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Vorbereitung  



Viel musste ich für das Auslandssemester nicht vorbereiten. Dadurch, dass ich in meiner 
WG einfach nach dem Auslandssemester wieder einziehen konnte und mich auch nicht 
um einen Zwischenmieter kümmern musste war hier alles geklärt. Natürlich musste ich 
mich noch um einen Schlafplatz in Irland kümmern. Dafür habe ich das Angebot der 
Wohnheime auf dem Campus der UL genutzt. Es ist wichtig sich hier rechtzeitig zu bewer-
ben um auch wirklich noch einen freien Platz zu bekommen. Sehr viel mehr war dann 
auch gar nicht zu erledigen, die Flüge nach Dublin waren schnell und einfach gebucht 
(man kann auch nach Shannon fliegen, was einem die Busfahrt von Dublin nach Limerick 
erspart, allerdings sind Flüge oft deutlich teurer und der BUs fährt stündlich direkt vom 
Dublin Airport zur UL und macht somit wenig Umstände. 
Dann hieß es nur noch packen, was ich wie immer in letzter Minute erledigt habe und ab 
ins Abenteuer.  

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

Das Studium an der “University of Limerick” hat mir super gut gefallen. Das Kursangebot 
ist riesig und man findet auf jeden Fall die passenden Kurse. In den ersten zwei Wochen 
hat man die Möglichkeit so viele Kurse wie man möchte zu besuchen und sich dann für 
die besten zu entscheiden und ich kann dies nur jedem ans Herz legen. Denn so findet 
man auf jeden Fall geeignete Kurse. Die Unterrichtssprache ist englisch. Ein weiterer Bus 
für Langschläfer ist, dass die früheste Vorlesung an der UL erst um 9:00 beginnen. 
Prüfungen finden in der Mitte des Semester (Midterms) und am Ende des Semesters 
statt, Nicht in allen Fächern gibt es Midterms und Abschlussprüfungen. Außerdem gibt es 
je nach Studienfach Essays die meistens auch bis Ende des Semester eingereicht werden 
müssen. Die Prüfungen sind je nach Kurs durchaus anspruchsvoll, aber man wird sehr gut 
auf alles vorbereitet und ist somit allem gut gewachsen.  
Alles in allem haben mir meine Kurse an der UL super gut gefallen und auch die Professo-
ren sind klasse.  

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



Das Leben in Irland und besonders an der UL hat einiges zu bieten. Da Irland ein recht 
kleines Land ist, hat man die Möglichkeit fast jede Ecke während des Auslandsaufenthal-
tes zu erkunden. Die Uni bietet viele tolle Ausflüge an, außerdem gibt es die soggenante 
“International Society” eine Art “Klub” dem man Anfang des Semesters für 5€ beitreten 
kann und der auch fast jedes Wochenende Ausflüge anbietet. Landschaftlich hat Irland 
auch so einiges zu bieten und es lohnt sich wirklich viel zu unternehmen. 
Die Uni an sich bietet auch sehr viele Freizeitangebote an. Wenn man in einem der On-
Campus Wohnheime unterkommt kann man zum Beispiel umsonst Schwimmhalle und 
Fitnessstudio benutzen. Zudem bietet die Uni super viele Klubs an, wie zum Beispiel die 
“International Society” den Yoga oder Kayak Klub, die Feminist Society und viele mehr. 
Diese eignen sich wunderbar um neue Freunde zu finden und kosten alle nur 5€.  
Bei den Koste wird man schnell merken, dass besonders Lebensmittel deutlich teurer 
sind, allerdings gibt es auch in Irland Geschäfte wie Lidl oder Aldi, wo man dann doch ei-
niges sparen kann. Auch ausgehen ist in Irland deutlich teuerer. 
Alles in allem kann man aber seine Freizeit an der UL wunderbar gestalten, da es super 
viele tolle Angebote gibt die dann auch studentenfreundliche Preise  haben. 
 
 
 
 
 
 
 

Praktische Tipps/Fazit 

Abschließend lässt sich sagen, dass für mich das Semester in Irland eines der schönsten 
meiner Uni-Zeit war. Man trifft unglaublich interessante und tolle Leute und findet defi-
nitiv Freunde fürs Leben. Das Studium an der UL macht super viel Spaß und die Biblio-
thek ist so unglaublich, dass ich alleine dafür am liebsten sofort zurück möchte. Das Wet-
ter in Irland ist natürlich eher durchwachsen aber die Landschaft und die Küste macht 
das auf jeden Fall wett, und ehrlich gesagt war das Wetter besser als wir es hier in Flens-
burg gewöhnt sind. Ich kann die University of Limerick nur wärmstens empfehlen und 
würde selbst jeder Zeit zurück kehren, wenn ich könnte. 
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