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Bewerbung: Die Bewerbung war relativ unkompliziert. Die „Mobility-online“ Seite ist einfach zu 

nutzen, allerdings muss man immer eine Aufgabe nach der andere erledigen um fortfahren zu 

dürfen. Nach der Bewerbung und Zusage seitens der Goethe Universität musste ich mich noch ein 

mal in Maynooth bewerben (das ist anscheinend nur eine Formalität). 

Anreise: Ich bin mit Ryan Air nach Dublin geflogen . Da 

ich mich vorher überhaupt nicht informiert hatte, bin ich 

in Dublin am Flughafen  alleine mit Gepäck 

angekommen und hatte zunächst keine Ahnung, wo ich 

hin gehen musste. Ich habe dann einen Bus nach Dublin 

City Center genommen (7 Euro) und bin bei O´Connel 

Street ausgestiegen, von da aus bin ich bis die Connolly 

train station gelaufen. Von da habe ich einen Zug bis 

Maynooth genommen (etwa 4.70 Euro).  Mann kann natürlich auch mit der Airport Hopper nach 

Maynooth fahren (9 Euro), das ist die bessere Variante, da es direkt ist und auch ziemlich schnell 

(etwa 40min). Allerdings fahren die nur bis zu einer bestimmten Zeit am Abend und danach muss 

man über Dublin fahren. Von Dublin aus gibt es Züge und Busse (67 und 66) bis Maynooth jedoch nur 

bis 11:30pm an Wochentagen. Am Wochenenden gibt es Nachtbusse. 

Erste Wochen: Ich bin ein oder zwei Wochen vor Unianfang angekommen. Die ersten Tagen bin ich in 

Maynooth rumgelaufen und später bin ich nach Dublin gefahren. Dort habe ich ein paar Kneipen 

besucht und einige Straßen erkundet und dort wunderschöne irische Musik live gehört. Die Tage 

danach habe ich alle bürokratische Sachen geregelt (Bank Konto aufgemacht, Studentenausweis 

erstellen lassen etc…).  

Ach so, das Bankkonto. 

Die erste Uni Woche werdet ihr aber von Bankenrepresentanten verfolgt  Sie haben sehr viele 

Angebote. Ich würde warten und mich informieren und erst danach entscheiden,  welche Bank 

geeignet ist. Es gab auch sogar eine Bank, die damit geworben hat,  bei der Kontoeröffnung 100 Euro 

zu schenken.  



Ich habe ein Konto bei der AIB Bank aufgemacht, weil die einen Geldautomaten auf dem Campus 

haben. Die haben auch einen Angebot, nach dem man einen Student leapcard* kostenlos bekommt.  

Die Registrierung an der Uni war eigentlich ganz einfach. Es dauert zwar eine Weile, aber man muss 

nur rum sitzen und warten bis man dran ist. Die Kurs Wahl im Gegenteil dazu war das größte Chaos. 

Man wird in eine große Halle geschickt, alle Erstsemester und ERASMUS Studenten sind dort, man 

kann sich kaum bewegen und kaum etwas finden. Es gibt dort jeweils einen Repräsentanten für 

verschiedene Fächer. Alle Studenten,  die einen bestimmten Kurs machen wollen, müssen in einer 

Schlange warten um von dem Repräsentanten  eine Unterschrift zu bekommen. Es dauert ewig.  Eine 

gute Sache gibt es aber doch, und zwar kann man ggfs. eine Unterschrift für mehrere Kurse in einem 

Fachbereich gleichzeitig bekommen.  

Wohnungssuche/Studentenwohnheim: Die Wohnungssituation kann ich in zwei Wörtern 

beschreiben:  Schwierig und Teuer! Wer schon in Frankfurt eine Wohnung gesucht hat, weißt wie 

schwer dieser Prozess sein kann…In Maynooth ist es noch schwieriger als in Frankfurt, besonders für 

ERASMUS Studenten. Die Mieten sind außerordentlich hoch – es gibt viel zu viele Menschen in dem 

kleinen Dorf und deswegen ist fast kein Platz mehr. Familien öffnen deren Häuser, um Studenten zu 

unterbringen. Es gibt natürlich auch Häuser die man Mieten kann, aber häufig für 1 Jahr oder länger 

– dementsprechend nicht für ERASMUS Studenten die nur ein Semester lang bleiben.  

Man kann auch in Celbridge oder Leixlip wohnen (das sind andere Dörfer, die sehr nahe bei 

Maynoothliegen). Die Studentenwohnheime sind eigentlich sehr schön, zentral und billig – aber sehr 

beliebt und daher ist es sehr schwierig, dort ein Zimmer zu bekommen.   

Universität, Bibliotheken und Fachbereichs-

Infos: Die Bibliothek in Maynooth ist relativ groß 

und sehr modern. Es gibt viele Kurse an denen 

man teilnehmen kann und die einem erklären 

wie dort alles funktioniert. Was dort am meisten 

beeindruckt, sind die Bücherregale im 3. 

Stockwerk, da  diese sich bewegen.  

Der alte Campus ist wunderschön – ein Bild 

davon könnt ihr links sehen. Man hat das Gefühl 

in Hogwarts gelandet zu sein. Leider sind fast alle Vorlesungen im neuen Campus.   

Studentische Vergünstigungen, Transportmittel: Mit dem Bus fährt man etwa 50 Minuten von 

Maynooth nach Dublin. Dies kostet normalerweise  3.40 Euro aber mit Studentenrabatt nur 2.50 



Euro. Den Rabat bekommt man allerdings nur, wenn man die „Student Leap Card“ hat. Ihr könnt 

damit bezahlen und kriegt dann auch beim Zug Rabatt. Hier könnt ihr noch mehr darüber lesen: 

http://www.studentleapcard.ie/.  

Weggehen: In Maynooth selbst gibt es meines Erachtens 4 Kneipen und eine Disko. In die Disko bin 

ich nie gegangen, es war einfach nichtmein Ding. Allerdings gehen da fast alle Studenten hin, die 

Frauen schminken sich, tragen sehr kurze Kleider (im tiefsten Winter!) und die höchste Schuhe die 

ich jemals gesehen habe. Die Musik ist poppiger Mainstream. Meine liebste Kneipe war McMahons 

weil es dort dienstags Open Mic gab -  und Donnerstags manchmal Konzerte. In der Uni gibt es auch 

eine Bar (SU) dort sind die Getränke am billigsten. Irland ist unglaublich teuer, für ein Bier zahlt man 

in der SU 3 Euro (was eigentlich noch ganz ok ist), in andere Kneipen 5 Euro und in Dublin habe ich 

sogar 8 Euro für einen Bier bezahlt.  Mit dem ERASMUS Stipendium begleicht man nicht einmal die 

Mehrkosten gegenüber Deutschland. 

In Dublin gibt es ein paar Orte die für mich sehr interessant waren. The Grand Social ist sehr cool, 

oben gibt es Konzerte und samstags (glaube ich) gibt es einen alternativen Flohmarkt. The Twisted 

Pepper hat auch nette Veranstaltungen. The Temple Bar ist die bekannteste Kneipe in Dublin und 

muss mindestens einmal besucht werden  

In typischen Kneipen (wenn man Glück hat) 

findet man eine Gruppe von häufig älteren 

Männern, die ihre Instrumenten rausholen oder 

mitbringen und dann einfach anfangen zu 

spielen. Wie auf dem Bild zu sehen ist, spielen 

sie Banjo, Akkordeon, Dudelsack, Trommeln etc - 

und machen meistens traumhafte Musik.  

Was ich nach Irland mit Abstand sehr intensiv 

vermisse ist das dortige omnipräsente Angebot von Live Musik …sogar auf der Straße hört man 

überall Musik.  

Noch ein Tip: ALLES MACHT UM SPÄTESTENS 3UHR MORGENS ZU… ! 

Also nochmal: Irland ist sehr Teuer!! Trinken und Rauchen ist am teuersten. Eine Packung Tabac (30g, 

zum Drehen) kostet dort 11,70 während es in Frankfurt 4,10 kostet, eine Packung Kippen 9,10…Der 

billigste Wein (im Aldi) kostet 6 euro – usw. 

Ausflugsziele: Um durch Irland zu reisen, kann man den Bus nehmen (am besten Eireann Bus oder 

Coach – (letzterer  ist  viel besser und schneller  -fährt aber nicht überall hin.) Man kann natürlich 

http://www.studentleapcard.ie/


auch mit dem Zug reisen (www.irishrail.ie) oder ein Auto mieten. In Irland gilt die Regel, dass nur 

Menschen über 25 ein Auto mieten können. Ich habe aber eine  Autovermietungsfirma gefunden, bei 

der es nicht so war (Dooley´s ).  

Fragt immer bei der Celtic Society nach, denn die machen sehr schöne Reise durch Irland und ihr 

könnt auch immer mitfahren (es ist auch 

normalerweise 

billiger als mit 

anderen Firmen). 

Das Schönste was 

ich in Irland 

gesehen habe, 

waren die „Aran Islands“ in der Nähe von Galway. 

Wenn Ihr dort ankommt (Inis Mor – die größte Insel) 

fragt, wie ihr zu „the wormhole“ kommen könnt. Ich habe in meinem Leben noch nie so was krasses 

gesehen - es war, wie als würde man auf dem Mond laufen - sehr schön!! 

Andere wichtige Ausflugsziele sind: The cliffs of Moher, Baltimore, Cork, Dublin… 

* Student leap card wird in „Studentische Vergünstigungen, Transportmittel“ erklärt. 

 

http://www.irishrail.ie/

