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Erfahrungsbericht: Filip Sawicki 
 
 
Info: 
Name: Filip Sawicki 
Studiengang: Betriebswirtschaft 
Auslandssemester: 3. Semester  
Land: Irland 
Kurs in Irland: Business Studies 
 
1. Gründe für ein Auslandssemester: 
Der Auftakt sich mit dem Thema Auslandssemester etwas intensiver zu beschäftigen, kam von 
einem guten Freund. Das Thema hat mein Interesse geweckt, weshalb ich mich in erster Linie an 
das Referat für Internationales der FHN gewandt habe, um ausführliche Informationen darüber zu 
erhalten. Nach sorgfältigen Abwägungen der eigenen Interessen und intensiven Gesprächen mit 
ehemaligen Erasmus- Studenten stand dann der Weg frei für ein Auslandssemester in Irland. 
Denn wie schon damals Goethe gesagt hat: „Die beste Bildung findet ein gescheiter Mensch auf 
Reisen“.   
Auch möchte ich an dieser Stelle die unkomplizierte Abwicklung von Formalitäten und die gute 
Betreuung, während des Auslandssemesters, durch das Referat für Internationales der FHN 
hervorheben.     
 
2. Allgemein Auslandssemester / Irland: 
Zu erwähnen wäre, dass wenn man sich für ein Auslandssemester in Irland entscheidet, man nicht 
außer Acht lassen sollte, dass Irland im Vergleich zu anderen EU- Mitgliedsstaaten relative hohe 
Unterhaltungskosten und Nebenkosten hat. Man sollte auf jeden Fall den finanziellen Aspekt nicht 
außer Acht lassen, jedoch auch nicht allzu sehr bei der Meinungsbildung gewichten. Denn 
finanzielle Unterstützung erhält man Seitens des Erasmus- Programms und der FHN. Ach kann 
man mit dem Gedanken spielen dort während des Studiums zu arbeiten, aber das wiederum birgt 
andere Nachteile, wie z.B. Vernachlässigung des Studiums. Wobei ich hier bestimmt jede Menge 
Gegenmeinungen mir anhören könnte.  Die Wohnsituation in Tralee ist gut, das bedeutet es sind 
mehr frei Wohnflächen zu vermieten als es Studenten gibt. Jedoch sollte man nicht außer Acht 
lassen, dass gute Angebote schnell vergriffen sind, da die irischen Studenten im Heimvorteil sind 
und daher besser informiert sind, wo es sich lohnt zu wohnen. Daher rate ich, vorab sich schon 
ein Zimmer zu sichern, falls man mit dem Zimmer unzufrieden ist, besteht ja die Möglichkeit 
während des Aufenthalts (jedoch zu Semesterbeginn) in eine andere Wohnanlage zu wechseln. 
Die Zimmerausstattungen sind in der Regel überall gleich und der Preis vom Zimmer her ebenso. 
 
3. Meine Unterkunft: 
Ich hatte mich in der Wohnanlage Coisceim Village einquartiert, die ich schon im voraus mir 
reserviert habe. Was auch gut war, da in diesem Jahr sehr starker Andrang bestanden hat und 
dementsprechend alle Zimmer belegt waren. Die Anlage ist sehr gepflegt, ist nur ca. 5 min von der 
FH entfernt und liegt im himmlischen Einklang mit der Natur. Diese Anlage hat 19 Reihenhäuser 
und jedes Haus besitzt vier bis fünf Zimmer, jedes Zi. mit eigenem Bad. In jedem Haus gibt es 
einen Aufenthaltsraum kombiniert mit einer Küche und allen notwendigen Accessoires, z.B. 
Waschmaschine. Ein Stromrechnung erhält jedes Haus alle zwei Monate und diese wird dann 
unter den Mitbewohnern aufgeteilt. Zu erwähnen wäre auch, dass man sich mit dem Vermieter 
gut verstehen konnte und er nicht versucht hatte einem etwas anzudrehen. 
Etwas nachteilig ist die Lage der Anlage, wenn es darum geht in die Stadt zu gelangen. Zu Fuß 
sind es ca. 30 Min. ins Stadtzentrum und ein regelmäßiger Busverkehr in diese Richtung ist nur 
Mo. bis Fr. gegeben.  
Wohnmöglichkeiten gibt es im Stadtzentrum, dort ist An Sean Mhuileann, wo die meisten 
Studenten leben. Erfahrungsgemäß hatten die dort Lebenden aber relativ langsames Internet und 
zum Northcampus fuhr man mit dem Bus ca. 1.50€ die Strecke.  
Kerry Lee: Gepflegte Häuschen, liegt zwischen ITT und Stadtzentrum.  
Tennis Village liegt zu weit entfernt von der ITT und dem Stadtzentrum und die Umgebung ist 
eher grau. 
King´s Court Student Apartments, etwas weit gelegen von der ITT und vom Stadtzentrum. 



Empfehlenswert für Leute, die mit eigenem Auto angereist sind 
 
Nähere Information zu Unterkünften findet man auf der Homepage der ITT. 
 
4. Institute of Technology: 
Die IT- Tralee ist ein recht großer, moderner Komplex, der von außen jedoch nicht wirklich zum 
Betreten einlädt. Die ITT unterteilt sich in den North- Campus und den South- Campus. 
Im North- Campus werden wirtschaftswissenschaftliche Fächer und im South- Campus technische 
Fächer unterrichtet. Beide Orte sind ca. 1km von einander entfernt (der South- Campus liegt 
näher zum Stadtzentrum, d.h. näher zu den Wohnanlagen von An Sean Mhuileann und King´s 
Court) zwischen den Instituten kursieren täglich Busse. Ich studierte im Northcampus und hatte 
es jeden Tag nicht weit dort hin. Unterrichtet wird in kleineren Gruppen, ca. 20-40 Studenten, in 
angenehmen Räumen. Es besteht ein guter Zugang zum Lehrenden, welcher sich bemüht das 
Wissen an den Studenten zu bringen. Es kommt auch vor, dass in bestimmten Fächern 
Anwesenheitsnotizen geführt werden. Prüfungen werden am Ende eines Semesters geschrieben, 
wobei man Zwischenprüfungen ablegen muss. Diese sind sogenannte Continuous Assessments 
und zählen 30% der Endnote. 
Man sollte nicht von Befürchtungen geleitet werden am Anfang des Auslandssemesters nicht mit 
der Sprache mit halten zu können, z.B. dwegen Verständnisprobleme. Jedoch kann ich eins 
versichern, dass mit der Zeit man sich in die Sprache hineinhört und dann auch sogar die 
schlimmsten Akzente versteht,… besonders die aus Cork ☺. 
Als Erasmus Student wird man von der ITT nicht vernachlässigt. Sehr guten Beistand erhält man 
vom International Office, das sich um alle Belange eines Studenten intensiv kümmert und für ihn 
sogar Aktionsveranstaltungen organisiert, z.B. wurden Ausflüge nach Dublin organisiert, 
Wanderungen in die nähere Umgebung oder sogar eine International Week im ITT. 
Im Großen und Ganzen kann man jedoch sagen, dass die ITT alle Bedingungen für ein 
ordentliches Studieren erfüllt. Deshalb hat es mir dort auch so gut gefallen. 
 
5. Tralee die Stadt. 
Tralee ist eine Stadt mit ca. 22000 Einwohnern im Landkreis Kerry, wo sich das Leben mehr oder 
weniger im Stadtzentrum abspielt. Durch seine vielen Pubs und kleinen Geschäften schafft es die 
Stadt eine angenehme und idyllische Atmosphäre zubildet. Die Stadt ist umgeben von einer 
imposanten, gebirgigen Landschaft und hat einen direktem Zugang zum Atlantischen Ozean. 
Tralee liegt mehr oder weniger im Zentrum des Geschehens, d.h. nicht weit entfernt befindet sich 
die Halbinsel Dingle,  Ring of Kerry (wirklich empfehlenswert), Cliffs of Moher oder zum Killarney 
Nationalpark. Es ist nur wärmstens zu empfehlen, wenn man sich dann für ein Auslandsemester 
in Irland entscheidet sollten, diese Ausflugsziele bei der Freizeitgestaltung unbedingt mit 
einzuplanen.  
Im Allgemeinen sind die Iren nett und zuvorkommend. Mit einem nett gemeintem “How are you“ 
lässt sich sogar schnell ein angenehmes Gespräch entwickeln.  
Für Studenten gibt es abends immer eine Location, die es sich lohnt aufzusuchen, so dass einem 
nicht wirklich langweilig wird. Dabei ist auch die Student Union der ITT fleißig dabei ihre 
Studenten bei Laune zu halten und organisiert deshalb häufig Events mit Stil.  
Was mir jedoch während der Zeit in Irland etwas gestört hat, war das Wetter. In Irland wird es im 
Jahr zwar nicht wirklich kalt, Schnee gibt es dort kaum, jedoch trübt der häufig einsetzende Regen 
die Laune einwenig. Die Regenzeit dauert ungefähr vom November bis März, wie man mir aber 
mitgeteilt hatte war es während meines Aufenthaltes nicht so regnerisch, wie üblich. Deshalb 
sollte man jeden schönen Tag, denn diese gibt es auch, ausgiebig genießen und die Umgebung 
erkunden.     
 
6. Fazit: 
Abschließend möchte ich erwähnen, dass sich das Auslandssemester in Irland für mich auf jeden 
Fall gelohnt hat. Man hat jede Menge neuer Leute kennengelernt und das Land mit ihrer 
Landschaft ist sehr beeindruckend. Jedoch gab es auch unangenehme Momente, wie z.B. 
gestaltete sich die Praktikumssuche problematisch, aufgrund der späten Abschlussprüfungen im 
Mai und der daraus resultierenden verkürzten Praktikumszeit. Wer also ein Auslandssemester im 
Ausland beabsichtigt sollte alle wesentlichen Aspekte vor und nach einem Auslandssemester 
gründlich abwägen. Häufig helfen dabei Informationsveranstaltungen, Homepage der 
Gasthochschulen (mehr Informationen über Kurse, Wohnen, Anreise) und Gespräche mir 



ehemalige Erasmusstudenten. 
Falls ihre irgendwelche offenen Fragen zum Thema Irland habt, könnt ihr mich jederzeit 
kontaktieren. 
Schreibt dann eine E-mail an: Filip.Sawicki@stud.fh-nordhausen.de 
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Erfahrungsbericht: Mai Huong Le 
 
Gründe für das Auslandssemester 
 
Als mein guter Kommunitor die Idee hatte, ein Auslandssemester zu machen, fand ich diesen 
Gedanke sehr anregend, und ich begann, mir Informationen über ein Auslandsemester durch die 
Fachhochschule Nordhausen zu besorgen. Ich hatte schon immer den Wunsch gehabt, ein 
Auslandssemester zu machen, und nachdem ich mich über das Internationale Referat informiert 
hatte, entschloss ich mich ins Ausland zu gehen. Hierzu muss ich erwähnen, dass das 
Internationale Referat uns sehr gut beraten hat und auch während des Aufenthalts im Ausland 
immer für uns da war. Wir bekamen auch zusätzliche Informationen über Irland während der 
Projektwoche, durch den Besuch der Tutorin von der IT Tralee aus Irland, die uns dann persönlich 
über das Studium in Tralee informierte. 
 
Ein weiterer Grund nach Irland zu gehen war auch, dass ich meine Englischkenntnisse verbessern 
und mehr über Irland erfahren wollte. 
 
Auslandsaufenthalt in Tralee 
 
Über die Internetseiten der Fachhochschule Nordhausen haben wir uns über die Unterkünfte in 
Tralee informiert. Es gibt verschiedene Unterkünfte in Tralee. Wenn man in der Nähe der Stadt 
wohnen will, dann könnte man in An Shean Muhuilean Unterkunft finden oder im City Centre 
Apartment. Zum College müsste man entweder mit dem Bus fahren (5 min Entfernung) oder den 
Weg zu Fuß nehmen (30 min Entfernung). Der Vorteil ist jedoch, dass man in der Stadt wohnt 
und keinen weiten Weg hat, um seine Einkäufe zu erledigen. 
 
Es hängt davon ab, ob man eine ruhige, ländliche Umgebung oder eine laute, stadtnahe 
Umgebung bevorzugt. 
Mir persönlich gefällt es besser wenn ich in einer ruhigen Umgebung wohne es und nicht weit 
zum College habe. Deshalb entschied ich mich für das Student village Coiscem. 
 
Coiscem liegt 5 min vom College entfernt und ist sehr empfehlenswert. Der landlord ist sehr 
freundlich und fair, wenn es sich z.B. um die Kaution handelt, die man am Ende von ihm 
wiederbekommt ohne, dass er sich einmal das Zimmer angeschaut hat. 
Coiscem ist ein Dorf mit vielen Häusern und in jedem Haus wohnen bis zu 5 Personen. Ich teilte 
mit vier anderen Iren die große Küche und das Wohnzimmer mit Couch und Fernseher. 
Ansonsten hat jeder ein eigenes Bad in seinem Zimmer, was ich sehr praktisch finde.  
 
Da Coiscem weit weg von der Stadt entfernt ist, gingen wir immer einmal in der Woche einkaufen. 
Mit dem Taxi zu fahren ist durchaus billiger als bei uns in Deutschland. Wir fuhren meistens zu 
dritt und zahlten 2 Euro pro Person.  
Es fährt auch ein Bus vom College in die Stadt für 1.50 Euro pro Person, aber diese Möglichkeit 
ist eher eingeschränkt, da er am Freitag nach zwei Uhr nicht mehr fährt und am Wochenende 
schon gar nicht. Daher bietet es sich an, ein Fahrrad zu kaufen, was auch relativ günstig ist, wenn 
man es vom second- hand Laden kauft oder von ehemaligen Studenten.  
 
Ich wohnte mit einigen Iren zusammen und habe auch viel von ihrer Kultur und ihrem Verhalten 
kennengelernt. 
Die Iren sind sehr gastfreundlich und hilfsbereit. Selbstverständlich hatte ich auch Probleme, sie 
zu verstehen, aber mit der Zeit lernte ich ihre Eigenarten zu schätzen und sie zu mögen. 
Was das Ausgehen betrifft, sind Sie stets dazu bereit. Dazu empfiehlt es sich, den Nightclub 
Horans zu besuchen, der jeden Dienstag und Donnerstag Studentenparties veranstaltet, weil man 
dort auch viele Klassenkameraden oder auch Erasmus Studenten trifft.  
 



Über die Universität: 
 
Was das Studium betrifft würde ich sagen, dass das System in Bezug auf Deutschland 
unterschiedlich ist. Man besucht die Vorlesungen und hat zwischendurch kleine Tests, die 
insgesamt 30 Prozent der Gesamtnote ausmachen. Am Ende des Jahres schreibt man die 
Endklausuren, welche dann 70 Prozent der Endnote betragen. 
Ich persönlich finde diese System gut, weil wir zwischendurch schon für die einzelnen Tests 
lernen müssen und nicht den gesamten Lernstoff am Ende wiederholen müssen. 
Wir hatten aber nur eine Woche Zeit, um für die Endklausuren zu lernen, während in Deutschland 
die Wiederholungszeit länger ist. 
 
Man bekommt die Note in Prozenten, und in manchen Fächern wie zum Beispiel in Marketing ist 
das Notensystem anders zu berechnen. In Management Accounting könnte man bis zu 100 
Prozent erreichen, aber in Marketing ist es unmöglich. Unsere Tutorin sagte nämlich, dass 60 bis 
70 Prozent mit der Note A zu vergleichen sei und das Ergebnis nur im seltensten Fall höher läge.  
Aus diesem Grund braucht man sich nicht zu wundern, wenn man in diesem Fach weniger 
Prozente bekommt als in anderen Fächern. 
Hierzu muss ich sagen, dass die Professoren die Erasmus Studenten sehr gut behandeln und 
auch sehr fair sind, wenn es sich um die Notenvergabe handelt. 
 
Im Allgemeinen würde ich sagen, dass wir sehr gut mit dem Unterrichtsstoff zurechtkamen und es 
mir auch sehr viel Spaß gemacht hat, den Unterricht zu besuchen. Die Lehrer kennen die 
Studenten persönlich, weil die Anzahl der Studenten im Vergleich zu Deutschland sehr gering ist. 
In der Vorlesung waren wir nur um die 35 bis 40 Teilnehmer, und die Übungen fanden in kleinen 
Gruppen statt.  
Es gab viele Übungsstunden in kleinen Gruppen, und man konnte die Lehrer direkt zum Stoff 
befragen, wenn man etwas in der Vorlesung nicht verstanden hatte. Ein weiterer Unterschied zu 
der Fachhochschule in Nordhausen war auch, dass in der Vorlesung absolute Ruhe herrschte, und 
wenn jemand den Unterricht störte, wurde er von den Professoren aufgefordert, den Raum zu 
verlassen. 
 
Wir hatten Fächer wie Management Accounting, Marketing, Quantitative Methods, Information 
Technologie, European studies, Economics und das Wahlfach Business law. 
Es wurden auch Exkursionen unternommen; so fuhren wir zum Beispiel im Fach European 
Studies nach Dublin, um uns im presidential palace die Diskussion über das aktuelle Thema 
Lisbon Treaty in Ireland anzuhören. Es war interessant zu erleben, dass die irischen Politiker mit 
einem irischen Vorwort anfangen, bevor sie ihre Rede in Englisch fortführen. 
 
Die Professoren reden Oxford Englisch mit wenig Dialekt und sind deshalb auch sehr gut zu 
verstehen. Nach einer gewissen Zeit verliert man auch seine Scheu, sich selbst zu Wort zu melden. 
Meiner Meinung nach war das Verhältnis zu den Professoren oder Dozenten recht persönlich. Bei 
Problemen konnte man sich jederzeit an die Betreuer oder das Internationale Office melden, die 
immer für die Erasmus Studenten da waren. 
 
Da wir im zweiten Jahr des Betriebswirtschaftsstudiums sind, waren wir in der Klasse 
hauptsächlich mit Iren zusammen und haben dadurch auch recht viele Kontakte zu den Iren 
gehabt. Natürlich fiel es uns am Anfang schwer, uns zu integrieren, aber nach mehr als einer 
Woche konnten wir uns gut mit ihnen verständigen und auch privat etwas unternehmen, wie zum 
Beispiel gemeinsam die neue Diskothek The Deacon zu entdecken, den Pub zu besuchen oder ins 
Fabric (die Disko)  zu gehen. 
 
Im Vergleich zu anderen Erasmus Studenten hatten wir einen sehr vollen Stundenplan. Das Gute 
war jedoch, dass das College meistens erst um zehn Uhr anfing,  aber dafür bis Abends um fünf 
Uhr oder einmal auch bis 18 Uhr dauerte. Zwischendurch hatten wir eine Stunde Pause und 
konnten nach Hause gehen und etwas zu essen machen. Das College hat auch eine Mensa, aber 
die ist nicht zu empfehlen, weil das Essen zum Teil nicht schmeckt und vom Preis her teurer ist, 
als in Deutschland.  
 
Auch das Internationale Office veranstaltete Unternehmungen wie zum Beispiel ein internationales 



Essen, wobei Studenten aus verschiedenen Ländern ihr traditionelles Gericht kochen und es den 
anderen internationalen Studenten vorstellen konnten. Ebenso wurde ein Ausflug in die Berge 
unternommen, und es gab auch einen international day, bei dem jedes Land seinen eigenen 
Stand in der Schule hatte und Informationen über die eigene Nation präsentieren konnte. 
 
Fazit: 
 
Die Zeit im Ausland hat mir sehr gut gefallen, und im Nachhinein bin ich sehr froh, dass ich mich 
entschlossen habe ins Ausland zu gehen. Der Abschied von den neu gewonnenen Freunden fiel 
mir sehr schwer, aber ich weiß, dass ich eines Tages wieder nach Irland zurückkommen werde. 
Ich habe dort viele Menschen aus verschiedenen Ländern, sowie die irische Kultur und ihre 
Landschaft kennengelernt. Es war eine wunderbare Zeit, und ich werde sie missen. Letztendlich 
möchte ich es jedem, der mit dem Gedanken spielt ins Ausland zu gehen, ans Herz legen es auch 
zu tun. 
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