
Abschlussbericht Auslandsaufenthalt in Maynooth, Ireland 

Vom 17.09.2015-06.06.2015 

 

1. Planung 

 

Ich wollte auf jeden Fall mein Auslandsjahr in Irland machen, da ich das Land schon 

mehrfach im Urlaub besucht und bereist habe und nun wissen wollte, wie es ist, hier 

einmal zu leben und hoffentlich auch hinter die Klischees zu gucken. Über das 

Erasmus Programm der Goethe Universität gibt es für meinen Fachbereich nur die 

Maynooth University als Partneruniversität. Leider ist es nicht möglich gewesen auch 

mein zweites Hauptfach Erziehungswissenschaften im Ausland zu studieren (obwohl 

die Maynooth University auch dies anbietet) da dieser Fachbereich der Goethe 

Universität hier leider keine Kooperation hat und mir somit die Bürokratie einen 

Strich durch die Rechnung gemacht hat. Wobei wir auch schon bei einer der zwei 

großen Schwierigkeiten bei der Planung waren. Das Erasmus Programm kommt mit 

einem sehr großen bürokratischen Aufwand daher. Je nach Universität und 

Fachbereich kann hier die Betreuung bei der Bewältigung der Formularitäten mehr 

oder minder gut ausfallen. In Frankfurt sieht die Betreuung leider für den Bereich 

Gesellschaftswissenschaften eher schlecht aus, da sich hauptsächlich eine Person 

um alle Bewerbende kümmert und zeitlich daher sehr eingespannt ist. In Maynooth 

dagegen sieht die Betreuung sehr gut aus und man kann auch problemlos spontan 

wegen Kleinigkeiten vorbeikommen oder E-mails schreiben. In beiden Fällen waren 

die Mitarbeitenden in den International Offices aber sehr freundlich und bemüht zu 

unterstützen.  

 

Die zweite große Schwierigkeit war die Suche nach einer Unterkunft in Irland da 

diese sinnvollerweise vor der Ankunft schon geklärt sein sollte. Viele Vermietende 

möchten einen aber lieber persönlich kennenlernen bevor man eine Zusage 

bekommt was es somit häufig schwierig macht. Es lohnt sich auf jeden Fall schon 

etwas früher anzureisen (Ich war zwei Wochen vor Uni Beginn in Irland) um 

genügend Zeit für die Wohnungssuche gezielt vor Ort zu haben.  

 

2. Unterkunft 

 

Die Maynooth University hat mehrere Studentenwohnheime. Es ist jedoch äußerst 

schwierig dort einen Platz zu bekommen, besonders im Wintersemester, da es zu 

Beginn des akademischen Jahres immer wesentlich mehr Bewerberinnen und 

Bewerber gibt als Plätze zu vergeben sind. Jedoch bietet die Uni eine sehr gute 

Website zur Wohnungssuche außerhalb vom Campus. Die häufigste Unterbringung 

ist entweder gemeinsam mit Hausbesitzenden oder aber gemeinsam mit anderen 

Mietenden. Hier bilden sich häufig reine Studierendenhäuser aus. Die Uni bietet auf 

der Website auch einen Überblick über gängige andere Website zum House-sharing. 

Dies ist in Irland eine durchaus übliche Form des Wohnens da mieten sehr teuer ist 



und sich somit eine breite Masse keine eigene Wohnung leisten können. Auch über 

die Facebook Seiten der Uni werden viele freie Zimmer beworben. In allen Fällen gilt 

sich schnell zu melden falls man Interesse hat. Die meisten Zimmer sind in unter 

einer Woche wieder vergeben.  

 

Bei der Zimmersuche sollte man besonders darauf achten, dass die Universität gut 

zu erreichen ist. Innerhalb von Maynooth ist dies kein Problem, selbst aus den 

Randbereichen kommt man mit dem Fahrrad problemlos zur Uni. Viele der Orte 

außerhalb sind jedoch wesentlich schlechter zu erreichen. Sowohl die Bus als auch 

die Bahnverbindungen sind eher selten und erfordern somit sehr genaues planen, da 

diese auch nicht immer pünktlich sind kann es häufig passieren, dass man eine 

Stunde vor Uni Beginn schon auf dem Campus ist um nicht zu spät zu sein. Auch 

fahren die letzten Busse und Bahnen vor Mitternacht, Nachtbusse gibt es nur 

Freitags und Samstags und diese fahren auch nur aus Dublin heraus nach 

Maynooth jedoch nicht von Maynooth in die umliegenden Orte. Somit ist man bei 

vielen Aktivitäten von zum Beispiel Clubs and Societies, Sportveranstaltungen, 

Feierlichkeiten oder auch gemütlichen Pub Abenden sehr eingeschränkt. Auch sollte 

man bei seinen Planungen berücksichtigen, dass es in Irland zwar die Option gibt 

über die Student Leap Card vergünstigte ÖPNV Preise zu zahlen, sich diese 

dennoch aufrechnen wenn man jeden Tag in die Uni und zurück fahren muss. Hier 

lohnt es sich häufig etwas mehr Geld für ein Zimmer in Maynooth auszugeben. Die 

Student Leap Card gibt es auf dem Campus zu kaufen. 

 

Die Häuser variieren von ihrem Standard und der Einrichtung und Ausstattung stark. 

Gerade bei der Unterbringung gemeinsam mit den Eigentümern ist der Standard 

häufig recht gut. Doch die reinen Studierendenhäuser sind häufig älter und nicht in 

bestem Zustand. Besonders wichtiger Aspekt hierbei ist vor allem die Art der 

Heizung. Viele Häuser heizen mit Öl, welches regelmäßig aufgefüllt werden muss, 

da die Heizung sonst logischerweise aus bleibt. Das Heizöl ist jedoch sehr teuer und 

somit wird häufig versucht daran zu sparen, was im Winter teilweise zu sehr kalten 

Räumen führt, hier empfiehlt es sich bei der Raumsuche auf jeden Fall genauer 

nachzufragen wie heizen gehandhabt wird und auch welche extra Kosten auf einen 

zukommen können (wir haben mit 5 Leuten in einem mittelgroßen Haus jeweils 50 

Euro pro Person pro Monat extra gezahlt für die Heizung und diese daher auch nur 

in den Wintermonaten genutzt). 

 

3. Uni 

 

Die Universität in Irland ist sehr schulisch aufgebaut. Im Bachelor durchläuft man 3 

Jahre. Für diese 3 Jahre gibt es jeweils festgelegte Module bzw. Seminare die man 

besuchen muss und wenige „Wahlpflichtfächer“ wo man sich entscheiden kann. Als 

International Studierender hat man den Vorteil nicht an diese Jahrestrennung 

gebunden zu sein. Man darf also Module bzw. Seminare aus jedem Jahr wählen was 

eine wesentlich größere Freiheit bedeutet. So findet man auch recht gut die nötigen 



Kurse und kann sich gleichzeitig überlegen bei welchen Themen man sich sicher 

fühlt und vielleicht einen Kurs aus dem 3. Jahrgang besucht und bei welchem man 

sich lieber noch einmal einen Einführungskurs anschauen möchte. Die Seminare 

sind alle als Vorlesung aufgebaut und dauern 60 min. Im Normalfall gibt es während 

des Semesters zwei Leistungserbringungen: nach der ersten Hälfte des Semesters 

die Abgabe eines Essays und am Ende des Semesters eine Klausur.  

Da es sehr viele International Studierende in Maynooth gibt (in meinem ersten 

Semester waren es fast 1000 Internationals auf ca. 9000 Irische Studierende) sind 

die Dozenten alle sehr bemüht die nötige Unterstützung zu geben damit man auch 

als Fremdsprachler gut zurecht kommt. Die Dozenten und Mitarbeitende der Uni sind 

alle sehr hilfsbereit und offen und haben auch die nötige Zeit sich mit Fragen oder 

Problemen der Studierenden auseinander zu setzen.  

 

Folgende Module habe ich während meines Aulandsjahres belegt:  

 

a. Module 1. Semester 

 

Irish Public Policy 

In diesem Modul ging es um die irische Politik seit Gründung des Irish Free State. 

Schwerpunkte lagen dabei auf der Öffnung Irlands hin zu Europa und dem 

Beitrittsversuchen Irlands zur EU, sowie auf der jüngeren Vergangenheit, vor allem 

der Wirtschaftskrise und der Regierung Irlands durch die Troika. 

 

Marx on Ireland: The Dialectics of a Colonialized Society. 

Dieser Kurs beschäftigte sich mit Irland als Kolonie Großbritanniens, mit Fokus auf 

Marx Forschungen und Theorien zum Thema Kolonialismus. Auch die Entwicklung 

seiner dialektischen Theoriebildung am Beispiel Irland war Schwerpunkt. Anhand 

von Texten von Marx und Engels über die Situation Irlands, den Vergleich mit 

England und die Unterdrückung durch Großbritannien erarbeiteten wir uns ein 

Verständnis über das Thema Kolonialismus als sozialen Prozess und die 

dialektische Sicht auf sozio-ökologische Zusammenhänge. 

 

Contemporary Social Theory 

Dieser Kurs gab eine Übersicht über die zeitgenössischen sozialen Theorien; von 

Nietzsche bis Zizek. Schwerpunkt dabei war eine kritisch- reflexive Annäherung an 

die verschiedenen soziologischen Theorien und Sichtweisen. Mithilfe von 

Filmausschnitten, Musikstücken und Bildern wurde die Vielfalt der Thematik 

verdeutlicht. Hauptthemen waren dabei Marxismus, Postmodernismus und 

Poststrukturalismus. 

 

Technology and Culture 

In diesem Kurs wurden die wechselnden Beziehungen zwischen Technologie und 

Kultur analysiert. Auch mit Perspektive auf die kulturelle Beeinflussung von 

Technologie auf Kultur und Gesellschaft und umgekehrt. Auch die Nutzung von 



Technologien, wie diese entwickelt und beworben wurden und wie sie im Rückblick 

wahrgenommen wurden war Thema. Die Beziehungen von technologischen, 

menschlichen und sozialen Charakteristika und Identitäten waren ebenso 

Bestandteil der Analyse. 

 

Social Movements and collective Actions 

In diesem Kurs wurden Soziale Bewegungen und ihre Entwicklungen behandelt. 

Dies geschah aus globaler Sicht mit dem Anspruch, Bewegungen und Aktionen an 

unterschiedlichen Orten oder zu unterschiedlichen Zeiten miteinander in Verbindung 

zu setzen. Die gesellschaftlichen Auslöser, Bedingungen und Hintergründe zu 

Entstehung, Ausbreitung und Auflösung von Sozialen Bewegungen standen hierbei 

im Fokus. Beispielhaft behandelten wir die Zapatista Bewegung in Mexico, die 

verschiedenen Occupy Bewegungen, die Shell to Sea Bewegung in Irland und die 

Studentenproteste in Quebec. 

 

b) Module 2. Semester 

 

International Relations 

Dieses Seminar gab eine Einführung in die Internationalen Beziehungen. Es wurden 

einerseits die großen Theorieströmungen behandelt ((Neo-) Realismus, (Neo-

)Liberalismus, Marxismus, Feminismus und Sozial Konstruktivismus) und 

andererseits aktuelle politische Geschehnisse im Internationalen Kontext anhand 

und aus Sicht dieser unterschiedlichen Theorien analysiert. Auch die Bedeutung von 

Internationalen Organisationen, die Möglichkeit der demokratischen Politikgestaltung 

auf internationaler Ebene und Sicherheitspolitik im Internationalen Kontext waren 

Themen des Seminars. 

 

Media and Society 

Ziel dieses Seminares war es eine Einführung in die kritische soziologische Analyse 

des Verhältnisses von Medien und Gesellschaft zu geben. Hierfür wurden relevante 

Theorien bearbeitet und anhand von Fallstudien auf ihre Anwendbarkeit geprüft. 

Besonderer Fokus wurde hierbei auf die Entwicklung der modernen Massen Medien 

und den Effekt welchen die Globalisierung hierbei hat gelegt. Auch die 

Repräsentation von Gender, Klasse und Ethnizität in den Mainstream Medien wurde 

bearbeitet. 

 

Society and State 

In diesem Seminar wurde das Zusammenspiel zwischen Staat und Gesellschaft aus 

einer politisch-soziologischen Perspektive betrachtet. Zentrales Thema hierbei war 

die Frage nach Macht, Machtverteilung und Machtstrukturen. Um diese Frage zu 

behandeln wurden Theorien aus verschiedenen Strömungen bearbeitet und 

verglichen (so z.B. pluralistische, marxistische, radikale, korporatistische, totalitäre, 

feministische Theorien; aber auch Theorien aus der partizipativen 

Demokratietheorie, Konzepte der ‘citizenship‘ oder des sozialen Kapitals). Anhand 



von aktuellen politischen Entwicklungen und Fallstudien wurden verschiedene 

Regierungsmodelle verglichen und auf Bereiche wie ‚social equality‘, ‚happiness‘ und 

‚participation‘ untersucht. 

  

Sociology of Development 

In diesem Kurs wurde der Begriff ‘Entwicklung’ soziologisch analysiert. Hierzu wurde 

sich zuerst mit der Bedeutung des Wortes auseinandergesetzt (im politischen 

Rahmen) um anschließend auf die ‚Sprache von Entwicklung‘ zu schauen (wie wird 

über das Thema geredet?) und abschließend die Vorstellungen zum Thema 

Entwicklung zu analysieren. Hierbei wurde immer die historische und auch 

wissenschaftliche Entwicklung des Themas betrachtet. Besonderer Fokus lag auf 

den Themen Globalisierung, Entwicklungshilfe und militärische und humanitäre 

Interventionen. 

 

 

4. Stadt 

 

Maynooth ist eine Studentenstadt ca. eine halbe Stunde von Dublin entfernt gelegen. 

Durch die Studenten der Maynooth University wird die Einwohnerzahl der Stadt 

quasi verdoppelt. Dementsprechend ist die Stadt sehr auf Studierende ausgerichtet. 

Es gibt viele Pubs, Fast Food Läden und kleine Cafés und viele der Pubs sind 

gleichzeitig auch kleine Clubs. Viele der Pubs bieten außerdem sehr gutes Essen 

mit wechselnden Menüs, welches auch für Studierende noch bezahlbar ist. Wichtig 

anzumerken ist auf jeden Fall, dass Irland generell teurer ist als Deutschland, man 

sollte die Essenskosten also auf jeden Fall deutlich höher einplanen als gewohnt. 

Zum Einkaufen gibt es neben zwei kleineren Märkten auch Aldi, Lidl, Tesco und 

Supervalu. Je nachdem wo man wohnt lohnt es sich definitiv sich ein Fahrrad zu 

besorgen. Bei Maynooth Cycles kann man sich für wenig Geld ein gebrauchtes 

Fahrrad kaufen, welches der Laden einem im Anschluss auch wieder abkauft. Außer 

der Uni sind die Hauptarbeitgeber in der Umgebung HP und Intel dementsprechend 

sind unter der Woche in den Pubs hauptsächlich Studierende unterwegs, da viele 

irische Studierende aber am Wochenende nach Hause fahren trifft man am 

Wochenende hauptsächlich auf Arbeitnehmende. In unmittelbarer Nähe zum 

Stadtzentrum erstreckt sich das Gelände vom Carton House. Dies ist ein ehemaliges 

Herrenhaus welches nun als Golfhotel genutzt wird. Die das Haus umgebenden 

Parkanlagen sind dementsprechend vor allem als Golfplätze genutzt, jedoch ist das 

Gelände frei zugänglich und ein wunderschöner Ort zum spazieren gehen, joggen 

oder Radfahren. Dieses Arrangement von Golfplatz und gleichzeitiger Naherholung 

gibt es in Irland häufiger und somit ist es nicht ungewöhnlich mitten über einen 

Golfplatz zu spazieren, gegenseitige Rücksichtnahme wird natürlich erwartet. 

Ebenfalls einer schöner Weg zur sportlichen Betätigung ist der Canal Way. 

 

Mit dem Bus 67 lässt sich auch in wenigen Minuten ein anderes Herrenhaus mit 

Parkanlage besichtigen. Die Parkanlagen sind wieder frei zugänglich, die 



Besichtigung des als Museum dienenden Hauses kostet allerdings etwas Geld. Für 

Studierende gab es jedoch immer einen Tag mit freiem Eintritt. Doch allein schon 

der Park lohnt sich auf jeden Fall zu besichtigen und wurde bald zu einem meiner 

Lieblingsorte in der Umgebung, zum Lernen, entspannen und auch essen gehen in 

dem kleinen Café im Herrenhaus.  

 

Mit Bus oder Bahn lässt sich jedoch auch Dublin recht gut erreichen. Der ÖPNV im 

Großraum Dublin ist eigentlich ganz okay, jedoch nicht mit Großstädten wie 

Hamburg, Frankfurt oder Berlin zu vergleichen. zu den Hauptverkehrszeiten 

kommen Züge aus und nach Dublin ca. alle 10-20 min. dazwischen kann es aber 

auch gut vorkommen, dass man eine Stunde auf den nächsten Zug oder Bus wartet. 

Die Seiten von Dublin Bus und Irishrail sind hier sehr hilfreich, jedoch nicht sofort 

intuitiv verständlich. Nachtbusse fahren nur am Freitag und Samstag und dass auch 

nur alle zwei Stunden aus Dublin heraus, nicht jedoch Richtung Dublin rein. 

Taxikosten von Dublin nach Maynooth betragen ca. 50 Euro also sollte man seine 

Abende in Dublin vorher gut planen. Dublin bietet sonst aber alles was man von 

einer Großstadt erwartet. Absolut positiv ist, dass sich die meisten Freizeit- und 

Kulturangebote (Museen, Clubs, Theater, Konzertsäle, Veranstaltungsräum,...) alle 

fußläufig in der Dubliner Innenstadt befinden. Auch hier sind viele Pubs gleichzeitig 

Clubs oder Veranstaltungsräume so finden z.B. im Grand Social Pub regelmäßig 

sehr gute Konzerte statt, von lokalen Bands bis hin zu bekannten Größen der 

Musikszene welche man hier (vorausgesetzt man hat sich rechtzeitig um ein Ticket 

gekümmert) in einer sehr gemütlichen und schönen Atmosphäre genießen kann. 

Überhaupt bietet Dublin was die Musikszene angeht eine schier endlose Vielfalt, das 

Klischee der musikalischen Iren bestätigt sich hier definitiv.  

 

5. Freizeit 

 

Da Irland nicht besonders groß ist, kann man auch in einem Semester schon sehr 

viel von der Insel sehen. Tages- oder Wochenendtouren wie z.B. von Paddywagon 

Tours sind eine gute Möglichkeit um auch in kurzer Zeit sehr viel zu sehen. Jedoch 

ist man hier natürlich recht eingeschränkt was die eigenständige Erforschung der 

Gegend angeht.  

Viele größere Städte sind sehr gut von Dublin aus mit der Bahn zu erreichen (z.B. 

Galway, Cork, Belfast) und in den Städten kommt man auch recht gut ohne Auto 

zurecht. Sobald man allerdings mehr von der Landschaft sehen möchte empfiehlt es 

sich ein Auto zu mieten (wenn man länger Zeit hat sind Fahrradtouren absolut 

empfehlenswert! Irland ist ein sehr Rad freundliches Land und viele Bed and 

Breakfasts bieten Fahrradfahrer Specials.). Beim Auto mieten ist wichtig zu 

beachten, dass es viele besondere Vorschriften für unter 25 Jährige gibt. So 

vermieten viele Firmen gar nicht erst an Jüngere. Als sehr unkompliziert hat sich Sixt 

herausgestellt aber auch hier zahlt man als junger Mensch wesentlich mehr. 

 



Ansonsten bieten auch einige Societies der Uni Ausflüge an. Besonders für 

Naturliebhaber empfiehlt es sich Mitglied der Rovers Society zu werden. Diese 

veranstaltet regelmäßig Wanderausflüge sowohl nur einen Tag lang als auch über 

ein Wochenende. Aber auch die International Society oder die Celtic Society 

veranstalten Ausflüge. Hier zahlt man häufig sehr wenig, da die Societies durch die 

Uni subventioniert werden. 

 

In der näheren Umgebung gibt es einige schöne Klippenwanderwege entlang der 

Küste der Dublin Bay. Ein absolutes Muss ist die Halbinsel Howth, hier gibt es 

verschieden lange Wege, mein persönlicher Tipp wäre auf jeden Fall den langen 

Weg komplett zu gehen! Die Aussicht lohnt sich.  

Auch der Weg zwischen Bray und Greystone ist für einen Nachmittag ein schönes 

Ausflugsziel. Ebenso Malahide Castle und die Küstenstrecke dort. Alle diese Orte 

sind problemlos per Bahn erreichbar. 

Etwas schwieriger zu erreichen ist das Gebiet der Wicklow Mountains hier fahren 

kaum normale Busse. Jedoch gibt es einen Shuttle Bus nach Glendalough wo einige 

schöne Wanderwege starten, dieser ist aber recht teuer und fährt je nach Saison 

und Tag recht selten. Diesen Ausflug muss man also auf jeden Fall vorher planen. 

 

6. Fazit 

 

Mein Auslandsjahr in Irland hat sich in vielerlei Hinsicht für mich gelohnt. Einerseits 

war es eine sehr spannende Erfahrung an einer anderen Universität zu studieren 

und viele der Themen mal aus einer irischen-akademischen Sicht zu bearbeiten, 

andererseits war es aber auch spannend auf so viele Menschen unterschiedlicher 

Nationalitäten zu treffen und sich über die vielen Unterschiede und 

Gemeinsamkeiten bewusst zu werden.  

 

Sowohl inhaltlich als auch persönlich habe ich viel dazu gelernt und konnte sehr 

viele Erkenntnisse aus meinem Auslandsjahr mitnehmen. Das kennenlernen eines 

anderen Landes mit einer doch recht unterschiedlichen Kultur war sehr hilfreich um 

ein besseres Verständnis für die schwierige Aufgabe eines gemeinsamen Europas 

zu bekommen.  

Das Jahr hat mir auch dabei geholfen meine Studienschwerpunkte kritisch zu 

reflektieren und anzupassen und mir bewusster darüber zu werden, wo ich hin 

möchte. 

 

 

Hilfreiche Links: 

 https://www.maynoothuniversity.ie/ 

 http://www.studentleapcard.ie/ 

 http://www.maynoothcycles.ie/ 

 http://www.irishrail.ie/ 

https://www.maynoothuniversity.ie/
http://www.studentleapcard.ie/
http://www.maynoothcycles.ie/
http://www.irishrail.ie/


 http://dublinbus.ie/ 

 http://lovindublin.com/ 

 http://www.ireland.com/de-de/ 
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