
Erfahrungsbericht Auslandsstudium an der ITT 

Tralee Irland für 2 Semester 2009/2010 

Name: Franziska Güthers  

Studiengang: Betriebswirtschaftslehre 

Semester Ausland: 3+4 Semester 

Programm in Irland: Higher Certificate in Business Studies (HCBS) (irischer Abschluss) 

 

Gründe und Vorbereitung 

Ich habe mich für ein Studium in Irland entschlossen, da ich schon immer einmal im Ausland 

studieren wollte um meine Sprachkenntnisse zu verbessern, selbstständiger zu werden, neue 

Menschen kennen zu lernen und vor allem auch um mal eine andere Welt kennen zu lernen. Zuerst 

wollte ich nur ein Semester studieren, doch nach Absprache mit Herrn Hofmann und dem Angebot 

einen extra Abschluss in Irland zu machen, habe ich mich dann doch für 2 Semester entschlossen. 

Auch Gespräche mit ehemailgen Irland Studenten haben mein Vorhaben nach Irland zu gehen noch 

zusätzlich unterstützt. Andere Erfahrungsberichte aus dem Internet waren ebenfalls sehr hilfreich. 

Eine Vorbereitung hatte ich eigentlich nicht. Ich war schon immer an der englischen Sprache 

interessiert und habe mir Filme in der Originalfassung angeschaut. Das hat mir ziemlich gut geholfen 

andere Menschen zu verstehen. An der Uni in Irland wurden außerdem Sprachkurse angeboten, die 

aber keine Credits gaben. Meiner Meinung nach reicht es, wenn man es einfach auf sich zukommen 

lässt. Ich hatte keine Problem die Menschen dort zu verstehen. Die nötigen Vokabeln, die kommen 

irgendwann schon von selbst. Man sollte nur nicht schüchtern an die Sache rangehen. Es ist wichtig, 

dass man sich traut zu sprechen, auch wenn es vielleicht nicht immer 100% richtig ist. Gerade im 

Umgang mit anderen Erasmus Studenten aus Spanien, Frankreich oder Italien, braucht man keine 

Scheu zu haben, denn wir sind ja alle in Irland um die Sprache besser zu lernen, und nicht weil wir  sie 

schon perfekt sprechen können. 

„Studieren“ 

Wie schon erwähnt, habe ich mich für 2 Semester entschieden um den irischen Abschluss“ Higher 

Certficate in  Business Studies“ zu absolvieren. Das bedeutete, dass mir alle meine Kurse von der Uni 

vorgegeben wurden und ich höchstens ein- zwei Kurse hatte, die ich wählen konnte. Das war auf der 

einen Seite sehr gut, denn ich musste mir nicht die Arbeit machen, wie andere Erasmus Studenten, 

die sich ihren Stundenplan selbst zusammenstellen mussten, was nicht immer ganz einfach war. 

Leider hatte ich aber das Problem, dass das Programm HCBS einige Kurse mit sich brachte, die zwar 

sehr interessant waren, aber ich mir leider nicht anrechnen lassen konnte. I 

 

 



Ich persönlich bereue es nicht, dieses Programm gewählt zu haben, es gibt ja immerhin diesen extra 

Abschluss, allerdings würde ich anderen heute raten, lieber als Full -Time Erasmus Student 2 

Semester nach Irland zu gehen, aber sich selbst alle Kurse zu wählen, damit man einfach die 

Sicherheit hat, dass man in Deutschland alle Kurse angerechnet bekommt, damit man so wenig wie 

möglich in Deutschland wiederholen muss. Dieses Programm brachte mit sich, dass wir fast alle Kurse 

nur mit Iren zusammen hatten. Das war gut, um unsere Englischkenntnisse zu verbessern. Die 

Vorlesungen fanden immer in sehr kleinen Gruppen statt, mit höchstens 30 Leuten. Das war sehr 

angenehm, denn die Professoren, haben immer sehr viel Rücksicht genommen und auch viele Fragen 

2mal beantwortet, solange bis jeder die Aufgabe verstanden hatte. In jedem Fach wird nach ca. 6 

Wochen eine Zwischenprüfung geschrieben, bzw. eine Zwischenleistung (CA )erbracht, die dann 

meistens so 30% der Endnote ausmachten. Es gibt einmal den Nord und den Südcampus. Meine 

Vorlesungen waren alle im Nordcampus.  

Fächer: 

• Cost Accounting/ Management Accounting (Peter Ring) 

Das Problem an Peter Ring war sein starker Akzent aus der Cork Region. Es war anfangs 

ziemlich schwer ihn zu verstehen. Das gute war, dass man ihn nicht unbedingt verstehen 

musste, da sich das Fach mithilfe eines Buches fast von selbst erklärt hat. 

• Foundations of Marketing/ Managing the Marketing Mix (Sheila O’Mahony)  

Sehr nett, gut zu verstehen, Klausuren etwas anspruchsvoll. 

• Quantitative Methods/Macroeconomics (Tadgh O’ Shea) 

Total toller Professor. Erklärt alles 1000 mal bis es jeder verstanden hat. Er schreibt 3-4 

Zwischenprüfungen. 

• Spanisch Survival( Claire Stuart) 

Gutes Buch, man hat aber leider keine Grammatik gelernt, nur Sätze. Es gab eine mündliche, 

PC und schriftliche Prüfung. Hat aber sehr viel Spass gemacht. Etwas schwierig, da ja alles auf 

Englisch und Spanisch war. 

• Behaviour Science (Anne Corkery) 

Interessantes Fach. Leider alles nur von den Folien abgelesen. 

• Preparing Financial Statements/ Financial Reprting (Ray O’ Connor) 

Ziemlich anspruchsvoller Typ. Seine Prüfungen waren sehr hart. Eher nicht so zu empfehlen. 

• Business Application 2 (Gerard O’Brien) 

Netter Typ. Access und Excel waren sehr spannend. 

 

 



Es gibt ein großes Sportangebot an der Uni, was sehr zu empfehlen ist. Ich selbst habe Tennis, 

Badminton und Aerobic gemacht. In Badminton war ich sogar im Collegeteam und habe an 

Wettbewerben in Carlow und Belfast Teilgenommen und schließlich den 2. Platz aus ganz Irland 

gemacht. Man hat durch den Sport viele Leute kennen gelernt und es ist auch eine gute Möglichkeit 

mal abzuschalten. 

 

Unterkunft: 

Es gibt eine Menge verschiede Möglichkeiten in Irland zu leben. Man kann wählen zwischen einem 

normalem Zimmer mit kleinem Bett, einem Zimmer für 2 Personen mir 2 separaten Betten oder 

einem Deluxe Room mit einem großen Bett, sowie größerem Schrank. Jedes Zimmer hat sein eigenes 

Bad, was ziemlich praktisch ist. Die Busverbindungen von der Innenstadt, bzw von den Wohnheimen 

zur Uni sind ziemlich spärlich und eigentlich so gut wie nicht vorhanden. 

Coisceim Student Village:  

Hier habe ich mit 3 anderen zusammengewohnt. Man hatte ein eigenes Haus mit Wachmaschine und 

Trockner. Es gab 19 Häuser mit ca. 4-6  Personen Haushalt. Das gute an dieser Möglichkeit ist, dass es 

sich nur 5min von der Uni befindet und es optimal ist, mittags mal nach Hause zu gehen oder einfach 

mal länger zu schlafen. Leider ist es ca. 2km von der Innenstadt entfernt und von daher ohne Auto 

etwas problematisch wegen einkaufen. Ein Taxi in die Stadt kostet aber auch nur ca. 2Euro pro Fahrt 

und pro Person, was gerade abends ziemlich praktisch ist. Würde es aber immer wieder nehmen. 

Ann Sean: 

Es liegt direkt in der Innenstadt. Es gibt 3 Mann Apartments und eine kleine Küche. Eine 

Waschmaschine gibt es nur im Wohnheim, aber nicht pro Wohnung. Wer auf Parties steht, ist hier 

genau richtig, denn hier ist jeden Abend was los. Leider dafür auch ziemlich laut. Leider auch 2km 

von der Uni entfernt, dafür viel Party und die Nähe zur Stadt. 

Kings Court: 

Man lebt wir in Coisceim in kleinen Häusern. Aber ebenfalls ziemlich weit von der Uni und der Stadt 

entfernt. Dafür genau neben Tesco, einem ziemlich großen Einkaufsladen (wie REWE). Von daher 

nicht so zu empfehlen. 

 

Freizeit: 

Man kann neben dem Sportangebot der Uni noch Schwimmen gehen im Aquadome, ins Kino gehen. 

Es gibt auch ein Museum. Wir sind auch viel in Irland rumgereist, wie z.B. eine Ring of Kerry Tour, 

Belfast, Dublin, Galway, Cork oder ähnliches. Auch die Uni bietet viele Ausflugsmöglichkeiten an. Es 

ist zu raten, mit dem Auto nach Irland zu kommen, denn ein Auto zu mieten ist wenn man keine 21 

ist nicht möglich und außerdem ziemlich teuer. 

 



Das Nachtleben ist ziemlich cool, denn es gibt ca. 100 Pubs in Tralee, sowie 2 angesagte Tanzpubs 

(Abbey Inn und Deacons) indem man sehr viel Spaß haben kann. Das Deacons hat noch einen Extra 

Raum, der wie eine Disco aufgebaut ist. Leider ist der Eintritt ziemlich teuer und es hat auch nicht 

jedes Wochenenden geöffnet. Die einzige Discos heissen Horans und Fabrics. Im Fabrixx gib es gibt 3 

Dancefloors und man bekommt Mittwochs freien Eintritt. Hier trifft man viele Iren. Das Horans ist 

Donnerstags ziemlich angesagt. Einziges Manko, alle Pubs oder Discos schließen spätestens um halb 

3. 

 Ich persönlich hatte immer einen vollen Terminkalender. Das Partyleben als Erasmusstudent ist 

ziemlich gut. 

Fazit: 

Das Studium war ein voller Erfolg, sowohl schulisch, als auch persönlich. Ich habe meine 

Sprachkenntnisse sehr verbessern können und mich auch kulturell weiterbilden können. Ich habe ein 

paar Freunde fürs Leben gefunden und gelernt wie es ist sich alleine in einem fremden Land 

zurechtzufinden. 

Ich würde es jedem empfehlen und es auch immer wieder machen. 

 

Bei Fragen, schreibt mir einfach eine E-Mail an:  Franziska.Guethers@stud.fh-nordhausen.de oder 

guckt euch einfach andere Berichte an von Tobias Hunstock, Julian Wahlenberg oder Anna 

Prohaszka, die ebenfalls mit mir in Irland waren. 



 

Erfahrungsbericht: 

 

Studium am Institute of Technology im Studiengang 

Higher Certificate of Business Studies 09/10 

 

 

 

 

 

 

Tobias Hunstock 

Fachhochschule Nordhausen 

Business Administration 

 

 

 



Einleitung 

Ich heiße Tobias Hunstock und studiere im vierten Semester im Studiengang Business 

Administration an der Fachhochschule Nordhausen. In meinem zweiten Semester entschied 

ich mich dazu einen Teil meines Studiums im Ausland zu absolvieren. Durch diesen Bericht 

möchte ich euch meine Erfahrungen und somit auch Tipps für euer potentielles Studium in 

Irland nahe legen.  

 

Beweggründe 

Bereits vor dem Studium stand für mich fest, dass ich Auslandserfahrung machen will. 

Anfangs waren meine Vorstellung eher im Bereich von einem Praktikum in USA oder 

Australien. Doch durch verschieden Gespräche mit Herrn Hoffmann wurde meine Meinung 

geändert. Daraufhin entschloss ich mich für ein Studium am Institute of Technology in Tralee 

County Kerry, Irland. 

 Warum Irland? Mein wichtigster Punkt in der Wahl für ein Studium lag in der Verbesserung 

meiner sprachlichen Fähigkeiten, besonders wichtig war mir hierbei die englische Sprache.  

Ein nächster wichtiger Grund für mich war die Chance auf einen internationalen Abschluss. 

Auch haben sich nach kurzer Zeit noch 3 Kommilitonen dazu entschieden  in Irland zu 

studieren, was die Planung von Anreise, wohnen etc. vereinfachte. 

Durch verschieden Erfahrungsberichte meiner Vorgänger und persönliche Gesprächen mit 

einigen, wurde mir Irland noch „schmackhafter gemacht“ 

 

Vorbereitung 

In Punkto Vorbereitung gibt es nicht sehr viel zusagen.  Eigentlich hat der Referent für 

Internationales sich um universitäre Angelegenheiten gekümmert. 

Man muss sich nur bewerben, was aber durch Online-Bewerbung auf der IT Seite sehr 

einfach ist und kein Hindernis darstellt. Auch die Kursauswahl war in meinem Fall einfach da 

ich im Gegensatz zu den meisten ERASMUS-Studenten in einem festen Programm 

eingetragen war. 

In  Sachen Wohnungssuche, muss man sich selber drum kümmern was aber auch relative 

kleiner Aufwand ist, da es in Tralee eigentlich nur 5 oder 6 verschiedene Möglichkeiten gibt 

auf die ich später noch mal eingehen werde. 

 Ansonsten habe ich mich vorher noch meinen 3 Kommilitonen  getroffen um verschiedene 

Dinge zu klären zum Beispiel  Anreise usw. 



Unterkunft 

In Tralee gibt es verschiedene Möglichkeiten zu wohnen.  Im Prinzip gibt es ein großes 

Studentenwohnheim in der Stadt, das An Sean Mhulilean, und verschiedene 

Studentendörfer die meistens aus kleinen Häusern für 4-6 Personen bestehen. In Irland ist es 

üblich das jedes Zimmer ensuite ist d.h. jeder hat ein eigenes Bad am Zimmer.  Bei der Wahl 

der Unterkunft kommt es natürlich auf individuelle Einstellungen an. Zwischen den 

Unterkünften und den zwei Campus gibt es eine Busverbindung welche aber sehr 

unterentwickelt ist. Von daher würde ich nach meiner Wahl des Studienganges die 

Unterkunft in der Nähe des jeweiligen Campus wählen. Im Durchschnitt belaufen sich die 

Kosten für Unterkunft auf circa 350 Euro im Monat. Egal für welche Unterkunft man sich 

entscheidet, man sollte auf jeden Fall  ein Auto haben für Einkaufen, Weg zur IT oder 

Freizeitmöglichkeiten.  

An Sean:  Ist ein sehr großer Komplex mit sehr vielen Studenten wobei dort die meisten 

ERASMUS Studenten wohnen. Das bedeutet es ist sehr nah zur Stadtmitte und 

hat gleich nebenan eine Einkaufsmöglichkeit und natürlich auch sehr viele 

Partys ;-). Der Nachteil ist hierbei die Entfernung zum Nordcampus an dem ich 

meine Vorlesungen hatte.  Die Zimmer sind sehr groß haben aber den Nachteil 

das teilweise Fenster nur zum Flur sind, was während des Prüfungszeitraum 

sehr nervig ist. 

Kings Court: Würde ich nicht empfehlen weil es zwar nah an Einkaufsmöglichkeiten liegt 

aber sehr weit entfernt ist von der IT und der Stadtmitte. 

Coisceim: Ist meine Wahl gewesen, welche ich auch nicht bereut habe. Das Village 

besteht aus 19 Häusern mit 4-6 Personen per Haus. Der Vorteil bei dieser 

Unterkunft ist die Nähe zum Nordcampus in welchem ich studiert habe. Der 

Weg beläuft sich auf circa 3 Minuten zu Fuß. Ich kann für Studenten am 

Nordcampus diese Möglichkeit nur empfehlen da die Häuser echt okay sind 

und man in seinen Freistunden zum Beispiel in der Mittagspause nachhause 

kann zum essen.  

Ansonsten gibt es neben diesen drei Wohnmöglichkeiten noch das Tennis Village (welches 

sehr klein und weg vom Schuss ist) und das Towncenter (direkt im Centrum) beide Villages 

sind vergleichbar mit dem Coisceim Studentendorf. 

 

 

 

 

 



Studium 

Der Unterricht an der IT, welches ca. 3000 Studenten hat und sich auf zwei Campus verteilt, 

wird normaler Weise im Klassenverband abgehalten. Dieses System macht es für 

Auslandsstudenten einfacher in die Sprache und in den Inhalt zukommen.   

Ansonsten sind die Semester schon sehr stressig gewesen, das kommt aus dem Aspekt, dass 

in jedem Fach mindestens zwei Prüfungen geschrieben werden. CA: während des Semesters 

meistens nach der Hälfte der Zeit, zählen meistens zu 30% in die Endnote. Am Ende werden 

dann Final Exam geschrieben  welche die anderen 70% ausmachen.  

Ansonsten gibt es halt wie in überall schwere Fächer und leichtere. 

Die IT bietet neben Studium sehr viele AGs in wirklich all möglichen Themenbereichen und 

Sportklubs. 

Des Weiteren gib es noch zusagen, dass der Tagesablauf und Gegebenheiten eher an Schule 

erinnert als Uni. 

 

Freizeit 

Also in Sachen Freizeit Angebot hat die IT tagsüber sehr viel zuliefern. Meine Freizeit habe 

ich meistens in Sportklubs zum Bespiel Fußball oder Badminton gefüllt. So waren wir 

meistens montags im Aqua Dome da der Eintritt dann nur 3Euro war, weil die IT die 

Differenz zum Normalpreis übernimmt. Dienstags und donnerstags war ich meistens Squash 

spielen. Auch hierfür hat die IT die Kosten übernommen. Freitags war dann immer noch 

Fußball mit den Erasmus Studenten angesagt was auch eine sehr cool Erfahrung war.  

Am Wochenende und in den Ferien habe ich dann Irland erkundet, durch verschiedene Trips 

und Ausflüge. 

Für nächtliche Aktivitäten ist in Tralee, mit einer große von 23000 Einwohnern, sehr gut 

gesorgt. Für eine Stadt dieser Größe ist es schon erstaunlich, dass man die Auswahl zwischen 

3 Discotheken und ca. 80-90 Pubs hat.  

Also als ERASMUS Student brauch man sich keine Sorgen machen, dass das Partyleben zu 

kurz kommt, das ist mal sicher. 

 

 

 

 

 



Fazit 

Schlussendlich kann ich nur sagen, dass ein Studium im Ausland nur empfehlenswert ist. 

Durch meine Erfahrungen in Irland konnte ich meine sprachlichen und interkulturellen 

Fähigkeiten ausbauen. Des Weiteren hat es sehr viel Spaß bereitet ein neues Land zu 

erkunden und die Lebensweise der Iren zu erleben.  

Ich bereue es nicht und würde es immer wieder machen!!! 

 

Nützliche Links 

Siehe auch Erfahrungsberichte von Anna, Julian und Franziska 

http://de.wikipedia.org/wiki/Tralee 

http://de.wikipedia.org/wiki/County_Kerry 

http://www.ittralee.ie/en/ 

http://www.fh-nordhausen.de/68.0.html  
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Erfahrungsbericht 
 

Name:  Julian Wahlenberg 

Studiengang:  Business Administration/ BWL 

Semester:  3. + 4. Fachsemester, September 2009 – Juni 2010 

 

In welchem Land?/ Wie kam es dazu? 

 

Meinen Auslandsaufenthalt habe ich in Irland absolviert. Der Gedanke ein Auslandssemester 

zu machen, kam mir gleich zu Beginn des Studiums durch Gespräche mit Freunden und 

anderen Studenten. Die regelmäßig angebotenen Informationsveranstaltungen der FH 

Nordhausen zu den unterschiedlichen Partnerhochschulländern haben mich neugierig 

gemacht und mich endgültig motiviert ein Auslandssemster zu machen. Durch ein Gespräch 

mit Herrn Hoffmann, unserem Referenten für Internationales, war dann auch relativ schnell 

klar, dass es nach Irland gehen sollte. Faktoren wie englischsprachiges Land, 

Zwischenabschluss (Higher Certificate in Business Studies) sowie die daraus resultierende 

Möglichkeit länger als ein Semester im Ausland bleiben zu können, waren ausschlaggebend. 

 

Was hast du dort gemacht? 

 

Ich habe das Higher Certificate in Business gemacht. Das Higher Cert ist ein Abschluss, den 

man in Irland vor dem Bachelor erwerben kann. Da es sich dabei um ein vorgeschriebenes 

Programm handelt, waren die Semesterpläne bis auf einige Wahlpflichtfächer vorgegeben.   

 

Wie hast du dich vorbereitet? 

 

Da ich die Entscheidung sehr spontan getroffen habe und dadurch kaum Vorbereitungszeit 

blieb, habe ich ehemalige Erasmusstudenten kontaktiert. Zudem bin ich eine Woche früher 

gefahren,  um mir schon einmal ein Bild von Irland und insbesondere der Stadt Tralee zu 

machen. Weil wir zu viert aus dem Bereich BWL der FH Nordhausen waren, suchten wir im 

Vorfeld ein geeignetes Haus. Wir planten gemeinsam die Anreise und sprachen uns ab, was 

mitgenommen werden musste.  

  

Welche Kurse hast du besucht/gewählt? 

 

Während meiner zwei Auslandssemster und in Anlehnung an das Higher Certificate musste 

ich die Fächer Macrooeconomics, Quantitative Methods, Cost Accounting, Management 

Accounting, Foundations of Marketing, Marketing Mix, Business Applications, EU Law and 

Policy und Preparing Financial Statements wählen und habe zusätzlich die Wahlpflichtfächer 

Spanish, Financial Reporting und Behavioural Science gewählt. Die Fächer variieren vom 

Lernaufwand. Mich haben insbesondere die Fächer EU Law, Behavioural und Marketing 

angesprochen. Alle Fächer waren auf ihre Art interessant, nachvollziehbar und allgemein hin 

leistbar. Die Dozenten sind sehr hilfsbereit und zuvorkommend. Die Vorlesungszeit beträgt 

in der Regel 45 Minuten. In den Kursen sitzt man mit ca. 20-40 Studenten zusammen. In 

Irland werden in der Regel nach der Hälfte eines Semsters Zwischenprüfungen geschrieben, 

die zu 30% in die Endnote einfließen. Die Abschlussprüfungen am Ende des Semesters zählen 

dann 70 %.   



Die Prüfungszeit beträgt dadurch pro Fach ca.  3-4 Zeitstunden, was sich deutlich von dem 

deutschen System abhebt. Da die Prüfungsphase am Ende des Semesters ca. acht Tage 

beträgt und man im Higher Cert  sechs Abschlussprüfungen schreibt, ist die 

Abschlussprüfungsphase sehr stressig und man braucht ein gutes Zeitmanagement. 

 

Wie und wo warst du untergebracht? 

 

Ich war im Coisceim Studentvillage untergebracht. Das Dorf ist nahe der Hochschule gelegen. 

Dies ist ein großer Vorteil, da die Mensa nicht so gut ist und man in den Freistunden nach 

Hause gehen kann. Die Häuser sind bestens ausgestattet (Spülmaschine, Trockner etc.) 

Ebenfalls verfügt jeder Bewohner über ein eigenes Bad. Der Nachteil ist, dass Supermärkte 

und Innenstadt wiederum ca. 30 Minuten Fußweg von der Hochschule und somit auch vom 

Coisceim Studentvillage entfernt sind. Da ich mit einer Kommilitonin aus Deutschland mit 

dem Auto angereist bin, hatten wir für Einkäufe und Freizeitaktivitäten ein Auto zur 

Verfügung. Taxikosten sind in Irland jedoch auch wesentlich günstiger als in Deutschland. 

Busse fahren sehr unregelmäßig. Somit ist ein Auto bzw. Fahrrad schon sehr praktisch. 

 

Wie hat dir die Gasthochschule gefallen? 

 

Die Gasthochschule hat alles geboten, was man als Student erwartet. Neben gut 

ausgerüsteten Hörsälen und einer neu eingerichteten Bibliothek bietet die Gasthochschule 

eine Cafeteria, Mensa und ein breit gefächertes Sport- und Freizeitangebot. Zum großen 

Sportangebot gehören Surfen, Squash, Fußball, Hurling, Aerobic etc.. Zudem gibt es gewisse 

Societies wie Gaming, Film, Art etc., wo man seine Interessen mit anderen Studenten 

austauschen kann. Des Weiteren werden vom International Office Fahrten in größere Städte 

wie Galway, Dublin sowie in die Natur, Ring of Kerry, Cliffs of Moher etc. angeboten.   

 

Was hast du in deiner Freizeit gemacht? 

 

Da ich die Kultur und die Traditionen des Landes näher kennen lernen wollte, bin ich viel mit 

anderen Erasmus Studenten durch das Inland gereist. Städte wie Galway, Dublin und Belfast 

sind sehr sehenswert. Da Irland als „grüne Insel“ bekannt ist, sind vor allem auch Reisen  

zum Killarney Nationalpark, Cliffs of Moher, Ring of Kerry, Halbinsel Dingle und den schönen 

Küstenabschnitten zu empfehlen. Des Weiteren habe ich das Sportangebot der IT Tralee 

genutzt um mit anderen Erasmusstudenten sowie irischen Studenten in Kontakt zu treten. 

Um den typisch irischen Traditionen gewahr zu werden durften natürlich auch besuche in 

den Pubs, die oftmals mit Livemusik untermalt wurden, nicht fehlen. 

 

Wie waren Land/ Leute? 

 

Die Iren traten mir vorerst als knochiges und uriges Völkchen mit vielen Eigenarten 

entgegen. Wenn man Sie erst einmal besser kennen gelernt hat, sind Sie jedoch sehr 

aufgeschlossen, nett und hilfsbereit. Das Land bietet sehr viel Sehenswürdiges, was man 

kostengünstig mit Bussen erreichen kann. Ich empfehle die Punkte, die bereits im Abschnitt 

„Freizeit“ erwähnt wurden. 

 

 

 



 

 

Welche Tipps kannst du anderen Studenten geben? 

 

Ich kann nur jedem empfehlen den Schritt „Auslandsemester“ zu machen. Man sammelt 

Erfahrungen fürs Leben, wird selbsständiger und lernt die Kultur eines ganz anderen Landes 

kennen. Man sollte sich jedoch genau überlegen, ob man das Higher Certificate macht oder 

als Mixed Erasmus Student nach Irland geht und sich die Kurse selber zusammenstellt. 

Vorteil des Higher Certificate ist natürlich der Abschluss. Nachteil ist jedoch, dass man sich 

nicht alle Fächer anerkennen lassen kann. Des Weiteren sind zwölf Kurse in knapp neun 

Monaten sehr zeitintensiv. Die Lebensunterhaltungskosten, im Verhältnis zu anderen 

europäischen Ländern, sind relativ hoch. Dies sollte einen jedoch nicht daran hindern einen 

Auslandsaufenthalt in Irland zu machen, da die positiven Aspekte auf jeden Fall überwiegen!  



Erfahrungsbericht – IT Tralee 

Name/ Studiengang: 

Anna Prohaszka, Betriebswirtschaftslehre  

 

 

Semester: 

3. und 4. Fachsemester (von September 2009 bis Juni 2010) 

 

Was hast du dort gemacht? 

Ich habe an der IT Tralee zwei Semester  „Business Studies“ studiert. Im Gegensatz zu vielen 

anderen Erasmus-Studenten vor Ort, war ich als „Full Time“ Erasmus Studentin 

eingeschrieben. Mein Ziel war der Erwerb des „Higher Certificate in Business Studies“. Dabei 

handelt es sich um eine Qualifizierung, die in Irland vor der Graduierung als Bachelor 

erworben werden muss. Mit dem Higher Certificate hat man später eventuell Vorteile bei 

einem Vorstellungsgespräch. Zusätzlich kann einem diese Qualifizierung auch den Englisch-

Test bei der Bewerbung um einen Master-Studienplatz ersparen. Nachteil des Higher 

Certificate – Programms ist, dass man in ein starres Kurskorsett gezwungen wird. Die Kurse 

die man belegen muss, sind genau vorgeschrieben. Dies bedeutet, man darf keine Fächer 

tauschen und muss unter Umständen Fächer belegen, die man sich in Deutschland nicht 

anrechnen lassen kann. Ein weiterer Nachteil des Programms ist es, dass man keine 

zusätzlichen Fächer belegen kann. 

 

Im Einzelnen sah das Kursprogramm 4 Pflichtfächer vor, die um 2 Wahlfächer aus einem 

festgelegten Angebot ergänzt werden mussten: 

 

Kurse im 1. Semester: 

 

• Cost Accounting 

• Foundations of Marketing 

• Macroeconomics 

• Quantitative Methods 

• Behavioural Science 

• Preparing Financial Statements 

 

Bei meinen Wahlfächern handelte es sich um die Fächer „Behavioural Science“ und 

„Preparing Financial Statements“. 

 

Kurse im 2. Semester: 

 

• Management Accounting 

• Managing the Marketing Mix 

• EU Law & Policy 

• Business Applications 2 

• Financial Reporting  

• Spanish  

 

Meine Wahlfächer im 2. Semester waren „Financial Reporting“ und „Spanish“. 



Wichtiges über die Gasthochschule 

 

Die IT Tralee ist in einen Nord- und in einen Süd-Campus unterteilt. Der Süd-Campus liegt 

zentraler und besteht im Wesentlichen aus einem alten Gebäude. Der Nord-Campus liegt 

etwas außerhalb der Stadt. Es handelt sich dafür aber um einen neuen Gebäudekomplex mit  

Mensa. Diese ist jedoch relativ klein und wird kaum genutzt. Die Cafeteria hingegen ist bei 

allen Studenten sehr beliebt und hat eine große Auswahl an Erfrischungsgetränken und 

Snacks. Auf dem Nord-Campus befindet sich auch die neue Bibliothek, welche aber nicht mit 

der gut ausgestatteten in Nordhausen zu vergleichen ist. Die Auswahl an Büchern bzw. ihre 

Verfügbarkeit ist sehr beschränkt, aber dies wird sich sicherlich in den kommenden Jahren 

ändern. 

 

Die Ausbildung an der IT Tralee hat einen sehr schulischen Charakter. In den  Vorlesungen 

sitzen zwischen 10 bis ca. 40 Studenten. Die Dozenten sind alle sehr offen und hilfsbereit. 

Fragen während der Vorlesung werden in der Regel sofort beantwortet und auch vor und 

nach den Vorlesungen kann man sich mit seinen Problemen an das Lehrpersonal wenden.  

 

Aus meiner Sicht ist der Schwierigkeitsgrad der Vorlesungen – wenn man vom 

Sprachproblem absieht - nicht ganz so hoch wie an der FH Nordhausen. Besonders 

mathematische Vorlesungen, wie z.B. Statistik, decken weniger Lernstoff ab,  als in 

Deutschland. Dieser Nachteil wird zum Teil dadurch kompensiert, dass der Stoff sehr 

gründlich und intensiv durchgenommen wird. Dies führt dazu, dass man zwar weniger 

Wissen im jeweiligen Fach vermittelt bekommt, dieses dann aber wirklich „sitzt“.  

 

 

Klausuren 

 

An der IT gibt es pro Semester 2 Prüfungsphasen. In der ersten Prüfungsphase, die ca.  zwei 

bis drei Monate nach Beginn des Semesters anfängt, schreibt man in jedem Fach 

Zwischenprüfungen, die CA’s genannt werden (Continuous Assessments). In diesen 

Prüfungen kann man in der Regel 30% der Endnote erreichen. Die  zweite Prüfungsphase,  in 

der die „Final Exams“ geschrieben werden (70% der Note), findet in den letzten 3 Wochen 

eines jeden Semesters statt. 

 

 

Wo hast du gewohnt? 

 

Ich habe zusammen mit drei weiteren Kommilitonen aus Nordhausen im Coiscéim Student 

Village gewohnt. Die Wohnanlage besteht aus 19 Häusern, die jeweils 4 bis 6 Zimmer haben. 

Jedem der Zimmer ist ein eigenes kleines Bad zugeordnet, was ich als sehr angenehm 

empfunden habe. Die Küche und das Wohnzimmer ist Gemeinschaftswohnraum, den man 

sich mit seinen Mitbewohnern teilt. Wie die meisten Häuser in Irland, sind auch die Häuser 

in Coicéim schlecht isoliert und daher sehr hellhörig. Dadurch wird die Privatsphäre etwas 

eingeschränkt.  

Das Schöne an Coiscéim im Vergleich zu anderen Studentenunterkünften ist jedoch, dass 

man je Haus einen eigenen kleinen Garten mit Terrasse  zur Verfügung hat und die Anlage in 

einer sehr ruhigen Umgebung liegt. Ein weiterer Vorteil ist der nur kurze Fußweg zu den 

Vorlesungen (ca. 5 Min.).  



Dadurch war es möglich, während der Freistunden und der Mittagspause nach Hause zu 

laufen.  Dafür war der Weg in die Stadt länger (ca. 40 Min. Fußweg). Ich hatte das große 

Glück, dass meine Mitbewohnerin ihr Auto aus Deutschland während unseres 

Studienaufenthalts dabei hatte und wir somit problemlos zum Einkaufen und zum Sport 

fahren konnten. Auch für die Durchführung unserer Ausflüge war das Auto ideal. 

 

 

Was hast du in deiner Freizeit gemacht? 

 

In meiner Freizeit habe ich ab und zu Sport getrieben. Dabei konnte ich aus einem 

vielfältigen Angebot der Hochschule auswählen. Zum Sportangebot gehörten zum Beispiel 

Tennis, Schwimmen, Fußball, Aerobic oder Badminton. Aber auch für uns eher exotische 

Sportarten wie das irische Hurling oder Gaelic Football konnten ausgeübt werden.  Bei den 

meisten Erasmus-Studentinnen gehörte – trotz sehr beschränktem Budget - das „Shoppen“ 

zur beliebten Freizeitaktivität. In den besonders billigen Geschäften wie zum Beispiel 

„Pennys“ sah man daher öfters mal ein bekanntes Gesicht.  

 

Zur Freizeitgestaltung gehörte natürlich auch das ausgiebige Feiern. Tralee bietet dazu 

zahlreiche Möglichkeiten!!! Besonders beliebt bei den Erasmus-Studenten waren Pubs wie 

das Abbey Inn, Blasket, Sydicate Rooms oder das Deacon. Die besonders beliebten 

Discotheken hießen Horans und Fabric.  

        

                                                                                                                                                                                                                                                                           

Was hast du für Ausflüge gemacht? 

 

Tralee liegt im Südwesten Irlands und damit in der Touristengegend schlechthin. Der erste 

Erkundungsausflug, den ich mit meinen Mitbewohnern unternommen habe, führte uns auf 

die „Dingel Peninsula“, eine sehr schöne Halbinsel. Später folgten Ausflüge zu den echten 

touristischen Highlights: „Iveragh-Peninsula“ und die berühmte Küstenstraße „Ring of 

Kerry“. Leider habe ich diese Tour zweimal bei schlechtem Wetter gemacht, aber die 

Naturschönheiten sind bei jedem Wetter ein unvergessliches Erlebnis. In den Oktoberferien 

haben wir uns mit ein paar anderen Erasmus- Studenten zusammen geschlossen und eine 

kleine Irland-Rundreise gemacht.  Unser erstes Ziel war Belfast in Nordirland. Nordirland ist 

Teil des Vereinigten Königreichs Großbritannien. Auf dem Rückweg haben wir uns die 

wohlhabende Stadt Galway an der Westküste angeschaut und natürlich einen 

Zwischenstopp an den berühmten „Cliffs of Moher“ eingelegt. Bei einem Besuch von meinen 

Eltern hatte ich zudem die Gelegenheit mit dem Leihwagen nach Dublin zu fahren, welches 

mir mit seinen zahlreichen historischen Sehenswürdigkeiten sehr gut gefallen hat. Nicht 

zuletzt ist der „Killarney National Park“  mit dem ehrwürdigen Herrensitz „ Macross House“ 

zu erwähnen. 
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Name:       

Katharina Groschke 

Studiengang:      

An der Fachhochschule Nordhausen studiere ich Gesundheits- und Sozialwesen BA, 

in Irland heißt der für uns zugeschnittene Studiengang jedoch Social Care.  

Semester im Ausland:     

5. und 6. Semester 

Land des Auslandsaufenthaltes:    

Irland, im County Kerry, in der Stadt Tralee 

Was hast du dort gemacht? 

Das fünfte Semester war wie auch in Deutschland für ein Praktikumssemester 

vorgesehen. Dieses absolvierte ich beim Tralee Community Development Project und 

umfasste hauptsächlich die Aspekte der sozialen Gemeinwesenarbeit. Die 

Einrichtung bestand aus einer Kinderkrippe/ Vorschule, Hort, Selbsthilfegruppe für 

Alleinerziehende, anonyme Gruppen für Abhängigkeitserkrankte von verschiedenen 

Substanzen und Computerkurse, sowie Kurse zur persönlichen Entwicklung und 

Erziehungsmethoden. Meine Aufgabe war primär Öffentlichkeitsarbeit, um mehr 

Stadtteilbewohner in dieses Projekt mit einbeziehen zu können, aber auch die soziale 

Gruppenarbeit mit den Alleinerziehenden zählte als eine Hauptaufgabe für mich. 



Das sechste Semester bestand aus einem Studiumssemester, in dem ich all die 

Module absolvierte, die für dieses Semester in Irland vorgesehen waren (die Module 

sind unten aufgeführt). 

 

Wie hast du dich vorbereitet? 

Nachdem ich eine Informationsveranstaltung über Studium und Praktikum in Irland 

besuchte, informierte ich mich spezifischer bei Herrn Hoffmann, der mir auch ein 

komplettes Studienjahr in Irland empfohlen hat mit der Aussicht auf einen 

zusätzlichen Bachelorabschluss. Da ich mich jedoch in Englisch Level 2 befand, 

musste ich zuerst mein Englisch in einem Test unter Beweis stellen. Ich besuchte 

zusätzlich Englisch Level 3 des GuS, sowie des Soma. Nebenbei mussten die ganzen 

formellen Angelegenheiten erledigt werden wie etwa das Learning Agreement 

ausfüllen und unterschreiben lassen. Für das Praktikum habe ich dieses jedoch vor 

Ort ausfüllen lassen, nur für das Studiumssemester habe ich dieses im voraus 

ausgefüllt. Die Vorlesungen des sechsten Semester in Deutschland habe ich ins vierte 

Semester vorgezogen um keine Probleme mit der Anerkennung zu bekommen. 

Meine Vorbereitungszeit insgesamt umfasste ungefähr ein Jahr. Diese Zeitspanne ist 

deswegen auch ratsam, wenn Module in einem früheren Semester absolviert werden 

möchten oder auch Geld gespart werden soll für den Aufenthalt. Empfohlen wurde 

auch sich für die Unterkunft rechtzeitig zu bewerben, allerdings bekam ich das 

Gefühl, dass zwei Monate vor Ankunft ausreichend sind. Außerdem sollten im 

Voraus der Personalausweis auf Gültigkeit geprüft werden und positiv ist auch ein 

paar Passfotos mitzunehmen, nur für den Fall aller Fälle. 

 

Welche Kurse hast du gewählt? 

Für das fünfte Semester waren keine Vorlesungen gegeben, sondern nur ein 

Praktikumsbericht am Ende des Praktikums abzugeben. Im sechsten Semester jedoch 

gab es sechs Module, in denen jeweils zwei Prüfungsleistungen abzulegen waren.  

 



Child and Family Law: 

Für dieses Modul war Miriam Mc Gillycuddy Dozentin. Sie teilte dieses Modul in 

Vorlesung und Seminar ein und forderte als erste Prüfungsleistung eine Hausarbeit 

zu schreiben und als zweite Prüfungsleistung einen Test. In diesem Modul sind 

primär die weltweiten rechtlichen Regelungen zu Familie und Kinder zu wissen, 

aber verstärkt natürlich die des irischen Rechts. Daher empfehle ich eine gute 

Auseinandersetzung mit dem irischen Gesetz, da die irischen Kommilitonen bereits 

Vorlesungen in früheren Semestern zum irischen Gesetz absolvierten. 

Critical Reflection on Practice 

Dieses Modul lehrte Aileen Kennedy mit dem Ziel uns die kritische Reflexion in der 

Praxis näher zu bringen. Als die erste Prüfungsleistung war eine einstündige 

Präsentation vorgesehen, in der eine Situation aus dem Praktikum mithilfe der in den 

Vorlesungen gelernte Theorie kritisch zu reflektieren. Die zweite Prüfungsleistung 

bestand aus einer schriftlichen Reflexion der Präsentation. 

Disability Studies 

Dieses Modul wurde unterteilt in die Grundlagen der Disability Studies, welches 

Tom Farrelly lehrte und in Disability Law, welches Miriam Mc Gillycuddy lehrte. Als 

Prüfungsleistungen waren eine Hausarbeit und ein Fallbeispiel zu schreiben. 

Juvenile Justice and Youth and Risk 

In diesem Modul war Margaret Finch Dozentin. Sie teilte das Modul in Vorlesungen 

und Seminare ein, in denen in einer Gruppenarbeit ein Leaflet über eine 

Risikogruppe anzufertigen war. Als die zweite Prüfungsleistung war eine schriftliche 

Prüfung abzulegen. 

Leading and Managing 

Für dieses Modul war Pat Mc Garty als Dozent zuständig. Dieses Modul kann als 

eine Mischung aus Qualitätsmanagement und Personal- und 

Organisationsmanagement beschrieben werden. Hier waren zwei Fallbeispiele zu 

bearbeiten, sowie theoretische Fragen in einem Test zu beantworten. 



Social Psychology 

In diesem Modul war Martin O´Grady Dozentin und durchlief in seinen 

Vorlesungen die uns aus dem zweiten Semester bekannte Sozialpsychologie. Es war 

ein Test und eine schriftliche Prüfung zu absolvieren. 

 

Alles in Allem braucht man sich keine allzu großen Sorgen machen über das 

Bestehen der Module, nichts desto trotz sollte man sich nicht ausruhen und immer 

schön fleißig an den Vorlesungen teilnehmen und auch in der Freizeit studieren ☺ 

 

Wie und wo warst du untergebracht? 

Während meines Aufenthaltes in Irland war ich in einem Einzelzimmer eines 

Apartments des „The Tennis Village“ untergebracht. Dieses Apartment teilte ich mir 

im ersten Semester mit einem Franzosen und einer deutschen Kommilitonin, im 

zweiten Semester lebten meine Kommilitonin und ich mit zwei Französinnen 

zusammen. Hauptsächlich waren nur Franzosen, Iren und Deutsche im Tennis 

Village untergebracht. Die Anwesenheit vereinzelter Iren war manchmal 

nervenaufreibend, wenn man nachts schlafen und nicht Party machen wollte aber 

alles in Allem schien mir die Unterbringung noch am besten geeignet zum Studieren, 

auch wenn das Internet eher schlecht als recht funktionierte.  

 

Wie hat dir die Gasthochschule gefallen? 

Neben dem wirklich hilfsbereiten Hochschulpersonal hat mir insbesondere der 

Aufbau eines Studiengangs gefallen. Da nur durchschnittlich 30 Studierende in 

einem Studiengang waren, war die Möglichkeit der Interaktion während 

Vorlesungen mehr gegeben. Zusätzlich zum Studium bot die Hochschule 

verschiedene Aktivitäten an wie Sport, Theater etc., aber auch Ausflüge zu 

bestimmten Sehenswürdigkeiten Irlands. Wenn das Internet in der Unterkunft nicht 

funktioniert gibt es zur Not mehrere Computer mit Internetzugang im College.  



Auch der Bücherbestand scheint sich verbessert zu haben und ist noch weiter im 

Ausbau. Ein kleines Problem stellt jedoch die Ausleihzeit dar, denn die beträgt 

gerade mal eine Woche die man dreimal verlängern kann. Also können die Bücher 

nicht so schön einstauben wie hier in Deutschland ☺ 

 

Was hast du in deiner Freizeit gemacht? 

In meiner Freizeit besuchte ich verschiedene Orte Irlands (besonders empfehlenswert 

ist der Nationalpark in Killarney, Dingle, Kenmare, Ring of Kerry und Galway), 

genoss das Pub- und Nachtleben (Abbey Inn ist empfehlenswert) und hatte durch 

das Zusammenleben mit den Franzosen auch die Möglichkeit mein Französisch 

aufzufrischen. Außerdem stand oft Shoppen auf dem Programm, da Geschäfte wie 

Penneys sehr zum günstigen Klamottenkauf einluden. Durch die Tatsache, dass pro 

Modul zwei Prüfungsleistungen abzulegen sind ist nicht so viel Freizeit vorhanden 

wie in Deutschland, insbesondere dann nicht, wenn das Englisch nicht sehr gut ist. 

 

Wie waren Land/Leute? 

Bezüglich der Frage nach dem Land ist zu sagen, dass man unbedingt den 

Nationalpark in Killarney besuchen sollte, wenn man wunderschöne Natur sehen 

möchte. Städte wie Galway, Cork und Limerick aber auch Tralee bieten sich zum 

ausgelassen Shoppen an. Möchte man viel Strand und Küste sehen empfiehlt sich der 

Trip des Ring of Kerry aber auch die ganzen Küstenstrecken im süd(west)lichen Teil 

Irlands aber auch der Banna Beach oberhalb von Tralee ist ein schöner Ort um 

abzuschalten. Weitere sehenswerte Orte wären Dingle (besonders wegen dem 

schönen Hafen), Dingle Peninsula (inkl. Connor Path mit Auto sehr aufregend ☺), 

verschiedene Castles wie Blarney Castle, Bunratty Castle und Ross Castle aber auch 

Museen wie das Nationalmuseum in Tralee oder Muckross House in Killarney, nicht 

zu vergessen sei Blennerville (neben der Windmühle kann man dort auch schöne 

Natur erleben). Die Eintrittspreise verlaufen sich durchschnittlich auf sechs Euro, in 

den meisten Fällen lohnt sich das Geld auch. 



Wohingegen das Geld beim Lebensmittelkauf schneller alle ist als in Deutschland. 

Empfehlenswert zum günstigen Einkauf sind Tesco, Dunnes Store (vereinzelte 

Produkte) aber auch Lidl und Aldi, wobei die beiden letztgenannten schon fast 

außerhalb Tralee sind. In meinem Fall habe ich vom Tennis Village bis zum Aldi 

ungefähr 45 Minuten zu Fuß benötigt, lohnt sich also eher mit Auto. 

Die Iren sind ein lustiges Volk so viel ist zu sagen. Sie können sehr gut und viel 

feiern, sodass man leicht den Eindruck erhält sie würden nichts anderes machen aber 

es gibt auch genug die diesen Eindruck nicht bestätigen. Also genau wie in 

Deutschland, manche Studenten feiern jeden Tag andere nur zweimal im Monat. 

Ansonsten sind sie wirklich sehr hilfsbereit und manchmal leider auch zu hilfsbereit. 

Zum Beispiel darf man bei einer Wegbeschreibung nicht immer glauben was sie 

sagen, da sie manchmal keinen blassen Schimmer davon haben wo der Ort ist den 

man sucht, sie möchten das anscheinend aber auch nicht zugeben ☺ Aber wenn es 

ganz doll regnet in Irland kann man sich eigentlich sicher sein ein Lift zu bekommen 

nach Hause. Als Dankeschön gibt’s Deutschunterricht. Viel zu sagen gibt es 

eigentlich nicht zu den Iren, man muss sie einfach erleben!!! 

 

Welche Tipps kannst du anderen Studenten geben? 

Mein Tipp an alle Studenten ist ein Auslandssemester zu absolvieren. Unabhängig 

vom Land gibt es unglaublich viele Erfahrungen zu machen, man lernt verstärkt die 

eigenen Schwächen und Stärken kennen und sich mit diesen zu vereinbaren. 

Außerdem ist natürlich eine sprachliche Verbesserung bemerkbar. Die kommt 

natürlich auch nur, wenn man seine eigenen Hemmungen überwindet und einfach 

spricht. Die Iren überhören das gerne mal in welcher Zeitform ihr sprecht ☺ 

Also einfach zur nächsten Informationsveranstaltung gehen, sich für ein Land 

entscheiden und die verschiedenen finanziellen Unterstützungsmöglichkeiten 

abchecken, alle formalen Angelegenheiten klären, Koffer packen und ab in den 

Flieger. Günstiger und schneller bekommt ihr solche Erfahrungen in eurem Leben 

wohl eher nicht noch mal. 


