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Vorbereitung und Ankuft 

Als ich die Zusage aus Frankfurt für einen Erasmus Aufenthalt in Irland bekam, mussten vor 
Reiseantritt noch einige Formalia erledigt werden. Zunächst mussten alle Unterlagen 
zusammengetrieben und nach Irland geschickt werden, wobei die Uni hier recht entspannt ist - 
gerade was das Learning Agreement angeht. Man kann nach Ankunft ganz leicht noch wirklich 
jeden Kurs ändern und muss sich im Vorfeld im Grunde keinerlei Gedanken um die endgültige 
Kurswahl machen. Einige Wochen später bekommt man dann alle Einschreibungsunterlagen aus 
Irland zugeschickt. Wenn das erledigt ist gilt es, sich Gedanken über die Unterkunft zu machen. 
Ich rate jedem sich zumindest für die On-Campus Unterkünfte zu bewerben, auch, wenn sie mit 
Abstand die teuersten und ich garantiere auch die wirklich schäbigsten sind. Aber die 
Wohnsituation in Maynooth ist der absolute Horror und im Grunde werdet ihr nehmen, was ihr 
kriegt und mehr als dankbar dafür sein. Solltet ihr im Winter fahren, stellt euch darauf ein 
permanent zu frieren, denn die Fenster sind grundsätzlich undicht und die Heizungen oft kaputt 
und selbst wenn nicht, sind die Gebäude dermaßen schlecht isoliert, dass dennoch kaum ein 
Effekt spürbar ist. Ich selbst habe am Ende noch eine Unterkunft in einem Zweierzimmer auf dem 
Campus ergattern können - wie ihr euch vorstellen könnt, ist das keine wirklich optimale Lösung, 
aber auch damit kann man sich für einen begrenzten Zeitraum überraschend gut arrangieren. 
Soviel Glück ich aber mit meinen Mitbewohnern hatte, soviel Pech hatten wir mit der Wohnung. 
Wirklich alles war kaputt, heruntergekommen und sehr dreckig und auch auf hochfrequentierte, 
vehemente und zum Schluss einfach offen verärgerte und unhöfliche Beschwerde bei den 
Zuständigen hat sich nur bedingt etwas an der Situation verbessert. Dies war auf Dauer nicht nur 
sehr zeitaufwendig, sondern auch wirklich frustrierend. Falls ihr mal in derselben Situation seid, 
empfehle ich euch dringend einfach gleich zu Alina im International Office zu gehen. Sie ist wirklich 
nett und sehr bemüht, den Studenten zu helfen. Auch bei allen anderen Formalitäten, die nach der 
Ankunft erledigt werden mussten, war das Team des International Office immer sehr hilfreich und 
unbürokratisch. Darüber hinaus gibt es eine Einführungswoche für Internationals in der es 
zahlreiche Events und Parties gibt, um alle anderen kennenzulernen und auch alle Formalitäten 
werden einem erklärt und direkt zusammen erledigt.

Studium

Was die Kurse an der Uni im Bereich Politikwissenschaften angeht, muss man sagen, dass das 
Angebot im Vergleich mit Frankfurt sehr begrenzt ausfällt. Insgesamt werden vielleicht etwa 20 
verschiedene Kurse angeboten. Allerdings sind die Seminare, ebenfalls im Gegensatz zu 
Frankfurt, keineswegs überlaufen. Die Kurse sind zwischen 10-30 Studierenden groß und das 
Arbeiten gestaltet sich aufgrund dessen sehr angenehm. Die Dozenten gestalten die Seminare 

mailto:Sabrina3290@gmx.de


sehr kurzweilig und legen größten Wert auf den persönlichen Kontakt zu den Studenten. Sie sind 
immer freundlich und versuchen wirklich alles, um zu helfen, wo es geht. Die Kurse sind deshalb 
auch sehr gut strukturiert und man bekommt jede Menge gutes Material. Allerdings haben sie eher 
Vorlesungscharakter. Auch müsst ihr euch darauf einstellen, zwei Mal die Woche je 60 Minuten 
Unterricht zu haben; Kurse mit Doppelstunden gibt es quasi nicht. Das hat zwar den Vorteil, dass 
man durch die kürzere Zeitspanne sehr viel konzentrierter ist, die Wochentage dadurch aber sehr 
zerrissen sind. Das Gesamtniveau der Kurse bewegt sich im Vergleich zu Frankfurt allerdings weit 
unter dem durchschnittlichen Level. Vermutlich auch, weil Iren schon mit 17 an die Uni kommen. 
Das spiegelt sich auch oft in deren Arbeitsmoral, Anwesenheit und Alkoholpegel wider und muss 
einfach mit der irischen Gelassenheit gesehen werden. Gerade bei Gruppenpräsentationen kann 
man sich prinzipiell nicht auf seine irischen Kollegen verlassen, da sie oft unpünktlich und 
unvorbereitet sind, dann aber schon nach einer Stunde wieder gehen müssen. Was sich unter 
diesen Gesichtspunkten auf jeden Fall lohnt sind die Masterkurse, die ihr auch belegen könnt, 
wenn ihr einfach fragt und die sowohl ein höheres Niveau, als auch motiviertere Mitstudenten 
aufweisen. Auch fachfremde Kurse kann man ohne Weiteres belegen und in diesem Bereich gibt 
es wirklich tolle Angebote von irischer Geschichte und Sprache bis hin zu Creative Thinking and 
Design. 
Was die Prüfungen angeht, so haben die Iren auch hier ihr ganz eigenes System. Statt einer 
seminarabschließenden Hausarbeit werden über das Semester verteilt ein bis zwei circa 
fünfseitige Essays verfasst und am Ende zusätzlich eine Klausur geschrieben. Die fällt für 
Erasmusstudenten, die nur ein Semester bleiben, allerdings weg und die Dozenten stützen ihre 
ganze Benotung auf die einzureichenden Essays.

Transportmittel, Handys, Einkaufsmöglichkeiten

Innerhalb von Maynooth muss man sich um den Transport wirklich keine Gedanken machen. Die 
Stadt ist so klein, dass wirklich alles problemlos zu Fuß zu erreichen ist. Für Fahrten nach Dublin 
und Umgebung würde ich eine Leap Card anschaffen. Auf die kann man am Automaten Geld 
laden und spart sich so die endlos langen Schlangen am Fahrkartenautomaten. Darüber hinaus 
gibt es bei den Ticketpreisen einen saftigen Rabatt, wenn ihr mit der Leap Card zahlt und ihr müsst 
es auch nicht immer passend haben - Busfahrer nehmen nämlich nur passende Beträge an, was 
sich doch oft als schwierig gestaltet.
Auch Einkaufsmöglichkeiten gibt es zahlreiche. Neben der Uni befinden sich ein Aldi und ein 
großer englischer Supermarkt und auch einen Lidl und einen rießigen Tesco gibt es im Ort. 
Letzterer hat 24 Stunden/7 Tage die Woche geöffnet und liefert auch nach Hause - was für die 
Wassereinkäufe äußerst praktisch ist. Auch würde ich jedem empfehlen, sich bei Tesco ein irisches 
Handy zu besorgen. Die sind extrem billig, man kann gratis von Tesco zu Tesco telefonieren (und 
wirklich jeder hat ein Handy von dort) und der Tarif nach Deutschland beträgt etwa einen Cent pro 
Minute.

Freizeit und Restaurants 

Das Freizeitleben in Maynooth spielt sich vor allem in und um die herum Uni ab. Es gibt zahlreiche 
Clubs und Societies. Diese bieten ein umfassendes Sportangebot mit auch vielen ausgefallenen 
Aktivitäten an. So kann man beispielsweise Bogenschießen, Rudern und Kanu fahren oder 
Klettern. Ich selbst habe mich für Kickboxen, Reiten und Fechten entschieden und nichts davon 
bereut. Die Verantwortlichen haben alles toll organisiert, die Ausrüstung wird einem gestellt und es 
ist die Gelegenheit einmal etwas neues auszuprobieren. Neben den sportlichen Vereinigungen gibt 
es aber auch sonst für jede Denktradition, Aktivität oder Idee eine Society. So gibt es verschiedene 



Möglichkeiten, in Theater- und Musicalproduktionen mitzuwirken oder über politische Themen zu 
debattieren oder auch nur eine Spaß-Society.
Was das Nachtleben angeht so gibt es selbst auf dem Campus einen Pub, der das ganze 
Semester über auch Veranstaltungsort zahlreicher Studentenparties und Events ist. Im Ort ist bei 
Studenten vor allem das Roost beliebt, dass eine Mischung aus Pub und Dorfdisco ist, dafür aber 
immer wirklich gute Livemusik hat. Davon abgesehen ist das Brady‘s ein nettes Pub, mit 
anschließendem Nachtclub. Der reine Nachtclub in Maynooth heißt Mantra und ist vor allem 
bekannt für seine schlechte Musik, extreme Überfüllung und zahlreiche Alkoholleichen. Ich selbst 
war aber aus diesen Gründen nie dort.
Was Cafés angeht kann ich euch nur allen das Bon Bon ans Herz legen. Nur 5 Minuten von der 
Uni entfernt liegt dieses kleine, liebevoll eingerichtete Goldstück, in dem man unheimlich gut 
Frühstücken, Mittagessen und nach Herzenslust schlemmen kann. Alles dort ist selbst gemacht 
und immer frisch und es gibt eine sehr üppige Auswahl verschiedenster Backwaren, die euch in 
den 7. Himmel versetzen werden. Außerdem könnt ihr dort billig frisch gebackenes Brot kaufen - 
das wirklich einzige im ganzen Ort, das für deutsche Verhältnisse gut schmeckt!
Super ist auch das Picaderos, ein spanisches Restaurant auf der Hauptstraße, das sowohl Tapas, 
als auch traditionelle spanische Küche anbietet und wirklich Essen auf hohem Niveau zu 
moderaten Preisen bietet.
Für die Wochenenden und damit den größten Teil der Freizeit empfehle ich dennoch jedem 
dringend Dublin zu erkunden. Das ist nur einen Katzensprung entfernt (mit dem Zug gerade mal 
30 Minuten) und hat unheimlich viel zu bieten. Ob es nun das Nachtleben in und um Temple Bar 
herum ist, die typischen Sehenswürdigkeiten, die vielen tollen Shoppingmöglichkeiten oder die 
wahnsinnig süßen Cafés in der Stadt - es lohnt sich. Besonders empfehlen kann ich hier das Le 
Petit Parisien und das Queen of Tarts. Beide sind exzellent und definitiv ein Geheimtipp für jeden 
Dublinbesuch. Wobei direkt neben letzterem die Free Walking Tours starten. Das sind kostenlose 
Stadtführungen, die mehrmals täglich stattfinden, nicht allzu lange dauern und wirklich gut 
gemacht sind. Die Tourguides sind sehr bemüht, schon allein deshalb, weil sie vom Trinkgeld 
leben. Es gibt sie übrigens in jeder größeren irischen Stadt und ich persönlich habe nie an 
besseren Touren teilgenommen.

Reisetipps

Reist so viel ihr nur könnt! Packt eure Freunde ein und nutzt wirklich jede Gelegenheit! Irland ist 
ein traumhaft schönes Land und hat landschaftlich und kulturell so viel zu bieten. Vor allem das 
Wandern lohnt sich. Aber auch Städtetrips nach Galway, Cork und Belfast sind unbedingt zu 
empfehlen. Mit den Fernbussen kommt ihr meist schon für rund 15 € quer durchs Land und auch 
mit dem Zug sind frühzeitig gute Angebote zu bekommen. 
Nicht so empfehlenswert finde ich die von der International Society organisierten Trips, da diese in 
sehr großer Gruppe stattfinden, was einiges erschwert und so gestaltet sind, dass man eigentlich 
nur einen Tag am Zielort hat, was definitiv zu kurz ist und selbst viel besser und flexibler geplant 
werden kann.

Kostenfaktor

Was die Ausgaben angeht, so sei jedem Vorweg gesagt: Irland ist teuer. Und das nicht nur bei den 
Wohnungen. Auch, wenn Kleidung und Luxusgüter sich preislich mit Deutschland die Waage 
halten, müsst ihr damit rechnen wirklich wesentlich mehr auszugeben, als ihr es zu Hause tut. Das 
liegt vor allem auch an den Lebensmittelpreisen. Vom Preisniveau kann man sich das in etwa so 
vorstellen, als würde man in Deutschland relativ teuer bei Rewe einkaufen, bloß, dass ihr in Irland 
für diesen Preis gerade mal die günstigen Produkte bei Aldi bekommt. Gerade, wenn euch eure 



Ernährung nicht vollkommen egal ist und ihr nicht unbedingt von Pasta und Pesto oder 
Tiefkühlware leben wollt, sondern gesund und frisch einkauft, schlägt das stark zu buche. Denn die 
Iren essen sehr ungesund und dementsprechend ist zwar labberiges Toastbrot subventioniert und 
deshalb spottbillig, nicht aber frisches Gemüse. Und auch Fleisch und Fisch sind im Vergleich 
extrem teuer.

Fazit

Alles in allem kann ich sagen, dass meine Zeit in Irland eine unheimliche Bereicherung für mich 
wahr. Das Land ist atemberaubend und die Leute sind stets freundlich, aufgeschlossen und 
hilfsbereit. Jedoch muss ich sagen, dass sich das Leben und Studieren in einem winzigen Dorf wie 
Maynooth radikal von Frankfurt unterscheidet und das nicht unbedingt zum Besten. Ich hätte es im 
Nachhinein vorgezogen in einer größeren Stadt wie Dublin zu studieren, weil so der Anschluss an 
die Kultur und auch die Einheimischen um einiges leichter fällt. Und auch das Niveau an der 
Gasthochschule hat mich doch ziemlich enttäuscht. Nichtsdestotrotz war es eine unheimlich 
schöne Zeit, in der ich die Gelegenheit hatte, unzählige großartige Menschen aus jedem Teil der 
Welt kennenlernen zu dürfen und mit ihnen gemeinsam tolle neue Erfahrungen zu machen. Zu 
dieser generellen Erasmuserfahrung kann ich jedem nur raten!




