
Erfahrungsbericht: ERASMUS in Irland 

 

I. Allgemein 

Dieser Erfahrungsbericht bezieht sich auf mein Auslandssemester, das ich im Sommersemester 2011 

an dem Institute of Technology Tralee in Tralee, County Kerry, Irland absolviert habe.  An der 

Gasthochschule belegte ich hauptsächlich Module aus dem vierten Jahr in den Fachgebieten 

Management und Marketing.  

Der während meines Studiums stets latent vorhandene Gedanke ins Ausland zugehen, fand seine 

Entscheidung im Sommer 2009. Zu dieser Zeit hatte ich die wichtigsten Module meines 

Masterstudiums abgeschlossen und entschied mich, dass Auslandssemester als Generalprobe für das 

Leben nach dem Studium anzutreten. Dementsprechend standen nicht die Leistungen an der 

Hochschule, sondern die Erweiterung meines kulturellen Horizonts, die Verbesserung meiner 

Englischkenntnisse sowie das selbständige Leben und Organisieren in einem anderen Land im 

Vordergrund.  

Trotz aller Hinweise ein Auslandssemester ein Jahr im Voraus zu planen, war dies in meinem Fall 

nicht nötig. Geschuldet ist dies sicher der guten Arbeit meines International Officers und der 

unbürokratischen und freundlichen Lebenseinstellung der Iren, die es ermöglicht mit Drucker, 

Scanner und E-Mail sämtliche Formalitäten im Voraus und innerhalb von zwei Wochen zu klären. 

Lediglich der Ryanair-Flug sollte so früh wie möglich gebucht werden. So ist es möglich für 4,99 Euro 

plus „frills“ von Frankfurt/ Hahn nach Kerry zu kommen. Der Rückflug sollte auf keinen Fall im Voraus 

gebucht werden, da man es in der Regel bereuen wird Irland zu früh verlassen zu müssen. Weiterhin 

ist es empfehlenswert eine private Auslandskrankenversicherung abzuschließen (ca. 1 Euro pro Tag), 

da die gesetzlichen Krankenversicherungen nicht für alle Ärzte und nicht für einen 

Krankenrücktransport im Falle eines Notfalls aufkommen. In diesem Zusammenhang sollten 

unbedingt die AVB beachtet werden, da einige Versicherer die Leistung „nach einem Besuch der 

berühmten irischen Pubs“ ausschließen. Schließlich empfehle ich für das Ausland unbedingt eine 

Kreditkarte, da diese dort ein gängiges und fast ausschließlich (Wohnung, Mietwagen, etc.) 

akzeptiertes Zahlungsmittel ist.  

  



II. Wohnen 

Eigentlich gibt es für Studenten in Tralee nur zwei sinnvolle Wohnalternativen: Tralee Town Centre 

Apartments und An Sean Mhuileann. Beide liegen direkt im Stadtzentrum, sind ca. fünf Gehminuten 

voneinander entfernt und in direkter Umgebung zu sämtlichen wichtigen Einkaufsmöglichkeiten, 

Nahverkehrspunkten, Pubs & Bars. Ich habe mich für die Town Centre Apartments entschieden, was 

sich im Nachhinein als die beste Entscheidung herausgestellt hat. Während die An Sean Mhuileann 

eher wie ein Jugendwohnheim geführt wird, bieten die Town Center Apartments die Freiheit einer 

durchschnittlichen Wohnung plus einige Vorzüge eines Hotels. So werden Bettwäsche und 

Handtücher, die nach Bedarf getauscht werden können, gestellt. Ebenso wird das Inventar sofort und 

anstandslos ersetzt, sollte etwas nicht Ordnung sein. Schließlich ist es kein Problem das Apartment zu 

wechseln, falls man mit diesem oder den Mitbewohner nicht zufrieden ist. Der einzige Nachteil der 

Wohnlage ist die Entfernung zur Hochschule, die etwas mehr als drei Kilometer beträgt. Dies 

rechtfertigt jedoch nicht näher an die Hochschule zu ziehen, da man sich mit zunehmender 

Entfernung vom Stadtzentrum auch von dem ERASMUS-Leben, seinen internationalen Kommilitonen 

und einer der besten Zeiten seines Lebens entfernt.  

III. Transport 

Um täglich zur Hochschule zu kommen empfiehlt es sich daher zu Beginn ein Fahrrad zu kaufen 

(inklusive eines guten Schlosses, da die Freude am Fahrrad andernfalls nur von kurzer Dauer ist). Das 

findet man im Internet oder bei einem der beiden Fahrradhändler in der Innenstadt. Sollte es einmal 

regnen, was in Irland nichts Unübliches ist, kann man den Bus nutzen, der für 1,50 Euro pro Fahrt von 

der An Sean Mhuileann direkt zur Hochschule und wieder zurück verkehrt. Oder man teilt sich ein 

Taxi, das pro Fahrt zwischen fünf und acht Euro kostet.  

Für diejenigen, die ein Jahr in Irland bleiben, ist es durchaus überlegenswert ein Auto vor Ort zu 

kaufen. Die Gebrauchtwagenpreise in Irland sind relativ günstig und man gewinnt mit einem eigenen 

Auto unheimlich an Komfort, was sich spätestens zur ersten Reise durch das wirklich wunderschöne 

Irland auszahlt.  

Besitzt man kein eigenes Auto, empfiehlt es sich ein Mietwagen bei z.B. Enterprise auszuleihen. Die 

Preise dafür sind im Gegensatz zu Deutschland sehr günstig. Eine Woche kostet inklusive Vollkasko 

(sehr empfehlenswert auf irischen Straßen) und Young-Driver Zusatz (unter 25 Jahren) etwas mehr 

als 200 Euro. Zusammen mit drei oder vier Mitfahren also eine bequeme und kostengünstige Art 

Irland zu bereisen. Das Links-Fahren ist durchaus eine Umstellung; nach zwei oder drei Tagen aber 

überhaupt kein Problem mehr. 



IV. Kommunikation 

Für die Kommunikation vor der Abreise sowie für die Organisation während des Auslandaufenthalts 

ist Facebook ein unverzichtbares Mittel. Eddie, der International Officer der I.T., hat eine Gruppe 

gegründet, die regen Zulauf und damit alle nötigen Informationen aus erster Hand besitzt. Alle 

Informationen, die die Hochschule betreffen werden per E-Mail verteilt. Für die unkomplizierte 

Kommunikation untereinander empfiehlt es sich eine Prepaid-Karte zu kaufen, die es für ca. 10 Euro 

in jedem Providershop gibt. 

V. Studieren 

Studieren in Irland ist etwas anders, als man es von Deutschland gewohnt ist. Die Atmosphäre 

während der Vorlesung kommt eher einer Schulstunde gleich. Die Beteiligung der Studenten bewegt 

sich auf Minimalniveau und tiefergehende Gespräche oder Diskussionen, die die Inhalte der 

Vorlesung aufgreifen, weiterentwickeln oder vertiefen habe ich gar nicht erlebt. Hinzukommt die 

Vorlesungsdauer von 50 Minuten, die auf der einen Seite für Abwechslung während des Tages sorgt 

aber auch das kognitive Einstellen auf eine Thematik behindert. Anwesenheit wird generell erwartet 

und mit Anwesenheitslisten überprüft. Durch die schiere Masse an Listen ist bei zeitweiliger 

Abwesenheit aber nicht mit Nachteilen zurechnen. Dieses Beispiel zeigt einen kuriosen Teil der 

irischen Kultur: Es gibt für alles eine Regel und eine angedrohte (teils empfindliche) Strafe im Falle 

einer Übertretung. Eingehalten werden die Regeln letztlich von den wenigsten. Sollte man doch 

einmal anecken, ist es meistens, vorausgesetzt man gerät an die richtige Person, mit einem netten 

Gespräch getan. 

VI. Fazit 

Mein Auslandssemester in Irland gehört definitiv zu einer der schönsten Zeiten meines Lebens, in der 

ich sehr viele Menschen aus den unterschiedlichsten Kulturen und Ländern kennenlernen durfte. Vor 

allem die Tatsache, dass man sich selbst und die eigene Kultur am besten kennenlernt, wenn man die 

Heimat verlässt, hat sich einhundertprozentig bewahrheitet.  

Ich kann nur jedem empfehlen ein Semester im Ausland zu absolvieren. Der für mich beste Zeitpunkt 

ist gegen Ende des Heimatstudiums, wenn die wichtigsten Leistungsnachweise erbracht sind und 

man die vier Jahre mehr Lebenserfahrung besitzt als zu Beginn des Studiums. Mit diesen Vorteilen 

kann man die Zeit im Ausland genießen und weiß den Wert eines ERASMUS-Semesters richtig zu 

schätzen. 


