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Der Weg nach Irland 

 

Nach elf Hochschulsemestern an der FH Nordhausen habe ich mich verhältnismäßig spät 
für ein Semester im Ausland entschieden. Es war mir aber sehr wichtig, nach über fünf 
Jahren Studium, einigen ehrenamtlichen Engagements und Gremientätigkeiten, mich 
einer neuen Herausforderung zu stellen.  

Für mich gab es mehrere Gründe ein Semester in Irland zu studieren. Einerseits hatte ich 
Lust darauf, ein neues Land kennen zu lernen. Meine Freunde und Familie berichteten 
mir bereits im Vorfeld wie freundlich und hilfsbereit die Einwohner, und wie schön und 
abwechslungsreich die irischen Landschaften sein sollten. Daneben war es mir auch 
wichtig, Menschen mit unterschiedlichen kulturellem und religiösem Hintergrund sowie 
unterschiedlichen Wertevorstellungen kennen zu lernen. Dass die Landessprache in Irland 
Englisch ist, war ein weiterer Beweggrund für mich an der IT Tralee zu studieren. 
Schließlich verband ich mit meinem Auslandsaufenthalt auch, dass ich sicherer im 
Gebrauch mit der englischen Sprache werde. Last but not least wollte ich auch neue 
Perspektiven für mein Masterstudium erlangen. Also trieb mich auch die Frage, ob es in 
Irland eine andere (betriebswirtschaftliche und gesellschaftliche) Sicht auf die Dinge gibt 
als sie mir in der Schule und bisherigen im Studium vermittelt wurden. 

Durch einige freundliche und informative Gespräche mit Herrn Hoffmann, dem Leiter 
des International Office, nahm mein Traum vom Auslandssemester sehr schnell konkrete 
Formen an. Ich nahm an einem Länderabend teil, der auch das Leben und Studieren an 
meinem zukünftigen Studienort beschreiben sollte. Die referierende Studentin hat ganz 
ehrlich, authentisch und begeistert von ihrem Auslandsaufenthalt gesprochen, dass ich 
noch einige Zweifel und Unsicherheiten für mein zukünftiges „Abenteuer Irland“ 
abbauen konnte. 

Das Learning Agreement habe ich sehrschnell und unbürokratisch mit Herrn Hoffmann, 
Eddie Scully [Leiter vom International Office der ITT] und meinem 
Prüfungsausschussvorsitzenden Prof. Dr. Behrens klären können. Das Learning 
Agreement klärt, welche Kurse im Auslandssemester in meinem Curriculum an der FHN 
angerechnet werden können. 

Vor dem großen Schritt gab es dann noch ein paar Formalitäten zu erfüllen: Private 
Auslandskrankenversicherung abschließen. Klären, was mit meiner Nordhäuser Wohnung 
passiert, wohin meine Post für die nächsten Monate geschickt werden soll, die Suche nach 
einer Wohnung in Tralee etc. 

Das Studiensemester in Tralee begann bereits am 17. Januar, was bedeutete, dass ich keine 
Möglichkeit mehr hatte Klausuren in Nordhausen mitzuschreiben. Es war also auch im 
Vorfeld notwendig, mit den jeweiligen Professoren Gespräche über 
Alternativprüfungsleistungen zu führen.  

 



In Irland angekommen… 

 
Eine ganz typisch-irische Firma hat mich von Frankfurt/ Hahn nach Kerry befördert: 
Nämlich Ryanair- und diese Airline würde ich auch wieder wählen, um nach Irland zu 
gelangen. Mein Flug hat (mit 20 kg Reisegepäck) insgesamt nur 30 Euro gekostet. 
Nebenbei bemerkt ist der kleine Landeflughafen Kerry auch nur 20 Minuten vom Tralee 
entfernt. Mit dem Bus (5 Euro für eine Fahrt, überprüft am besten vor Eurem Abflug die 
Fahrzeiten der Buslinie von Bus Éireann), welcher direkt vor dem Airport eine Haltestelle 
hat, geht es dann zügig in das Stadtzentrum vonTralee. 
In Tralee angekommen, habe ich mich dann sofort Richtung 
TraleeTowncenterAppartments [TTCA] aufgemacht- denn dort sollte ich die nächsten 
135 Tage leben. Bereits im Vorfeld habe ich mich Internet über die unterschiedlichen 
Unterbringungsmöglichkeiten informiert. Dabei ist mir gleich aufgefallen, dass TTCA 
über den besten Internetauftritt verfügt und auf E-Mailanfragen am zügigsten reagiert. 
Ein kleiner Tipp: Falls Ihr Euch ebenfalls entschließen solltet in den TTCAs zu wohnen, 
fragt im Vorfeld nach einem Discount (Rabatt): So musste ich nur noch 57 Euro anstelle 
von 62 Euro Kaltmiete pro Woche zahlen. 
Eine kurze Zusammenfassung meiner Wohnung: Alle Zimmer sind Ensuite (bedeutet: 
jedes Zimmer hat ein eigenes Bad), ich hatte ein Doppelzimmer mit ca. 16 m2 und teilte 
mir mit 3 weiteren Studis die gut ausgestattete Küche und ein gemütliches Wohnzimmer 
(mit TV und Kabelanschluss). Das im Mietpreis inbegriffene Internet war über WLAN 
verfügbar und reichte grundsätzlich für Skype-Telefonie aus. Im TTCA- Komplex ist 
auch eine Laundry (Wäscherei) vorhanden. Für 2 Euro könnt ihr einen Token/ Chip 
erwerben, der normalerweise für 2 Wäschen ausreicht. Ein kleiner Minuspunkt ist 
allerdings der weite Weg zur Hochschule (45 Minuten Fußweg, 15 Minuten mit dem 
Fahrrad oder mit dem Bus fahren [1,50 Euro pro Fahrt]). Ich hatte mich dafür 
entschieden ein Fahrrad anzuschaffen. Ein Fahrrad könnt ihr bei den örtlichen 
Fahrradhändlern mit einer Verkaufsoption erwerben. Ich konnte mein Fahrrad vier 
Monate nutzen und zahlte dafür effektiv 50 Euro. Das Fahrrad war für mich günstiger als 
die regelmäßige Nutzung des Buses und gab mir die Möglichkeit auch in weit entfernten 
Shops- wie Aldi, Lidl oder Manor West- kostengünstig einzukaufen.  
Insgesamt hat mich TTCA sehr überzeugt und ich würde Euch auch empfehlen dort zu 
wohnen, weil: Mietpreis ok, Ausstattung und Zustand der Wohnungen gut, drei sehr 
freundliche und hilfsbereite Mitarbeiter (Danke an Leslie, Carina und John), wohnen 
direkt im Stadtzentrum! Mir hat außerdem die ausgewogeneMischung von irischen 
Studenten und Erasmusstudenten sehr gefallen. Kleine Hausparties gab es eigentlich 
mehrmals pro Woche. Als ich mich auf meine Continous Assessments bzw. die Final 
Exams vorbereiten musste, konnte ich mich aber auch zurückziehen und in Ruhe 
arbeiten. Natürlich ist mein Eindruck nicht nur auf Grund der äußeren Umstände so 
positiv. Ich habe sehr nette Menschen aus Irland, Deutschland, Finnland, Litauen, Saudi 
Arabien und Frankreich kennen gelernt, mit denen ich viele schöne und unvergessliche 



Stunden verbracht habe. De facto habe ich dort die schönsten Sushi- Abende und Pizza-
Parties meines (bisherigen) Lebens gehabt.  
Meine Mitbewohner waren Florian (ebenfalls von der FH Nordhausen) und die zwei Iren 
Liam und Joe. Sie haben uns freundlicherweise viele Tipps gegeben, damit wir uns gut 
und schnell an unsere neue Heimat gewöhnen konnten. Später haben wir zwei neue 
Mitbewohner bekommen: Ahmet und Yasser aus Saudi Arabien. Auch wenn das 
Zusammenleben mit den beiden angehenden Medizinstudenten nicht immer einfach war, 
habe ich doch viel über deren Kultur, Wertevorstellung, Religion und Geschichte gelernt.  
 
An dieser Stelle möchte ich Euch nur kurz mitteilen, dass man sich als Deutscher auch an 
der einen oder anderen Stelle über die irischen Gepflogenheiten wundert. Sei es die 
ungewohnte Freundlichkeit der Einheimischen (manche Iren entschuldigen sich sogar für 
die Fehler ihres Gegenübers!), ihre Offenheit/ Hilfsbereitschaft/ Gesprächigkeit, das 
gewöhnungsbedürftige Park- und Fahrverhalten der Einheimischen, die begrenzten 
Öffnungszeiten in Pubs und Kneipen oder der sarkastische/ selbstkritische Humor. Ich 
habe mich aber an die Gegebenheiten aber sehr schnell gewöhnt, angepasst und einige 
von ihnen auch sehr schätzen gelernt. 
 
Die IT Tralee [Institute of Technology Tralee] 

An der ITT habe ich insgesamt sechs Business- Kurse aus dem vierten Studienjahr 
studiert. Als sogenannter Mixed Erasmus Student [ein Auslandssemester] habe ich mir 
meine Kurse aus den Studiengängen Management und Marketing gewählt. Studieren in 
Irland ist etwas anders als in Deutschland: Eine Lehrveranstaltung dauert keine 90 
Minuten, sondern lediglich 45-50 Minuten an- was für die eigene Aufmerksamkeit 
wirklich förderlich ist. Ein Kurs findet dann auch dreimal wöchentlich statt. In der Regel 
wird ein Fach nicht nur mit einer Prüfungsleistung abgeschlossen, sondern besteht aus 
einem CA [Continous Assessment], welches innerhalb des Lehrveranstaltungszeitraums 
erfolgt, und einem finalen Examen. Die Lehrenden wollen nicht mit Titel und 
Nachnamen, sondern ausschließlich mit Vornamen angesprochen werden. Die größte 
Umstellung war aber natürlich die englische Unterrichtssprache: Die Lehrenden sprachen 
ein sehr sauberes Englisch, so dass ich nach ungefähr ein bis zwei Wochen dem 
Unterricht sehr gut folgen konnte. Nach einer gewissen Zeit habe ich mich auch getraut, 
mich mit einigen Wortbeiträgen im Unterrichtsgeschehen zu beteiligen.   

• Quality Management (Mike Galvin). In diesem Kurs ging es um die Geschichte und 
Werkzeuge des Qualitätsmanagements. Neben einer Klausur hatte ich ebenfalls 
zwei CAs abzulegen: Das war einerseits ein schriftlicher Test während einer 
Lehrveranstaltung und andererseits eine ca. 10-seitige Hausarbeit zum 
Qualitätsverständnis in einem selbst gewählten Wirtschaftsbereich. Insgesamt war 
das Fach sehr zeit- und arbeitsaufwendig, hat mir aber auch ein paar neue 
Perspektiven eröffnet. Mike fordert viel, bewertet insgesamt aber sehr fair. 

• Strategic Human Resources Management 2 (Eileen Maher). Eileen hat es tatsächlich 
geschafft, innerhalb einer Lehrveranstaltung sämtliche Inhalte des strategischen 



Personalmanagements (Personalbedarfsplanung, Rekrutierung, Selektion, Training, 
Motivation, Personalfreisetzung usw.) vertieft zu behandeln. Da Eileen stets den 
aktuellen Bezug zur irischen Wirtschaft (derzeit Rezession) gesucht hat und 
Entwicklungstendenzen in ihren Unterricht mit einfließen ließ, war dies die 
interessanteste und wichtigste Veranstaltung während meines Auslandssemesters. 
Im Rahmen des CAs habe ich gemeinsam mit drei Kommilitonen eine 20-seitige 
Hausarbeit sowie eine Präsentation gehalten. Durch das Verteilen von 
Zeitungsartikeln und Studien forderte Eileen zum regelmäßigen Selbststudium auf. 
Der Arbeitsaufwand ist insgesamt aber fair, ebenso Eileens Bewertung für die 
erbrachten Leistungen.  

• Strategic Marketing (Ann Sears, Breda O‘Dwyer).Da Ann innerhalb des 
Springsemesters Mutter wurde, lernten wir mit Breda eine weitere Lehrende für 
das Fach kennen. Beide waren auf ihre Art und Weise sympathisch, wenn auch 
komplett unterschiedlich: Ann war eher wie eine Mutter- freundlich, 
verständnisvoll, witzig. Breda hingegen war etwas chaotisch, wirkte auf den ersten 
Blick etwas harsch, war aber auch sehr hilfsbereit, freundlich und hatte einen 
speziellen Humor. Dieses Fach bestand aus einem 100% CA. Das bedeutete für 
mich während des Semesters eine Menge Arbeit, aber dafür hatte ich eine 
Abschlussklausur weniger. Innerhalb der strategischen Marketing- Veranstaltung 
haben wir eine Fallstudie zu dem Kosmetikhersteller Lush bearbeitet, ein Planspiel 
[incl. Businessplanerstellung und kontinuierlicher Evaluation] durchgeführt und 
eine Hausarbeit in Gruppen zum Thema strategisches Marketing bei BP 
angefertigt. Insgesamt ein höherer Arbeitsaufwand bei einer sehr fairen 
Bewertung. 

• Strategic Management Implementation (Gerry Gallagher).Gerry ist sehr passioniert für 
sein Themengebiet der strategischen Unternehmensführung. Darüber hat er auch 
im vergangenen Jahr ein Buch geschrieben, welches die Grundlage für seine 
Lehrveranstaltung bildet. Nach dieser Veranstaltung kennt der Student in jedem 
Falle die Erfolgsstory von Ryanair in und auswendig. Einige Fallstudien sowie 
Gerrys freundlichesWesen haben den Unterricht aufgelockert. Eine Case Study, 
die während einer Lehrveranstaltung bearbeitet wurde, stellte das CA in diesem 
Fach. Am Ende des Semesters ist eine Klausur abzulegen. Gerry hat einen sehr 
hohen Anspruch an seine Studenten („I wanttomakeyouthink!“ war sein 
beliebtester Ausspruch), die ihm den Titel „Toughmarker“ eingebracht haben und 
sich auch in den Noten deutlich bemerkbar machen. Die Veranstaltung war 
unterhaltsam und lehrreich. 

• Services Marketing (Sheila O’Mahony).Sheila betrachtete mit uns die Spezifikation 
des Marketings für Dienstleistungsunternehmen. In dem CA konnten wir die 
behandelten Theorien praktisch anwenden, indem wir selbst erlebte 
Dienstleistungen kritisch evaluierten und Handlungsempfehlungen gaben. Den 
Abschluss dieser Veranstaltung bildete eine Klausur. Services Marketing war eine 



Veranstaltung, die logisch aufgebaut gut nachvollziehbar war. In der Bewertung 
war Sheila ebenfalls sehr fair. 

• Irish Studies 2 (Fiona Friel).Irish Studies bot mir die Möglichkeit, mehr über irische 
Kultur, Sport, Religion und Wertevorstellungen kennen zu lernen. Themen, wie 
„Der Ire und sein Umgang mit Regeln“, „Was ist Hurling?“ und „Gälisch für 
Anfänger“ wurden hier behandelt. Eine ca. 15-seitige Hausarbeit sowie ein 
Gespräch mit der Lehrenden bildeten die beiden Prüfungsleistungen für ein 
informatives Fach, welches Irland in vielerlei Hinsicht noch verständlicher 
machte☺ Die Bewertung war ebenfalls sehr fair.    

Für mich war das Studium an der ITT eine wertvolle, schöne und neue Erfahrung- egal 
ob es in Gesprächen, Gruppenarbeiten oder Prüfungsvorbereitungen mit Studierenden 
aus verschiedenen Ländern lag. 
Auch der 2001 errichtete Campus wirkt insgesamt sehr modern. Im Vergleich zur FHN 
fand ich eine weit kleinere Bibliothek vor, allerdings war die ITT sehr gut mit online 
verfügbaren Büchern ausgestattet. Ebenfalls war die Hard- und Softwareausstattung 
modern und in einem sehr guten Maße verfügbar. Eine Costa- Kaffeekantine sowie 
großräumige Außenanlagen sorgten für ein paar angenehme Minuten zwischen den 
Lehrveranstaltungen. An meiner Gasthochschule habe ich eine sehr angenehme Zeit 
verbracht. In der Regel sind alle Lehrenden und Verwaltungsmitarbeiter sehr freundlich, 
verständnisvoll und hilfsbereit.  
 

Die Stadt Tralee 

… ist mit 25.000 Einwohnern nicht besonders groß. Um ehrlich zu sein, versprüht die 
Stadt auch nicht den Charme, den Galway, Cork oder Dublin haben. In Blennerville steht 
immerhin die größte, noch intakte Windmühle Irlands. Auch eine Erkundungstour durch 
das Stadtzentrum und den Park ist innerhalb von zwei Stunden abgeschlossen. Trotzdem: 
Tralee verfügt aber über sehr viele Pubs (der traditionellste und schönste Pub mit 
täglicher Livemusik ist das SéanOg’s), eine ausreichende Anzahl an Clubs, einem 
modernen Kino, einem Hallenbad und diversen Cafés. Eine Hunderennbahn und ein 
Curlingsportplatz ermöglichen es ebenfalls, typisch irische Sportarten vor Ort 
anzuschauen.Das etwas eingeschränkte Unterhaltungsangebot in Traleeist nicht 
hinderlich, eine sehr schöne Zeit dort zu verbringen. Es war also ähnlich wie in 
Nordhausen- mit den richtigen Leuten kann man überall sehr viel Spaß haben. 
Außerdem ist Tralee im Südwesten Irlands auch sehr schön gelegen und bietet viele 
Möglichkeiten für schöne Tagestrips, bspw. zum Ring of Kerry oder den Nationalpark 
von Killarney. Sehr zu empfehlen ist an dieser Stelle Enterprise Cars, eine 
Autovermietung in Tralee. Die Leihautos sind im Vergleich zu Deutschland sehr günstig. 
Außerdem sind die Gespräche mit Eddie Murphy, dem dortigen Mitarbeiter, sehr 
unterhaltsam und angenehm. 
 
 
 



BeingErasmus Student 

Ist eine geniale Erfahrung. Das Auslandssemester gab mir die Möglichkeit, neue 
Menschen kennen zu lernen. Ich verbinde mit ihnen nun einen Abschnitt meines Lebens: 
gemeinsame Parties, Reisen durch Irland, gemeinsam Lernen und interessante,gute 
Gespräche führen. Ich konnte einige Freundschaften schließen und hoffe diese auch –
trotz der zum Teil großenEntfernung- erhalten zu können. Um sich für abends zu 
verabreden oder etwas für das Studium vorzubereiten war Facebook ein echt wichtiges 
Medium- da eigentlich alle Erasmusstudenten dort angemeldet waren.Außerdem habe ich 
mir noch eine irische Prepaidkarte angeschafft, die auch in einigen Situationen sehr 
hilfreich war.  
Die Lebenshaltungskosten (u.a. Miete, Elektrizität, Nahrungs- und Genussmittel) in 
Irland sind insgesamt auch etwas höher als in Deutschland. Damit ich gut in Irland leben 
und auch etwas vom Land entdecken konnte, habe ich ca. 900 Euro pro Monat 
ausgegeben. Wollt ihr euren Lebensstandard in Irland weiterführen wie in Deutschland, 
müsst ihr euch ebenfalls auf deutlich höhere Ausgaben einstellen. 
 
Erasmus und wieder zurück 

Die ersten Tage und Wochen in Irland waren sehr aufregend und anstrengend. Ich habe 
in der Anfangszeit viele neue Menschen kennen gelernt, mein Leben organisiert (Wo 
Einkaufen? Wo Geld abheben? Wie zur Hochschule kommen? Wo feiern gehen?)und 
auch noch ab und zu Heimweh gehabt. Wenn sich dann –nach ein paar Wochen- ein 
gewisser Alltag mit den dazugehörenden Routinen einstellt, vergeht dann die Zeit aber 
leider sehr schnell.  
Trotzdem habe ich mir über die Zeit eine gewisse irische Lebensweise angeeignet, so dass 
ich –zurück in Deutschland- einen zweiten kleinen Kulturschock erlebt habe. Meine 
(alten) Freunde und Familie haben mir aber sehr geholfen, mich wieder an das eigentlich 
Gewohnte zurück zu gewöhnen.  
Mit meinen Erasmusfreunden habe ich mir vorgenommen in Kontakt zu bleiben und uns 
gegenseitig zu besuchen. Bis jetzt klappt das ganz gut und ich erwarte noch in diesem 
Sommer Dave, einen Iren, mit dem ich ein Stück von Deutschland bereisen werde. Ich 
freue mich auch darauf spätestens nächstes Jahr Kamil und Ola in Polen zu besuchen. 
Auch Irland werde ich in jedem Falle noch mehrmals bereisen. Ich bin immer noch sehr 
begeistert von den so unterschiedlichen und beeindruckenden Landschaften und der 
Freundlichkeit/ Offenheit der Einheimischen. 
Für mich wird das Semester in Irland auch nicht mein letzter Auslandsaufenthalt gewesen 
sein. In mir wächst auch gerade der Wunsch meinen Berufseinstieg im englischsprachigen 
Ausland zu finden, denn das vergangene Semester hat in mir auch ein gewisses Fernweh/ 
eine Reiselust geweckt. 
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