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Erfahrungsbericht: Auslandsstudium an der Institute of Technology 

in Tralee (Irland) 

 
 

Vorbereitung 

 
Bereits zu Beginn des ersten Semesters, meines Studiums Sozialmanagement, hegte ich den 

Wunsch ein Semester im Ausland zu verbringen. Ich hatte zu diesem Zeitpunkt bereits schon von 

einigen Mitstudierenden gehört, wie erlebnisreich und intensiv ein Auslandsaufenthalt auch für die 

eigene Persönlichkeitsentwicklung sein kann. Ich war zudem an den Vorträgen ,,Studium und 

Praktikum international“, organisiert von dem International Office stets anwesend und dies 

verstärkte nur noch den Wunsch, im Ausland weiterzustudieren. 

Schließlich entschied ich mich, nachdem ich im 2. Semester einige Gespräche mit Herrn Hoffmann 

(Internationale Büro) geführte hatte, dennoch dafür, obwohl einige Voraussetzungen unvorteilhaft 

waren. 

Mein Englisch war bedenklich schlecht. Ich war gerade einmal auf B- Kurs Niveau. Mir fiel es 

besonders schwer mit anderen deutschen Mitstudierenden im Englischen zu kommunizieren. Ich 

sah dies allerdings als Herausforderung an und entschied mich daher ins Englisch sprechende 

Ausland zu gehen. Schließlich war mir klar, dass es die ,,kleine grüne Insel“ im Atlantik sein sollte.  

 

Zur Vorbereitung waren einige Punkte wesentlich: 

 Learning Agreement vorbereiten und durch die notwendigen Personen unterschreiben 

lassen. Allerdings kann es vorkommen, dass es im Ausland noch einmal Veränderungen 

gibt. Ich wählte aus dem Bereich ,,Business Administration“ Kurse für mein Studium 

(Sozialmanagement) aus. Allerdings könnte man auch alternativ als ,,Mix-Student“ Kurse 

aus unterschiedlichen Studiengängen wählen. 

 Auslandskrankenversicherung  habe ich  im Vorfeld abgeschlossen. 

 Unterkunftsmöglichkeit gesucht 

o Tralee Town Center Apartments 

 Flug gebucht 

o Z.B Frankfurt Hahn/Kerry mit Ryanair ist bei Frühbuchung der billigste und befindet 

sich 30 Autominuten von Tralee entfernt 

o Eine Alternativ wäre von Hannover nach London und dann nach Cork mit British 

Airways/ Airlingus  

Ich habe sonst zusätzlich nichts Weiteres im Vorfeld getan. Ich hatte zwar starke Bedenken 

aufgrund meiner Englischvorkenntnisse, diese sollten sich aber im Laufe der Zeit als problemlos 

darstellen. 

 

 

 

Ankunft in Tralee/ Unterkunft und Uni 

 
Als ich in Cork gelandet bin, benötigte ich noch ca. 3 Stunden bis ich schließlich in Tralee am 

Bahnhof angekommen war und von dort noch einmal ca. 10 min zu Fuß, bis ich schließlich bei 

meiner neuen Unterkunft ankam. Dort wurde ich herzlich von den Vermietern Carina und Lessly in 

den Town Center Apartments empfangen. 

Diese Unterkunftsmöglichkeit ist bei weitem, obwohl es auch hier ein paar Internetprobleme und 

Schimmelprobleme auf den Zimmern gab, dennoch im Verhältnis zu allen anderen 

Unterkunftsmöglichkeiten, sehr zu empfehlen. Es besteht hier die Möglichkeit ein Fahrrad zu 
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mieten und das Personal ist sehr freundlich, hilfsbereit und nebenbei auch eine gute 

Partybegleitung. Die Town Center Apartments sind sehr zentral gelegen und befinden sich direkt 

neben dem Roundy’s pub. Gut zu erreichen sind die Innenstadt und Einkaufsläden wie Dunnes, 

Supervalue oder Tesco. 

Den Nordcampus kann man in 15 min mit dem Fahrrad erreichen und den Südcampus der 

Universität in 5 Fahrradminuten. 

Zu Beginn hatte ich auf jeden Fall meine Probleme die Iren zu verstehen. Auf Grund des starken 

Kerry- Akzentes gibt es schon einige Studenten, die man am Anfang nicht oder kaum verstehen 

kann. Man sollte sich dennoch nicht entmutigen lassen, denn nach einiger Zeit gewöhnte ich mich 

auch daran. 

Außerdem ist es kein Problem dem Unterricht zu folgen, da die Professoren/ Lehrer ein sehr klares 

Englisch sprechen. Auch sind diese sehr freundlich und beantworten gerne Fragen oder 

Unklarheiten die von Auslandsstudenten im Laufe der Zeit immer wieder auftreten. 

Ich habe folgende Kurse belegt: 

 

1.Semester 

- Preparing Financial Statements  
Entspricht in etwa Kosten- Leistungs- Rechnung 

Zu erbringende Leistung: 

CA (30% der Endnote) 

Endklausur 

Persönliche Einschätzung: eine Sache des Fleißes 

 

- Quantitative Methods 
Entspricht in etwa Statistik 

Zu erbringende Leistung: 

CA (30% der Endnote) 

Endklausur 

Persönliche Einschätzung: Unkompliziert 

 

- Behavioural Science 
Entspricht in etwa Sozialpsychologie 

Zu erbringende Leistung: 

CA (30% der Endnote) 

Endklausur 

Persönliche Einschätzung: Viel zu lernen 

 

- Cost Accounting 
Entspricht in etwa Buchführung 

Zu erbringende Leistung: 

CA (30% der Endnote) 

Endklausur 

Persönliche Einschätzung: Eine Sache des Fleißes 

 

- Foundation of Marketing 
= Einführung ins Marketing 

Zu erbringende Leistung: 

CA (30% der Endnote) 

Endklausur 

Persönliche Einschätzung: Lernarbeit 
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2. Semester 

- Critical Thinking & Innovation 
Zu erbringende Leistung: 

Written Journey (10% der Endnote) 

Written Reflection (10% der Endnote) 

Präsentation (20% der Endnote) 

Endklausur 

Persönliche Einschätzung: Unfassbar viel Arbeit für wenig Prozente 

 

- Management Accouting 
= Weiterführung von Cost Accounting 

Zu erbringende Leistung: 

CA (30% der Endnote) 

Endklausur 

Persönliche Einschätzung: Eine Sache des Fleißes 

 

- Human Resource Management 
= Personalmanagement 

Zu erbringende Leistung: 

CA (40% der Endnote) 

Endklausur 

Persönliche Einschätzung: Unkompliziert 

 

- EU Law & Policy 
Zu erbringende Leistung: 

Essay (15% der Endnote) 

CA (15% der Endnote) 

Endklausur 

Persönliche Einschätzung: Sehr kompliziert und schwer zu verstehen 

 

- Managing the Marketing Mix 
= Weiterführung von Foundation of Marketing 

Zu erbringende Leistung: 

Gruppenprojekt (30% der Endnote) 

Endklausur 

Persönliche Einschätzung: Unkompliziert 

 

- Business Application 
Beinhaltete Access and Excel- Anwendungen 

Zu erbringende Leistung: 

Access (35% der Endnote) 

Excel (35% der Endnote) 

Theorieprüfung (30% der Endnote) 

Persönliche Einschätzung: Unkompliziert 

 

Ansonsten verfügt der Campus über ein sehr breitgefächertes Sport- und Gesellschaftsangebot. 

Von Badminton, Basketball über Rugby, Surfen, Klettern, Hurling bis hin zu Billard oder 

irisches Tanzen. 
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Tralee, Reisen und Erleben 

 
Tralee befindet sich direkt am Ring of Kerry und ist mit knapp 21.000 Einwohnern eher eine 

Kleinstadt, die jedoch aufgrund ihrer Nähe zum Ring of Kerry auch unter der irischen Bevölkerung 

überall bekannt ist. Tralee verfügt über ca. 80 Pubs von denen man mindestens 20 des Öfteren 

besucht und die auch sehr zu empfehlen sind. 

Top 5 der besten Pubs in Tralee: 

1. Huddels (finden viele Auftritte von Chapter 2 statt) 

2. Baileys Corner (am Wochenende immer Livemusik) 

3. Hennessys (Pub  und Diskothek)  

4. Abbeys Inn (Modernster Pub der über ein Dancefloor verfügt) 

5. Sean Ogs (Traditionellster und ältester Pub in Tralee) 

 

Tralee ist durch ihre Nähe zur Küste und durch die Traleeberge sehr schön gelegen. Eine 

Wanderung in den Bergen ist genauso Ritual wie eine Kneipentour, in der man 12 Pubs in Tralee an 

einem Tag besucht. 

Außerdem verfügt Tralee über ein modernes Kino, ein Museum, einen großen Stadtpark, ein 

Theater, ein Schwimmbad, eine Hunderennbahn und einem Nachtclub. 

Die Universität in Tralee umfasst, mit ca. 300 Erasmusstudenten jährlich, einen sehr großen Anteil 

der Studierenden, daher werden viele Reisemöglichkeiten direkt über die Universität und den 

Reiseveranstalter ,,Irish Tours“ angeboten. Dadurch hat man die Möglichkeit kostengünstig und mit 

vielen anderen Auslandsstudenten auf Reisen zu gehen. Ich persönlich war bei allen angebotenen 

Touren dabei. Es gab Touren nach Nordirland, um die Städte Londonderry und Belfast zu 

besichtigen, genauso wie den Giant’s Causeway, die Carrick a rede rope bridge und das  

Dunluce Castle. 

Es werden auch Touren nach Dublin oder Galway angeboten. Die Galway- Tour beinhaltet den 

besonders schönen Connemara Nationalpark und die beeindruckenden Cliffs of Moher. 

Auch privat kann man sehr schöne Touren starten, da Tralee über gute Zug- und Busverbindungen 

nach Galway, Cork, Dublin oder Limmerick verfügt.  

Durch die Nähe zum Kerry- Airport gibt es auch perfekte und kostengünstige Flüge, bei denen man 

schon für 14,99€ nach London reisen kann. 

45 Fahrradminuten entfernt von Tralee befinden sich atemberaubend schöne Strände wie den Banna 

oder Fenit beach. Ausgiebige Spaziergänge und Surf- und Golfausflüge sind definitiv zu empfehlen. 

Ziemlich in der Nähe von Tralee befindet sich der Killarney Nationalpark und die Stadt Dingle. 

Beide Orte sind genauso sehenswert wie der komplette Ring of Kerry. 
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Fazit 
Ich habe es in keiner Sekunde bereut, dass ich diese Reise und diese beiden Auslandssemester in 

Tralee angetreten habe. Ich habe viele Erfahrungen sammeln können und habe Menschen aus aller 

Welt kennenlernen können. ,,Erasmus“ bedeutet für mich Gemeinschaft und auch Familie. Man 

wächst in diesen 9 Monaten extrem schnell zusammen und schon nach kurzer Zeit hat man sein 

persönliches soziales Netzwerk gebildet. Ich bin sehr viel gereist wie z.B. nach London, nach 

Schottland (Edingburgh, Glasgow), nach England (Manchester, Liverpool, London) und natürlich 

an die bekanntesten und schönsten Plätze und Städte in Irland und Nordirland. 

Privat organisierte Surftouren an Privatstrände im Ring of Kerry, mit Wohnmobil, waren dabei 

meine persönlichen Highlights. Auch sind Klettertouren oder Kanutouren sehr zu empfehlen. 

 

Besonders haben mir auch die abendlichen Pub-Besuche mit Livemusik zugesagt. Gemütlich sein 

Guinness zu trinken in traditionellen irischen Pubs, dabei Musik der irischen Band aus Tralee: 

,,Chapter 2“ zu hören und nebenbei Billard zu spielen, verspricht das Pubfeeling, das mir ganz 

besonders in Erinnerung bleiben wird. Die Iren sind ein sehr aufgeschlossenes und freundliches 

Volk und man kommt sehr schnell mit Ihnen ins Gespräch. 

Dennoch sollte man bedenken, dass es im Unterricht viel  zu tun gibt.  

Es gibt viele Zwischenprüfungen, Essays zu schreiben, Präsentationen und Gruppenprojekte, die 

einen sehr fordern. Ich war teilweise sehr unter Druck und musste auch in meiner Freizeit viel 

nacharbeiten und lernen. Dies hat, und deswegen sehe ich dieses nicht als Nachteil, sondern als 

Vorteil an, einen schönen Nebeneffekt, denn man lernt wesentlich mehr und kann sich auch 

wesentlich mehr merken.  

Tralee ist eher eine Kleinstadt, aber durch die vielen Erasmusstudenten und den perfekten 

Reisemöglichkeiten, dem gut funktionierenden Uni-System, den vielen Pubs und den guten 

Freizeit- und Sportmöglichkeiten ist Tralee definitiv sehr zu empfehlen. 

 


