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Erasmus-Bewerbung 

Die Vorbereitung für das Erasmus-Auslandssemester verlief eigentlich ziemlich unkompliziert! Ich habe 

mich auf der Frankfurter Uni Homepage für „Outgoings“ informiert und neben den Erfahrungsberichten 

vor allem geschaut, welche englischsprachigen Partnerunis mein Fachbereich hat. Das war dann eine 

Auswahl von ca. 4 Unis die mich interessiert haben, hauptsächlich in England und eben die NUIG in 

Galway, Irland. Man bewirbt sich erstmal online für das Erasmus-Programm bei der Goethe-Uni Ffm. 

Wird man nominiert, kann man dann angeben, an welche Gast-Uni im Ausland man möchte (1.-3.-Wahl). 

Meine Erstwahl war Galway, und die habe ich auch bekommen. Kriterien für mich waren eine mir bisher 

unbekannte, mittelgroße Stadt und Uni-Kurse die zu meinem Studium passen; die Nähe zum Meer war 

natürlich eine weiter Attraktion.         

 Ist man online angemeldet, bekommt man Zugang zu der „mobility-online“ Plattform für das 

Erasmusprogramm. Dort wird man in einfachen Schritten zum Hochladen von weiteren Personalien und 

Bewerbungsdetails geführt.  Der Programmbeauftragte /Eramus-Koordinator der Goethe-Uni muss 

einige Dokumente unterschreiben, und diese musst du dann wieder dort hochgeladen. Alles weniger 

kompliziert als es klingt und schnell gemacht. Mit dem Grant Agreement hat man eins der wichtigsten 

Dokumente ausgefüllt, dieses gibt nämlich an für wie viele Monate Fördermittel gebraucht werden, und 

welche Kurse als Ersatz für die Kurse an der Heimatuni geleistet werden. 

Kurswahl 

Die Kurse die man besuchen will kann man sich online auf der Homepage der Gastgeber-Uni anschauen. 

Nicht verunsichern lassen: An der NUIG durfte man nur ein Seminar pro Semester belegen, und so viele 

Vorlesungen wie man will. Wirkt wie ein Witz, weil die Liste der wählbaren Seminare lang ist, und es aber 

nur ca. 8 Vorlesungen gibt. ABER:  Seminare und Vorlesungen geben beide je 5 CP, von daher ist es kein 

Problem, eben hauptsächlich Vorlesungen zu besuchen. Manche Dozenten waren richtig unterhaltsam 

und insgesamt sehr kompetent. Die Vorlesungen waren zudem gut literaturlastig, so dass die 

Vorbereitungszeit, wenn man will, recht intensiv ist. Also den Stundenplan lieber nicht zu voll hauen und 

noch Platz für Stadt-und Landerkundungen lassenIn der ersten Woche darf man sich alle 

Veranstaltungen anschauen, und erst dann muss man sich festlegen! All das erfährt man aber auch in der 

Orientierungsveranstaltung für visiting students in der ersten Woche. Dann bekommt man auch 



Infohefte zu den Kursen, den Studi-Ausweis und weitere Dokumente. Dort zu fehlen wäre also ein 

Fehler;-) 

Kursempfehlungen 

Der Anfänger-Kurs für Gaeilge war eine schöne neue Erfahrung, und es macht einfach Spaß diese völlig 

ungewohnte, nostalgische Sprache zu sprechen, die man auf den Aran Islands (siehe Reisetipps)und in 

Gaeilge Pubs gut mal ausprobieren kann. Zudem ist sie ein wichtiger Teil der irischen Kultur, den man in 

Irland versucht aufrechtzuerhalten. Allerdings kostet der Anfängerkurs (30Euro Materialkosten), und 

geht nur über ein Semester. Die Variante über zwei Semester ist etwas intensiver und kostet mit 

Abschlusszertifikat 180 Euro. War mir zu teuer, und habe im 30-Euro Kurs auch viel gelernt. Auch history 

courses zur irischen Geschichte sind sehr interessant und geeignet, Hintergrundwissen über die irische 

Kultur zu bekommen. Wer Literatur mag, wird an der NUIG mehr als fündig werden; vom Mittelalter bis 

zu topaktueller Literatur (poetry, novels, non-fiction, Science-Fiction etc) wird ziemlich viel angeboten, 

aber auch im Theater-und Filmbereich, und vereinzelt taucht auch Kunstgeschichte in den 

Literaturkursen auf. Die Bibliothek ist nicht riesig aber hat alles und mehr als man braucht und eine super 

online-Datenbank. Hilfreiches und nettes Personal ist auch mal erwähnenswert; also immer entspannt 

und freundlich bleiben, die sind‘s nämlich auch 

 

Semesterplanung 

Vielleicht sollte man schon direkt nach dem 4. Semester ins Ausland gehen, damit man nicht zu viel älter 

ist als alle anderen an der Uni;  die meisten Studis waren dort  18 - 20 Jahre alt, und irgendwie hatte ich 

(24) als Erasmus-Studentin vor allem zu Erst-und Zweitsemestlern Kontakt. Macht ja aber nichts. 

Postgraduate Students gibt’s dort auch aber die schreiben fleißig an ihren Forschungsprojekten…

 An der NUIG kann man von Frankfurt aus nur zwei Semester (nicht nur eins) studieren, also ein 

„full academic year“. Ich habe von September 2014 bis April 2015 dort studiert, und dann direkt das SoSe 

15 in Frankfurt wieder mit angefangen. Dadurch habe ich die letzten Wochen an der NUIG verpasst, aber 

das waren eh nur noch Vorbereitungswochen für Klausuren, die man als Erasmusstudent in den meisten 

Fällen nicht mitschreibt. Stattdessen reicht man (meist online) Essays ein. Die meisten Essays haben 

leider zeitgleiche Abgabefristen. Es empfiehlt sich also, immer schön Literatur parallel zu den 

Veranstaltungen zu lesen, und nicht erst kurz vor Essayabgabe. Sonst hat man später den mega Stress in 

einer überfüllten Bibliothek zur Examensphase. 



Uni Leben 

Gleich zu Beginn des Semesters gibt es eine Messe für die zahlreichen Uni-Sport-Klubs und Societies, die 

fast alle so interessant und spaßig sind, dass man sich kaum entscheiden kann. Da ist für jeden was 

dabei, man lernt Leute kennen aus aller Welt UND aus Irland, und das ist ein echtes Plus! NUIG ist 

nämlich ziemlich international und gut organisiert was die Betreuung von Visiting Students angeht. Also 

am besten bei allen interessanten Angeboten unverbindlich anmelden und die E-Mail Adresse 

hinterlassen. So kriegt man alle Veranstaltungen, Treffen, Partys etc mit.. Nicht selten gibt’s da Pizza 

umme und einfach coole lustige Abende. 

Wohnen und Transport in Galway 

Vorneweg  der Tipp, dass facebook  ein guter Weg ist sich nach Wohnungen und Zimmern umzuschauen! 

Über die „House Hunting Group Galway“ habe ich z.B. mein Zimmer in Galway zwischenvermietet als ich 

etwas früher als geplant nach Frankfurt zurückflog.      

 Ich habe bei daft.ie schon Monate vor Umzug nach Irland ein 3er-WG-Zimmer in Campusnähe 

gefunden. Gewohnt habe ich mit zwei irischen Medizinstudentinnen. Da hatte ich wirklich Glück, denn 

wir haben uns ausgezeichnet verstanden Auch die monatliche Miete von 333 Euro war ok, die ich der 

Hauptmieterin monatlich überwiesen habe. Das Apartment war klein, und es kamen Nebenkosten 

(electricity bill alle zwei Monate, ca. 30Euro/Person, und neuerdings auch Wasserkosten) dazu. 

Waschmaschine war drin, und selbst bei Regenwetter konnte die Wäsche auf dem Balkon trocknen- 

denn Wind ist immer da;-) Heizkosten hatten wir keine, weil wir statt der teuren Zentralheizung (ÖL) 

einen kleinen „gas heater“ hatten, 10 Euro die Flasche, was monatelang hielt. Dicke Pullis helfen auch;-) 

 Etwas unangenehm ist leichter Schimmel der in irischen Küstenorten nicht selten vorkommt weil 

viele mittelalte Häuser mangelhaft isoliert sind. Mit Bleichmittel lässt sich das aber oft einfach 

wegputzen, also nicht direkt Panik schieben. Trotzdem darauf achten, nicht im feuchtesten Loch zu 

landen! Viele Studenten haben auch erst in Jugendherbergen übernachtet und dann vor Ort nach einer 

Wohnung geschaut. Empfehlen kann ich das „Snoozle“ an der Coach Station und die „Sleep Zone“ an der 

Headford Road.           

 Die übliche Mietvariante waren ganze Häuser (2-stöckig)die sich ca 5-7 Studenten teilen. 

Wohnungen im Stadtzentrum sind natürlich etwas teurer. Stadtteile die noch in Campusnähe und nicht 

zu weit von der Stadt entfernt sind, sind z.B. Newcastle, Shantalla, Salthill und Claddagh (am Meer!), aber 

selbst in Renmore und Knocknacarra haben noch Studenten gewohnt. Mit Bussen kommt man ganz gut 

hin und her, aber persönlich würde ich empfehlen sich ein Rad zu kaufen oder zu mieten. Mit dem Uni-



Bike Shop am unteren Campus-Ende (ggüber der Cathedral) konnte ich einen ganz guten Deal 

aushandeln. Für 150 Euro inkl. dickes Schloss habe ich ein gutes Rad gekauft und am Ende der zwei 

Semester für 50 Euro zurückgebracht. Zwischendurch konnte ich immer kostenlos ölen/pumpen/checken 

lassen. Ein gutes Schloss ist in Galway wichtig, grade wenn man beim Feiern das Rad mal über Nacht 

stehen lässt….Ansonsten cruisen natürlich auch überall Taxis herum.  

Essen und Getränke 

Hält man sich an den guten alten Aldi und Lidl (Rahoon Road, Headford Road) kommt man recht günstig 

weg. Tesco und Dunnes sind etwas teurer, aber haben immer alles was man braucht. Es empfiehlt sich 

selbst zu kochen und z.B. mitgebrachtes Essen in der Mikrowelle (neben Smokey’s im AC Gebäude, 

NUIG) aufzuwärmen. Jeden Tag Uni-Kantine macht arm.      

 Auch Snacks in der Stadt sind relativ teuer, bis auf Pommes, die gibt’s überall und zu allem, auch 

zu Lasagne.  Kulinarische Spezialitäten gibt es im Stadtzentrum, z.B. Kai’s Café (hipster), die Crêperie 

(franz.), Bojuum (mexican) und Lime (asiatisch, hat auch Take-Away). Typisch Irisches und preiswertes 

Essen gibt es im Finnigann’s Corner.         

 Für Drinks hat man es nie weit da es an jeder Ecke einen schönen, gemütlichen Pub gibt, mit Live 

Musik, z.B. Cover bands oder Singer-Songwriter Performances umsonst. Pubs wie die Crane Bar und Aras 

na Gaeilge spielen traditionelle Irish jigs n reels, und die Stimmung ist immer gut. Das Guiness schmeckt 

in Irland natürlich am besten, und auch sonstige Bier-und Cydersorten, sowie feinste Whiskeys werden 

fröhlich konsumiert. Da geht das Geld natürlich am schnellsten weg. Cocktails sind noch teurer und eher 

wässrig; wenn es um Durst geht, einfach um ein Glas Leitungswasser bitten;) Apropos Leitungswasser: es 

ist trinkbar aber schmeckt etwas erdig, vllt auch nach Fluss^^ Eine Trinkflasche mit Kohlestab ist da der 

Hit, der filtert einen neutralen Geschmack. Gibt’s im Supermarkt. 

Reisen und Freizeit 

Galway City ist relativ klein. Auch wenn die Straßenführung am Anfang verwirrt, hat man es nach 1,5 

Wochen raus. Es dauert nicht lang bis man sich zu Hause fühlt, und je nach Wetter lässt sich prima Zeit 

am Strand verbringen. Ein Sprung vom Black Rock Turm ist Pflicht;) Und genug Iren die bei jedem Wetter 

schwimmen gibt es auch. Ich habe mit der Uni-Kayakgruppe eine super Zeit auf dem Wasser verbracht, 

sowohl auf dem River Corrib als auch in Galway Bay. Es lohnt sich in jedem Fall, einer oder zwei der 

Outdoor-Gruppen  der NUIG beizutreten, denn so sieht man von der Landschaft um Galway herum am 

meisten! Vor allem die Mountaineering-Gruppe und der Rover-Club sind da perfekt für Wanderungen, 

Bergsteigen und Camping. Mit der richtigen Kleidung geht alles.    



 Natürlich gibt es auch immer die Möglichkeit, Bustouren zu buchen für Orte an die man mit den 

öffentlichen Verkehrsmitteln nicht kommt, z.B. zur Kilmore Abbey, Bunratti  Castle, Cliffs Of Moher etc. 

Die Facebook gruppe der Erasmusstudenten für das jeweilige Jahr wird sehr wahrscheinlich auch wieder 

Trips organisieren, wo man kostenvernünftig Natur, Kultur und Party im Paket bekommt. 

 Ansonsten lässt sich das Leben in Galway City auch gut mit Hauspartys, Silent Disco im Roisin 

Dubh, Salsa im Monroe’s und Traditional Music Sessions in der Crane Bar genießen. Der Event-Guide der 

Uni liefert ebenfalls abendliche Veranstaltungen für fast jeden Tag und jeden Geschmack etwas dabei.

 Haltet euch ein bisschen Zeit frei für Besucher und fahrt mit ihnen bei gutem Wetter auf die Aran 

Islands, das sind drei kleine Inseln vor Galways Küste, wo tatsächlich noch Gaeilge gesprochen wird. 

Ansonsten bietet es sich an, die Städte Dublin, Cork und Belfast in Nordirland zu besuchen, sowie Road 

Trips auf dem Ring of Kerry etc. In Galway haben wir damals eine gute Autovermietung gefunden direkt 

am Eyre Square. Wenn man sich das links Fahren zutraut. Mal aus Galway rauszukommen ist jedenfalls 

immer möglich und gut, denn Galway ist trotz seiner gemütlichen Größe durchaus touristisch, vor allem 

am Wochenende. 

 

Gepäck 

Vielleicht kann man den Besuch auch gleich bitten, leere Koffer mitzubringen, denn…. Übergepäck bei 

der Heimreise sowie Bücherpakete etc. können sehr teuer werden. Prioritäten sind dann gefragt;) Billige 

Kleidung die man getrost dort lassen kann, gibt’s bei Pennys (Primark), aber von manchen Dingen will 

man sich nicht trennen. Wanderschuhe sind für Natur-und Lauffreunde ein wichtiges Gepäckstück, 

allerdings gab es bei Aldi dort auch oft welche für billig. Genauso wie Wind-und Wasserdichte Kleidung, 

und damit ist auch Hosenbekleidung gemeint, denn es kann schütten und winden wie zum 

Weltuntergang. Genauso kann es aber auch sonnig vom Himmel knallen, blau blau blau 

Schlussnote 

 Man kann sich Irlands rauer, weiter Naturschönheit nur schwer entziehen. Land und Leute sind 

Besuchern gegenüber positiv eingestellt, schließlich ist Tourismus in Irland eine wichtige Einnahme-

Quelle;-) Aber auch ohne dieses wirtschaftliche Argument kam mir die Irische Kultur sehr lebensfroh und 

optimistisch im Alltagsleben vor, und ich habe viele liebe Menschen an der Uni und in der Stadt 

kennengelernt, quasi aus aller Welt, weil natürlich auch andere Länder Interesse an diesem grünen Juwel 

haben ;) Das Erasmus-Auslandsjahr war gut organisiert von beiden Unis und hat mein Englisch-und 



Kunststudium (letzteres indirekt) um einiges bereichert. Den leicht irischen Akzent den man bei Englisch-

Reden dann hat finde ich eigentlich ganz lustig. Ich kann das Ganze insgesamt sehr empfehlen. 

 

 

 

 

 


