder Doppelzimmer in WG; WG ja oder nein, mit wem: Iren/ 

Erasmus Studierenden/ Internationalen Studierenden; in einer Gastfamilie: mit oder ohne 

Essensangebot; etc. mit den entsprechenden finanziellen Möglichkeiten im Hinterkopf). Ich hatte 

beispielsweise ein Einzelzimmer bei meiner Vermieterin, welches sich von Anfang an als die best 

mögliche Art herausgestellt hat, irische Lebensweisen, Einstellungen und Sprache 

kennenzulernen. Dies ist aber immer von den jeweiligen Charakteren abhängig, auch dies sollte 

einem bewusst bleiben. Es gibt zur Unterkunftssuche eine Internetseite von der Universität selbst, 

bei der man sich erkundigen kann, welche Angebote es zur Zeit gibt, aber auch eine 

Facebookseite mit offenen und gewünschten Unterkünften steht zur Verfügung. Wer ein 

passendes Quartier gefunden hat, der wird den Vorteil genießen, sich relativ schnell einzuleben 

und sich auch auf andere Sachen besser fokussieren zu können. Dies heißt umgekehrt dennoch 

nicht, dass man eine eventuell negative Unterbringung für die gesamte Zeit aushalten muss, denn 

einmal vor Ort zu sein und sich mit anderen Leuten zu verständigen, bietet einem relativ rasch 

neue Informationen, gerade unter den Studenten selbst, sodass man Ausweichmöglichkeiten 

finden kann und nicht ein bis zwei Semester unglücklich seine Unterbringung hinnehmen muss. 

Fazit               

Abschließend bleibt festzuhalten, dass die Erfahrung, sich auf ein Auslandssemester mit dem 

Erasmus Förderprogramm in Irland zu bewerben und anschließend tatsächlich vor Ort zu 

studieren und zu leben, einen persönlich in jedem Fall verändern wird. Negative Erfahrungen wird 

man hiernach besser in der Lage sein zu bewältigen, auszuhalten oder geduldiger mit ihnen 

umzugehen. Wenn man sich auf eine andere Kultur und Lebensweise einzustellen versucht, wird 

es einen selbst wesentlich verändern. Man wird vor allem gleichzeitig sich selbst besser 

verstehen lernen. Dies ist vielleicht die eindrücklichste Erkenntnis für mich: Die Möglichkeit, nicht 

nur Neues kennenzulernen, sondern auch anderes, vorher unreflektiertes oder 

selbstverständliches besser einschätzen zu können. Man lernt ein anderes Land und dabei sich 

selbst und sein eigenes Land neu kennen.  

  

  

 



 

 

Ein letzter kleiner, sehr praktischer Tipp: 

           eine gute Regenjacke ist aufgrund     

        des Windes besser als ein   

        Regenschirm in Irland. 
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