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persönlicher Erfahrungsbericht 

 

Als Vorbereitung für einen Auslandsaufenthalt sollte man sich auf jeden Fall gut informieren 

und in die angebotenen Sprechstunden des Fachbereichs gehen. Ich bin mit meinem 

Nebenfach ins Ausland, was gut funktioniert wenn man weiß, dass man keine Hauptfachmodule 

mehr braucht oder sie im später in Deutschland machen kann. 

Für Irland braucht man einen Sprachnachweis für Englisch. Hierum sollte man sich unbedingt 

frühzeitig kümmern, da die Termine begrenzt sind. Man bekommt sie über den Fachbereich 

Englisch, im Moment bei Mr. Fisk. Wenn man die Erasmus-Bewerbung geschafft hat, ist die 

Bewerbung bei der Gasthochschule reine Formsache. Flüge nach Irland sind in der Regel 

recht günstig zu bekommen, bei den billigen Airlines sollte man aber schauen wie viel 

aufzugebendes Gepäck extra kostet. Vom Flughafen nach Maynooth fährt der Airporthopper (6 

Euro ermäßigt) und wenn man später abends ankommt fährt um 23:20 noch ein Bus Eireann (7 

Euro). 

Die ersten Wochen sind meistens noch recht chaotisch, aber das International Office 

beantwortet alle Fragen und es gibt zu fast allem Ansprechpartner und Infoveranstaltungen. Im 

Gegensatz zu Deutschland kann man auch Professoren auf organisatorische Sachen 

ansprechen und alle sind sehr hilfsbereit. Ich würde empfehlen, sich frühzeitig eine irische SIM-

Karte zuzulegen, damit der Kontakt mit anderen Studenten leichter fällt. Der beste und 

günstigste Anbieter ist der Supermarkt Tesco, man zahlt monatlich 15 Euro für freies 

telefonieren in alle irischen Netze und kann von diesem Geld für 5 Euro 1GB oder für 10 Euro 

5GB bekommen. Das Geld das übrig bleibt, bleibt einem für Auslandstelefonate etc. 

Die Wohnsituation ist eher schwierig und man sollte sich frühzeitig darum kümmern. Direkt 

hinter der Uni gibt es die On-Campus-Accomodations, die aber meiner Erfahrung nach nur an 

außereuropäische Studierende vergeben werden. Trotzdem schadet eine Bewerbung ja nicht. 

Trotzdem sollte man damit rechnen, sich etwas Privates suchen zu müssen. Die Uni hat dafür 

eine Seite, „studentpad“, auf der sie Studenten an private Familien zur Untermiete vermittelt. 



Hier ist es wichtig darauf zu achten, dass man etwas für sieben Tage die Woche und nicht nur 

fünf bekommt (viele irische Studenten fahren am Wochenende nämlich nach Hause). 

Besonders wenn man zur Untermiete lebt sollte man sich darüber bewusst sein, das viele 

irische Familien noch deutlich konservativer sind als man es von Deutschland gewohnt ist. 

Besuch, grade vom anderen Geschlecht, kann problematisch werden. Wenn man also fest mit 

Besuch aus der Heimat rechnet (insbesondere Freund oder Freundin) sollte man besser im 

Voraus klären was der Gastfamilie recht ist und was nicht. 

Wenn man nur ein Semester bleibt, halte ich es nicht für sinnvoll sich einen Job zu suchen, da 

es nicht einfach ist und man die kurze Zeit mit lieber mit interessanten Seminaren, 

Sprachkursen und vor allem Reisen füllen sollte. Man kann grob sagen, dass das erste 

Semester vor allem gereist und gefeiert wird und sich ein Alltag wie man ihn von zu Hause 

kennt erst im zweiten Semester einstellt. 

Das Studium an der Gasthochschule ist inhaltlich oberflächlicher, fordert aber einen größeren 

Zeitaufwand als ich es von Deutschland gewohnt war. Es gibt viel mehr Abgaben und Projekte, 

die Spaß machen aber zeitraubend sind. Vor allem wenn man nur das Wintersemester in 

Maynooth verbringt ist der Zeitraum von nur drei Monaten sehr kurz und man muss in der Zeit 

auch noch alle Prüfungen in Form von Essays ablegen. Jedes Fach, das man belegt, wird mit 

einer benoteten Prüfung beendet, auch wenn man in Deutschland nur einen 

Anwesenheitsschein braucht oder den Kurs nur aus Interesse belegt. Hierbei ist gutes 

Zeitmanagement wichtig und es empfiehlt sich, schon vorher zu wissen auf welche Noten es 

ankommt und auf welche nicht. 

Die Bibliothek ist toll und nicht nur Lernumgebung sondern auch Treffpunkt mir Starbucks und 

Sofas im Eingangsbereich. Außerdem hab ich mit der Hilfe der MitarbeiterInnen nur gute 

Erfahrung gemacht, selbst bei schwierigen Themen. Es gibt für jeden Fachbereich eigene 

Berater, die einen Überblick über die Literatur der entsprechenden Themen haben. Wie frei 

man in seiner Kurswahl ist hängt vor allem davon ab, was man angerechnet bekommen will und 

was nicht. 

Veranstaltungen an einem anderen Fachbereich zu belegen ist generell problemlos möglich, 

nur werden einem diese Kurse im Allgemeinen im eigentlichen Studium nicht anerkannt. 

Empfehlenswert sind vor allem die Kurse, die sich mit Irischer Kultur befassen. Sprachkurse 

sind natürlich auch hilfreich und man lernt darüber viele Leute kennen. 

Die vielleicht praktischste studentische Vergünstigung ist die Student Leap Card. Sie lohnt 

sich auf jeden Fall, auf wenn man nur ein Semester bleibt. Hiermit kann man im Bus oder Zug 

u.a. nach Dublin bezahlen und zahlt einen vergünstigten Preis von 2,50 Euro pro Strecke. Auch 

bestimmte Produkte bei McDonalds, Costa Coffee, etc. sind damit billiger. Vor allem wenn man 

nicht direkt in Maynooth wohnt und pendeln muss ist die Leap Card ideal. Wichtig zu wissen ist, 

das man ohne Leap-Card den Bus-Preis immer passend und in Münzen bezahlen muss. Der 

Zug ist schneller aber teurer als der Bus und bietet lang nicht so einen schönen Ausblick wie 

oben im Doppeldecker. 



Wer gerne mehr von der Umgebung sieht sollte Alltag und Freizeit gut planen. Besonders 

wenn viele Projekte und Abgaben anstehen und man viel sehen will, klappt es gut unter der 

Woche für die Uni zu arbeiten und die Wochenenden Kurztrips zu machen. Besonders 

empfehlenswert ist hier neben Dublin auch Cork und Galway. Landschaftlich ist die gesamte 

Westküste schön, aber auch Howth und Glendalough in der direkten Umgebung von Maynooth 

sollte man nicht verpassen. Absolutes Highlight sind die Cliffs of Moher und der Giants 

Causeway in der Nähe von Belfast.  

Für die Abende, sowohl unter der Woche als auch am Wochenende, empfiehlt es sich immer in 

den Pub zu gehen. Hier kann man sowohl etwas essen als auch trinken, oft gibt es Live Music 

und eigentlich immer eine tolle Atmosphäre. Getränke sind aber, wie eigentlich alles in Irland, 

deutlich teurer als in Deutschland. Ein Bier kostet z.b. selbst in Maynooth Fünf Euro. Auch ein 

Kinobesuch im Liffey Valley Shopping Center auf halben Weg nach Dublin ist sehr zu 

empfehlen, besonders wenn man das Glück hat einen guten Irischen Film zu erwischen. 

Das Studentenleben ist geprägt von Clubs und Societies. Hier kann zu fast jeden Hobby eine 

Community finden, sei es eine Sportart, die Liebe zu Disney oder Irischer Kultur. In der ersten 

Woche gibt es hierfür eine Art Messe. Die Teilnahme kostet pro Club und Society 2 Euro. Grade 

die Celtic Society freut sich besonders über Erasmus-Leute und organisiert Events, genauso 

die International Society. Die Sport-Clubs bieten ihre Kurse für 2 Euro pro Kursteilnahme an, 

und man kann je nach Laune alles Mögliche ausprobieren. 

Die Reisekosten für ein Auslandssemester müssen immer gut durchgeplant sein. Wie schon 

gesagt ist das Leben in Irland sehr teuer. Auf der anderen Seite ist der Flug dank Air Lingus und 

Ryan Air sehr preiswert und mit Auslands-Bafög und Erasmusgeld ist der Aufenthalt plus 

Reisen auf jeden Fall machbar. 

Wer möbliert wohnt kann mit einem großen Koffer gut auskommen. Dank Primark, der in Irland 

Penneys heißt, ist all zu viel Kleidung nicht nötig und grade Dinge wie einen Regenschirm kann 

man besser vor Ort kaufen. 

Hilfreiche Webseiten sind auf jeden Fall die Homepage der Uni, und die Seite 

maynoothstudentpad.ie. Zum Planen von Trips kann ich getthere.ie besonders empfehlen. 

Außerdem die Seiten buseireann.ie und airporthopper.ie. 

Persönliches Fazit: Allgemein kann ich ein Auslandssemester nur empfehlen, egal ob man 

das Studium, das Feiern oder das Reisen in den Vordergrund stellt, die Erfahrungen sind 

einmalig. Wichtig finde ich, sich selbst nicht zu sehr unter Druck zu setzten, sei es mit der 

Menge der Kurse, der Erfahrungen, Bekanntschaften oder Sprachkenntnisse. Jeder nimmt 

etwas anderes mit und am Ende zählt, was Spaß gemacht hat!  


