
 

 

Erfahrungsbericht zum Auslandssemester am Institute of 

Technology in Tralee 

 

 

 

3. Fachsemester 

Studiengang in Deutschland: Sozialmanagement 

 

 

 

Studiengang in Irland: Business Studies 

 



Ich habe mein drittes Fachsemester an der IT Tralee absolviert. Da die Semester in 

Irland kürzer sind (das Erste geht von Anfang September bis inkl. Prüfungszeitraum 

bis Ende Januar), habe ich zwei Semester in Irland absolviert, die bis einschließlich 

Ende Mai andauerten. Dadurch, dass ich erst so spät von meinem 3. FS 

zurückgekommen bin, hatte ich keine Semesterferien und habe sofort am 01. Juni mit 

meinem Praxissemester begonnen. Dieses werde ich Mitte Oktober beenden, sodass 

ich zwei Wochen zu spät am 5.FS teilnehmen kann. Wie man sieht, hat man für meine 

Variante etwas mehr Aufwand, um die Verlegung des Praxissemesters zu beantragen, 

sich entweder noch in Deutschland sehr weit im Voraus um eine Stelle für das 

Praxissemester bewerben, oder dies vom Ausland aus zu tun. Auch muss beachtet 

werden, dass auf Semesterferien verzichtet werden muss. Allerdings hat es auch einen 

beachtlichen Vorteil: Ich habe hier schon Kurse aus dem 5. und 6. FS absolviert, 

welche mir in Deutschland angerechnet werden. 

 

Warum Irland? 

Für mich stand relativ schnell fest, dass ich in einem englischsprachigen Land mein 

Auslandssemester absolvieren möchte. Anfangs habe ich mit den USA geliebäugelt, 

habe ich mich dann aber für Irland entschieden, da die Flüge in die USA recht teuer 

sind. Die Landschaft von Irland hat mich schon immer fasziniert, sodass es mir nicht 

schwer gefallen ist, mich für Irland zu entscheiden. 

 

Wie habe ich mich vorbereitet? 

Sprachlich habe ich mich nicht großartig vorbereitet, sondern mir nur ein paar 

englischsprachige Filme angesehen. Man lernt zwar nie umsonst im Leben, für den 

Aufenthalt in Irland hat es mir aber insofern nicht viel geholfen, da der irische Akzent 

sehr anders ist und man eine gewisse Zeit benötigt, um sich „reinzuhören“. 

Ich habe mich insofern noch vorbereitet, dass ich im Voraus AuslandsBAföG 

beantragt habe. Dies war auch sehr gut, denn vom ersten Antrag bis zur Bewilligung 

vergingen 9(!) Monate. Sobald ihr also wisst, wohin es gehen soll, gleich die 

entsprechenden Anträge ausfüllen. 

Da, wie bereits erwähnt, meine Semesterverteilung etwas kompliziert war, benötigte 

dies eine gewisse Zeit der Vorbereitung. Auch die Genehmigung zur Verlegung des 

Praxissemesters nahm eine gewisse Zeit in Anspruch, verlief aber Dank Frau Dr. 

Dießel und Frau Bargfrede reibungslos. 



Vor Antritt der Reise gilt es auch das Learning Agreement auszufüllen und 

genehmigen zu lassen. Ich empfand das ein wenig als kompliziert, sodass es bei mir 

ein wenig gedauert hat. Im Nachhinein bin ich aber froh, dass wir Studenten der FH 

Nordhausen unser Learning Agreement schon vornherein ausfüllen mussten. Zwar 

hatten wir dadurch keine Wahlmöglichkeiten mehr, wie andere Studenten aus anderen 

Ländern, aber dafür war unser Vorlesungsplan geordnet und Vorlesungen haben sich 

nicht überlappt. Das Genehmigen durch Prof. Dr. Bargfrede erfolgte problemlos. 

Zwar ist man mit seiner deutschen Krankenversicherung für Besuche beim College- 

Arzt oder ähnliches abgedeckt, aber auch nur für die Grundversorgung. Nach 

Rücksprache mit meinem Englischdozent in Deutschland, Herr Roche, welcher aus 

Irland stammt, habe ich für mich entschlossen, eine zusätzliche, private 

Krankenversicherung abzuschließen. Herr Roche erklärte mir, dass ein irisches 

Krankhaus nicht annähernd dem deutschen Standard entspricht und auch 20 Personen 

in einem Zimmer keine Seltenheit wären. Auch wird beispielsweise ein Rücktransport 

im Notfall nach Deutschland nicht von der gesetzlichen Kasse gezahlt. 

Für jeden ist das eine individuelle Entscheidung, ob er eine solche Zusatzversicherung 

für notwendig hält, oder lieber auf Risiko geht. 

 

Hochschule und Kurswahl 

Die IT ist eine Hochschule, die in einen Süd- und Nordcampus unterteilt ist. Am 

Südcampus, der recht alt und unattraktiv ist, befinden sich hauptsächlich die 

Ingenieursstudenten, alle übrigen Studiengänge sind im Nordcampus angesiedelt. Der 

Nordcampus ist sehr neu und technisch gut ausgestattet. Die Bibliothek wurde vor 

kurzem neu gebaut und erweitert. Leider gibt es aber noch nicht genug Bücher für den 

zur Verfügung stehenden Platz. 

Das International Office, welches durch Eddie Scully für Studenten aus dem EU- 

Ausland vertreten ist, ist stets hilfsbereit und versucht für jedes noch so kleine 

Problem geduldig eine Lösung zu finden. Hier gilt es nochmals Dank für die optimale 

Betreuung auszusprechen 

Am Nordcampus gibt es einen Geldautomaten der Bank of Ireland und ein Büro der 

Bank of Ireland. Hier kann man einfach und unkompliziert einen Account eröffnen. 

An dem Geldautomaten kann man auch seine T- Card (Studentenausweis) aufladen, 

von dem dann Kopien bezahlt werden können. Auch gibt es einen Arzt, der nach 

Terminabsprache eine Sprechstunde abhält und sehr freundlich ist. Auch gibt einen 

Pfarrer an der Hochschule und zahlreiche „Societies“. Von Theater über Musical, bis 



Yoga, Surfen, Klettern, Fußball, Badminton, ... bleiben eigentlich keine Wünsche 

offen und es findet sich für jeden Studenten die passende Aktivität. Weiterhin gibt es 

einen sehr modernen Shop im College, der über zahlreiche Snacks und Getränke auch 

über eine sehr kleine Auswahl an Mittagessen bietet, was jedoch noch nicht 

ansatzweise mit einer Mensa vergleichbar ist. 

Da generell wenig internationale Studenten im zweiten Studienjahr ins Ausland 

gehen, war ich die einzige ausländische Studentin, was mir natürlich zu Gute kam. 

Manche Kurse bestehen beinahe zu 90% aus Franzosen und die restlichen 10% setzen 

sich aus Iren und anderen Nationen zusammen. 

Wie schon oft erwähnt trifft bei den Vorlesungen eher der Begriff „Unterricht“ zu. In 

den Vorlesungen waren wir recht große Gruppen wie in Nordhausen, zu den Tutorien 

und PC- Stunden zwischen 5- 20 Personen. Wie man erkennen wird, hatte ich in 

meinem 2. Semester mehr zu tun, da es mehrere Zwischenprüfungen, genannt CA 

(Continuous Assessment), Projekte und Präsentation vorzubereiten galt. 

 

1. Semester 

Behavioural Science- Anne Marie Corkery 

Dieses Fach geht in die Richtung von Verhaltenspsychologie und war im ersten 

Semester meine Lieblingsvorlesung. Wir hatten 4 Vorlesungen in der Woche, die 

durch die Dozentin stets gut vorbereitet waren und mit zahlreichen Beispielen 

lebendig gestaltet wurden. 

 CA: 30%, Final Exam: 70% 

 

Cost Accounting- Ray O’Conner- Desmond 

Coast Accounting (3Wochenstunden Vorlesung, 1 Stunde Praxis am PC) ist ein 

Mischung aus Buchführung und Kostenleistenrechnung und anderen Kalkulationen. 

Ganz einfach ist auch dieses nicht, da Ray es vorzieht, dass sich Studenten Inhalte 

selber zu erarbeiten, anstatt die Rechenbeispiele zu erklären. Trotz allem ist dieses 

Modul machbar. 

 CA: 30%, Final Exam: 70% 

 

  



Macroeconomics- Tadhg O’Shea 

Tadhg ist ein lockerer Dozent, der immer für einen Spaß zu haben ist, aber 

gleichermaßen daran interessiert ist, seine Inhalte zu vermitteln. Ein Kapitel wird erst 

beendet, wenn er sichergestellt hat, dass wirklich der Letzte alles verstanden hat. Viel 

zu sagen gibt es hier nicht, denn wie der Name es sagt, handelt es sich um 

Makroökonomie. Die Inhalte wurden jedoch auf Irland fokussiert, sodass der 

internationale Bezug fehlte. Aufgeteilt war der Kurs in 2 Wochenstunden Vorlesung, 

sowie einer Stunde Tutorium. 

 CA: 30%, Final Exam: 70% 

 

Preparing Financial Statements- Ray O’Conner- Desmond 

Preparing Financial Statements (2Wochenstunden Vorlesung, 1 Stunde Tutorium, 1 

Stunde Praxis am PC) stellte für mich das schwierigste Fach dar. Es geht in die 

Richtung von Buchführung, ist jedoch nicht mit dem Modul zu vergleichen, den man 

bereits in Nordhausen absolviert hat. Die Durchfallquote ist sehr hoch und auch mit 

hohem Arbeitsaufwand ist es schwer, zufriedenstellende Ergebnisse zu erzielen. Ich 

rate von dieser Kurswahl ab. 

 CA: 30%, Final Exam: 70% 

 

Quantitative Methods- Tadhg O’Shea 

Auch hier war Tadhg wieder interessiert, dass, obwohl wir ein großer Kurs waren (ca. 

100Stundenten), jeder die Inhalte verstand. Quantitative Methods entspricht unserer 

deutschen Statistikvorlesung und war unterteilt in 2 Wochenstunden Vorlesung, 

1Stunde Tutorium, 1 Stunde Praxis am PC. 

 CA
1
 PC: 10%, CA

2 
PC: 10% CA

3
 schriftlicher Test: 20%, Final Exam: 60% 

 

 

  



2. Semester 

Business Applications 2- Gerard O’Brien 

Hier ist der Umgang mit Computern gefragt. Es gibt eine Theorievorlesung in der 

Woche und 2 Praxisstunden am Computer. Gelehrt wurde Microsoft Access und 

Excel. Wer ein wenig technisches Verständnis hat, hat hier die Chance gute 

Ergebnisse zu erzielen. 

 Exam Access: 35%, Exam Excel: 35%, Theoretical Exam: 30% 

 

EU Law and Policy- Lucy Kelly- Crowe 

Lucy ist eine sehr nette und engagierte Dozentin, die u.a. eine EU- Debatte 

organisierte, oder ein EU Council Meeting improvisierte, in welches auch ich 

eingebunden wurde. Zusätzlich zu ihren Folien wird in ihren Vorlesungen auch viel 

von ihr diktiert, was nicht immer einfach war, da sie den gehobenen Sprachgebrauch 

schätzt, sodass es auch für meine irischen Mitstudenten nicht einfach war, ihr zu 

folgen. 

 CA
1
 Essay: 15%, CA

2 
schriftlicher Test: 15%, Final Exam: 70% 

 

Human Resource Management- Eileen Moher 

Human Resource Management stellte meine favorisierte Vorlesung 

(4Wochenstunden) im zweiten Semester dar. Eileen ist sehr engagiert und daran 

interessiert, dass Studenten gute Leistungen erzielen. Sie ist sehr streng, sodass 

Kommilitonen bei dem kleinsten Privatgespräch der Vorlesung verwiesen wurden. 

Gleiches passiert auch, wenn man mit Handy in der Hand gesehen wird. Trotz ihrer 

strengen Art ist sie sehr fair und beantwortet jede Frage geduldig. 

 CA
1
: 15%, CA

2
: 15%, Final Exam: 70% 

 

  



Intercultural Communication- Peter van de Kamp 

Peter ist, wie Name schone erraten lässt aus den Niederlanden, pflegt einen extrem 

lockeren Umgang mit den Studenten und ist sympathisch. Das Fach klingt sehr 

interessant und man kann garantiert viel daraus machen, gelernt habe ich jedoch 

nichts. Es gab 3 Vorlesungen in der Woche. 

 CA
1
: 30%, CA

2
: 30%, Presentation: 40% 

 

Managing the Marketing Mix- Sheila O’Mahony 

Sheila ist eine junge und recht reservierte Dozentin. Aufgrund ihrer monotonen 

Stimme und der immer gleichen Beispiele ist die Vorlesung recht langweilig, der 

Inhalt jedoch verständlich. 

 Presentation: 30%, Final Exam: 70% 

 

  



Unterkunft 

Im ersten Semester habe ich im Oakfield Court gewohnt, da ich es für recht sinnvoll 

hielt, da es genau zwischen (Nord-) Campus und Stadtzentrum liegt. Leider zieht sich 

dieser Weg jedoch trotzdem mehr als erwarten und spätestens beim Einkauf von 

Getränken (das Leitungswasser in Tralee ist nicht empfehlenswert) überdenkt man 

seine Entscheidung nochmal. An sich ist es eine sehr schöne und moderne 

Reihenhaussiedlung, die über Waschmaschine, Trockner und Spülmaschine verfügt. 

Auch bedingt durch den unfreundlichen Landlord, der wirklich nur am Geld 

interessiert ist und später kaum noch erreichbar ist, durch den langen Heimweg nach 

einem Pubbesuch, der alleine nicht ratsam ist, bin ich zu meinem 2. Semester in die 

Stadt in die Tralee Town Centre Apartments gezogen. Das dortige Büro hat täglich 

von 9-18Uhr geöffnet und steht immer hilfsbereit zur Verfügung. Die Einrichtung ist 

schon etwas älter, allerdings ist der Kontakt untereinander zu anderen Studenten viel 

familiärer, sodass ich diese Unterkunft absolut empfehlen kann. Einziger Nachteil ist, 

dass es nur 2 Waschmaschinen und Trockner für extrem viele Studenten gibt. 

Alle Unterkünfte wurden bereits von anderen Studenten erklärt, sodass mir nur zu 

sagen bleibt, dass generell die Zimmerausstattung überall relativ gleich ist und auch 

die Miete sich nicht groß unterscheidet (55-65€/Woche). Zuzüglich kommt noch der 

Strom, der in Irland auch recht teuer ist, wie generell die Lebenshaltungskosten. Auch 

werden die Heizungen über Strom betrieben, was sich im Winter durch die schlecht 

isolierten Häuser extrem auf die Stromrechnung auswirkt. 

 

  



Land und Leute 

Irland verfügt über eine atemberaubende Landschaft. Auch wenn das Leben in Irland 

generell schon sehr teuer ist, sollte man etwas Geld für Reisen bereithalten, da es 

einfach zu schade ist, sich die Schönheit des Landes entgehen zu lassen. 

Wenn man in einer Gruppe ein Auto mietet, ist dieses relativ günstig und der 

Linksverkehr nur im ersten Moment gewöhnungsbedürftig. 

Die zahlreichen Pubs mit live Musik in Tralee haben jeden Tag geöffnet, des Weiteren 

gibt es ein paar Nachtclubs, die je an bestimmten Tagen geöffnet sind. 

Ganz einfach ist es nicht mit den Leuten in Kontakt zu kommen. Solange man aber ein 

bisschen aufgeschlossen ist, sollte auch dies nach den ersten zwei Wochen nicht das 

Problem darstellen. 

  

Fazit 

Ich habe mein Auslandssemester nicht einen einzigen Tag bereut. Man sollte sich aber 

darüber im Klaren sein, dass Irland ein wirklich teures Land ist, das Wetter echt 

wochenlang regnerisch schlecht sein kann (der Regen im Herbst ist nicht mit dem in 

Deutschland zu vergleichen). 

Ich hatte die Erwartung viel mit den irischen Studenten zu tun zu haben. Das hat leider 

nicht so geklappt, sodass hauptsächlich alle Ausländer immer zusammen waren. 

Anfangs war ich darüber ein wenig enttäuscht, dies kann ich jetzt aber nicht mehr 

behaupten, denn ich habe neben der irischen, auch die finnische, französische, 

türkische, arabische, ... Kultur kennen gelernt, was sonst innerhalb von 9 Monaten 

eher unmöglich ist. 

Falls man selber im Besitz von einem Auto ist, was nicht gerade das selbe Baujahr 

hat, wie das eigene Geburtsjahr ist, würde ich empfehlen, mit dem Auto nach Irland 

zu kommen, da es einem das Leben enorm erleichtern kann. 

Ich selber war mit dem Flugzeug da, was recht unproblematisch ist bis auf den Fakt, 

seine persönlichen Dinge wieder zurück nach Deutschland zu bekommen, da man 

diese Tatsache wirklich unterschätzt. 

Ob Irland oder ein anderes Land: Traut euch den Schritt zu gehen, ihr werdet es nicht 

bereuen! 


