
 

 
Erfahrungsbericht Auslandssemester  
Bitte nennen Sie im Erfahrungsbericht keine personenbezogenen Daten (Name, E-Mail-Adresse 

usw.). Am Ende des Berichts können gern Fotos (mit Beschreibung) eingefügt werden.  

Ich bin mit der Veröffentlichung des Berichts und der eingefügten Fotos einverstanden:      

Ja   ☒         Nein   ☐  

Studiengang an der EUF  
European Cultures and Society 

Fächerkombination (falls BABW)  
/ 

Gastland  
Irland 

Gasthochschule  
Univeristy of Limerick 

Semester im Ausland (z.B. WiSe 2016/17) 
Frühjahrssemester 2018 

Dauer des Auslandssemesters (Vorlesungen und Prüfungen) 
4 Monate 

Vorbereitung  

Nachdem ich die Zusage der Uni Flensburg erhalten hatte, musste ich mich zunächst auch 
nochmal online an der Partneruniversität bewerben. Außer einem Foto und persönlichen 
Daten wurde von der University of Limerick (UL) jedoch nichts angefordert. Des Weiteren 
habe ich Auslands-BAföG bei dem zuständigen Amt in Hannover beantragt. Die Bearbeitung 
kann schonmal etwas Zeit in Anspruch nehmen und sollte deshalb möglichst bald nach der 
Zusage erfolgen. Auch zu empfehlen ist die Beantragung, da das Auslandsstudium in Irland 
von Erasmus höchstens drei Monate gefördert wird. Sobald man die Student ID erhält, ist 
es möglich, sich bei den Campus Life Services um einen Platz im Studentenwohnheim zu 
bewerben. Die Auswahlmöglichkeiten reichen von Wohngemeinschaften mit einem bis 
sieben MitbewohnerInnen und eigenem Bad in verschiedenen Wohnheimen auf und in der 
Nähe des Campuses. Hierbei werden die Plätze auf first-come-first-serve Basis verliehen. Zu 
beachten ist, dass die volle Miete im Vorhinein überwiesen werden muss. Diese ist im 
Vergleich schon sehr hoch, aber für mich lohnte es sich trotzdem, ein Wohnheim auf dem 
Campus zu wählen. Da der Campus der UL sehr weitläufig ist, konnte es so trotzdem sein, 
dass ich von Zuhause aus bis zu manchen Uni-Gebäuden gute 20 Minuten unterwegs war.  
Der nähste Flughafen ist der Shannon Airport, von dem aus während der Einführungswoche 
auch Shuttle-Services von UL angeboten werden. Da jedoch die Flugverbindungen sehr 
schlecht sind, bin ich nach Dublin geflogen (Ryanair). Direkt vom Flughhafen aus empfiehlt 
es sich den Bus direkt zur Universität zu nehmen. Mit dem Dublincoach (15 EUR) steigt man 
einmal um und ist insgesamt drei Stunden unterwegs. 



 

Studium an der Partner-Hochschule (z.B. Vorlesungszeitraum, Unterrichtssprache, 

Kursangebot, Prüfungsform)  

Zu Beginn des Semesters wurde von der UL eine ‚Welcome Week‘ für Studierende aus dem 
Ausland veranstaltet. Hier konnte man bei einem kostenlosen Frühstück erste Kontakte 
knüpfen und den Shuttle zum nächsten Einkausfszentrum nutzen, um den Kühlschrank zu 
füllen. Des Weiteren wurden die zahlreichen Clubs und Societies der UL vorgestellt. Hierbei 
sollte man unbedingt der International Society beitreten. Diese veranstaltet während des 
Semesters Ausflüge zu den schönsten Orten Irlands.  
Zudem wird während dieser Woche das finale Kursangebot veröffentlicht. Dabei stellte sich 
heraus, dass manche von mir ausgewählte Kurse nicht angeboten wurden oder sich 
überschnitten. Daher sollte man sich möglichst viele Module aussuchen und diese während 
der ersten beiden Wochen besuchen, um zu entscheiden, welche man belegen möchte. 
Belegt habe ich letztendlich 5 Module, wobei diese je 6 Credit Points betrugen. Die meisten 
von mir gewählten Kurse wurden dann durch Hausarbeiten anstatt einer Klausur geprüft. 
Dabei ist es meistens so, dass Abgaben nach der ersten Hälfte sowie zum Ende des ersten 
Semesters anfallen.  

Das Leben im Gastland (z.B. Wohnen, Einkaufen, Freizeit, Kosten) 

Wie schon erwähnt sollte man seine Freizeit nutzen, um an den Ausflügen teilzunehmen, 
die sowohl von der International Society als auch von der Student Union angeboten werden. 
Besonders schön hierbei fand ich den Ort Dingle sowie die Cliffs of Moher in der Nähe von 
Galway. Zudem kann man den Dublincoach nehmen der von der UL direkt in die Innenstadt 
Dublins fährt (2.5h, 12 EUR).  
Die Lebenserhaltungskosten sind etwas teurer als in Deutschland, aber bei Lidl oder Aldi 
kann man durchaus günstig einkaufen. Hierbei sollte man erfragen, ob evtl. ein 
wöchentlicher, kostenloser Shuttle von der Universität aus angeboten wird. Ansonsten 
muss man, je nach Lage des Wohnheimes, mit ungefähr 30 Minuten Fußweg rechnen, da 
die Busanbindung leider nicht sehr effizient ist. Jedoch bietet sich die Möglichkeit, bei einem 
der Studentenwohnheime auf dem Campus kostenlos ein Fahrrad auszuleihen. Zudem ist 
es möglich, sich seinen Einkauf von Tesco liefern zu lassen. Falls man kleinere Einkäufe 
tätigen möchte, bietet es sich an zu dem Spar auf dem Campus zu gehen. 
Für sportliche Aktivitäten bietet sich die Arena auf dem Campus an. Hier werden neben 
einem Fittnessstudio und einem Schwimmbad auch Kurse angeboten. Falls man ein Zimmer 
im Studentenwohnheim auf dem Campus gewählt hat ist die Mitgliedschaft in der Arena 
sogar inbegriffen.  

Praktische Tipps/Fazit 

Im Stables, dem Pub auf dem Campus, findet Freitags immer die International Night statt. 
Mit der Mitgliedschaft in der International Society (5 EUR pro Semester) ist hier der Eintritt 
bis 10pm frei. Der Pub ist auch Mittwochs gut besucht. Da die Pubs und Clubs früher 
schließen als in Deutschland (12pm bzw. 3am), sollte man nicht zu spät auftauchen.  

Fotos Hiermit erkläre ich, dass Rechte Dritter an dem/den unten näher bezeichneten Foto/s nicht 

bestehen und ich der EUF die Nutzung dieses/dieser Fotos gestatte                 Ja ☐  Nein  ☒ 



 

 

 

 


