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5. und 6. FS Irland, Tralee

In meinem 3. Semester stieg so langsam die Idee von einem Auslandsaufenthalt in 
meinen Kopf, doch es dauerte dann doch noch ein weiteres Semester bis ich mich 
entschloss zu einem der Informationsabende zu gehen, welche das Referat für 
Internationales regelmäßig veranstaltet. Bei diesem Informationsabend wurden Spanien, 
Finnland und Irland vorgestellt, von Studenten der FHN die im vorherigen Semester in 
diesen Ländern gewesen waren. 
Ich war am Anfang mehr an Spanien und Finnland interessiert, doch nach dem ich dann 
die verschiedenen Erfahrungsberichte der Studenten gehört hatte wuchs in mir die 
Begeisterung nach Irland zu gehen. 
Freundlicherweise hat sich die Studentin die über Irland referiert hatte, etwas Zeit für mich 
genommen und wir trafen uns ab und an und sie erzählte mir vieles von Irland, was sie 
erlebt hat und wie sie selbst dort klar gekommen ist.
Kurze Zeit später stand der Entschluss fest, ich gehe für mein 5. und 6. Semester nach 
Irland, Tralee. Wobei ich mein 5. Semester als Praktikum nutzen würde und mein 6. dann 
an der Schule in Irland studieren würde.
Ich wandte mich an Herrn Hoffmann, den Leiter des Referats für Internationales und 
besprach mit ihm den Ablauf, was auf mich zukommt und was alles geplant werden muss. 
Er gab mir wichtige Tipps und Merkblätter die mir noch einmal alles zeigten, auf was ich 
achten muss und was ich noch alles zu tun habe, bevor mein Aufenthalt anfing , z.B. das 
Learning Agreement, Referenzen von Professoren oder vorherigen Arbeitsstellen ( für das 
Praktikums),ECTS, Krankenversicherung usw.

Netterweise hat das Referat für Internationales verschiedene Praktika für mich 
rausgesucht, das erste war in Killarney ca. 30km entfernt von Tralee, dorthin hätte ich 
dann entweder jeden Tag mit dem Zug fahren müssen, oder mir dort eine Wohnung 
suchen müssen, mit dem Nachteil das in diesem Ort wenig Studenten leben und es eher 
ruhig ist, aber glücklicherweise wurde dann doch noch eine Stelle in Tralee frei, die war 
dann nur 2 km von meiner Unterkunft entfernt. Relativ schnell könnte dann das Training 
Agreement  für mein Praktikum von der Einrichtung in Tralee, dem Shanakill Family 
Resource Centre und der FHN ausgefüllt werden.

Das Sprachzeugnis war auch kein Problem, da meine Noten in den Englischkursen 
angemessen sind, habe ich mich an Frau Marx gewandt und Sie ist mit mir dann die 
Einzelheiten des Sprachzeugnisses durchgegangen und von Ihr habe ich es dann auch 
erhalten.

Für das Learning Agreement musste ich meine Kurse, die ich im 5. und 6. Semester 
haben würde und die Kurse von der Schule in Irland, dem Institute of Technology Tralee, 
vergleichen und Kurse heraussuchen die sich inhaltlich ähneln. Dabei gab es ein paar 
Schwierigkeiten, denn als ich in Tralee angekommen war und meinen Stundenplan 
bekommen habe von der IT ( Institute of Technology) wurde schnell klar, das die Kurse so 
wie ich sie mir rausgesucht hatte nicht (mehr) existieren. Zum Glück war das kein Problem 
denn die FHN und der Leiter des international Office, Eddie Scully, zeigten sich sehr 
kooperativ und es wurde dann nachträglich geändert.

Ich habe mich im Internet informiert und mit der Studentin gesprochen die über Irland 
referiert hatte, über die Unterkunft und relativ schnell war klar dass ich in An Sean 
Mhuileann unterkommen werde, da diese Studentenunterkunft nur 5 Minuten von der 



Innenstadt entfernt ist und die nächste Einkaufsmöglichkeit direkt nebenan ist. 50 Meter 
weiter hält der Bus, der zur 4 km entfernten Schule fährt, man hätte auch laufen können 
oder sich ein Fahrrad kaufen können, aber mit dem Bus ist es einfach bequemer (pro 
Fahrt 1,50€ und leider gibt es keine Monatskarten o.ä. ). 
Das An Sean Mhuileann ist ein großer  dreieckiger Gebäudekomplex mit 5 Etagen, auf 
jeder Etage gibt es etwa 22 Wohnungen in denen zwischen 2 und 5 Leute wohnen 
können,direkt unter dem An Sean Mhuileann, gibt es eine Tiefgarage die für die Anwohner 
frei ist. 
Jede Wohnung hat eine Küche/Wohnzimmer mit Küchenzeile, Couch, Sesseln, TV, 
Esstisch und Stühle, Schlafzimmer mit eigenem Bad und eine kleiner Abstellkammer mit 
Staubsauger, Wischmob und Eimer.
Es gibt noch andere Studentenunterkünfte wie z.B. Coiscam, das ist eine kleine Siedlung 
etwas außerhalb bestehend aus ca. 10. Häusern mir jeweils 3 bis 5 Studentenzimmern mit 
eigenem Bad, einer gemeinsamen Küche und kleinem Garten. Diese Siedlung liegt nur ca. 
1 km von der IT entfernt, der Nachteil ist aber das die nächste Einkaufsmöglichkeit in der 
Stadt liegt, also 40 Minuten zu Fuß ( man kann aber natürlich auch mit einem Taxi fahren 
ca. 6€ pro Fahrt)
Zwischen der IT und der Innenstadt liegen die Oakfield Apartments. ca. 8 Häuser in denen 
jeweils 2 bis 4 Personen wohnen können.
Die TTCA ( Tralee Town Centre Appartments) liegen direkt in der Innenstadt, genauso wie 
das An Sean Mhuileann, also auch eine super Lage für Einkaufsmöglichkeiten und 
Pubbesuche. Die TTCA´s sind mehrstöckige nebeneinander liegende Häuser mit jeweils 3 
Wohnungen die sich 2- 5 Leute teilen können und auch wieder Schlafzimmer mit 
anliegendem eigenen Bad, gemeinschaftliche Küche bzw. Wohnzimmer haben und einem 
Innenhof wo die Anwohner parken können, Nachteil:  leider gibt es nicht genügend 
Parkplätze für alle Anwohner, die, die keine Platz bekommen müssen dann etwas weiter 
weg parken.

Das Institute of Technology (IT) ist eine moderne Einrichtung und ist in zwei Campus 
aufgeteilt, dem Süd Campus ca. 2-3 km von der Innenstadt entfernt, in dem die 
technischen Studiengänge unterrichtet werden und dem Nordcampus, in dem alle anderen 
Studiengänge Vorlesung haben. An dem ersten Tag an der IT wurde für alle ERASMUS 
Studenten ein  Informationstag veranstaltet, bei dem wir Erfahren haben, was uns im 
kommenden Jahr erwartet, was man von uns erwartet, die verschiedenen Lehrkräfte und 
das Personal der IT stellten sich vor und erzählten etwas zu ihren Fachbereichen und 
schließlich bekamen wir auch verschiedenen Merkblätter und einen Studendguide, ein 
nützliches,kleines Büchlein, dass die meist gestellten Fragen beantwortet, in dem die 
wichtigsten Telefonnummern und email Adressen stehen und mit einem integrierten 
Terminkalender.
Es gibt verschiedene ERASMUS Studenten, einmal die Mixed-ERASMUS und dann die 
ERASMUS Studenten. Die Mixed-ERASMUS Studenten, haben verschiedene Kurse aus 
verschiedenen Jahren, bzw. verschiedenen Studiengängen und dementsprechend 
müssen sie sich ihren Stundenplan selber zusammen stellen, also aus den verschiedenen 
Kursen die es an der IT gibt, sich die Kurse aus einer Liste zusammensuchen, die sie 
auch im Learning Agreement angegeben haben und ihren fertigen Stundenplan dann zu 
dem international Office schicken, die das dann nochmal überprüfen ob auch alles seine 
Richtigkeit hat. 
Bei den ERASMUS Studenten, so wie ich einer war, ist die Sache etwas einfacher, ich 
habe nur die Kurse von dem 3. Jahr des Studienganges Social Care mitgemacht, also 
einen ganz normalen Stundenplan erhalten und musste mir nicht die Kurse raus suchen.



 
Die Schule beginnt um 9 Uhr und kann bis um 18 Uhr abends gehen, je nachdem wie die 
Kurse liegen, zwischendurch hat man vielleicht mal ein oder zwei Freistunden in denen 
man dann in die Bibliothek gehen kann, in der sich mehrere Computer befinden, die frei 
zugänglich sind, man kann sich auch einfach auf eine der Sofas oder Sessel setzten und 
dort in ruhe lesen oder sich an die vorhandenen Tische setzten und Hausaufgaben 
machen.
Man kann auch in die Kantine gehen, wo man etwas warmes zu Essen gibt, oder sich in 
der Cafeteria aufhalten und einen Kaffee trinken.
Die Vorlesungen gehen ca. 50 Minuten, was ich persönlich also nicht so vorteilhaft 
empfinde, denn gerade wenn man im Thema drin ist, muss man aufhören und zur 
nächsten Vorlesung. Am Anfang ist es mir schwer gefallen die Professoren zu verstehen, 
da man doch einen irischen Akzent raus hören kann, aber relativ schnell hatte ich mich 
daran gewöhnt und meine Klassenkameraden, die Klassenstärke in meinem Kurs betrug 
38 Studenten, haben mich auch etwas unterstützt und wenn ich etwas nicht wusste mir, 
nach dem Unterricht, bereitwillig geholfen oder netterweise nochmal erklärt.

Ich habe in An Sean Mhuileann in einem drei Zimmer Apartment gewohnt, in dem ich aber 
nur eine Mitbewohnerin hatte, man kann auf dem Anmeldebogen angeben ob man  mit 
einer bestimmten Nationalität nicht zusammen wohnen will, z.b. mit deutschen, damit man 
nicht die ganze Zeit deutsch spricht, so habe ich es auch gemacht und ich habe eine 
Schwedin als Mitbewohnerin bekommen. Natürlich kann man auch einen Namen 
angeben, wenn man schon weiß mit wem man zusammen ziehen will.

Oft haben wir nach dem Unterricht, meist so gegen vier oder fünf Uhr zusammen gekocht 
und sind dann anschließend mit ein paar anderen ERASMUS Studenten in einem Pub 
gegangen und haben uns irische Live Musik angehört oder sind alle zusammen in die 
TTCA`s gegangen und haben uns dort getroffen und einfach nur geredet und 
zusammengesessen. Dabei war es immer faszinierend, dass die meisten selbst wenn sie 
zu einem Landsmann gesprochen haben in Englisch geredet haben, einfach weil es 
unhöflich ist, wenn die anderen nicht verstehen worüber du redest. 

An manchen Abenden hat meine schwedische Mitbewohnerin ein typisch schwedisches 
Abendessen gekocht, welches wir zusammen mit anderen ERASMUS Studenten 
genossen haben und über die Kultur und die Unterschiede in unseren Herkunftsländern 
geredet haben, es einen türkischen Abend, an dem zwei Türken einen Abend geplant 
haben, an dem es erst typisches Türkisches Essen gab und anschließend türkischen 
Kaffee oder wir haben einfach nur zusammen gesessen und einen Spielabend gemacht, 
bei dem wir die typischen Spiele gelernt haben, die jeder in seinem Land spielt.

Am Wochenende sind wir manchmal in die Disko gegangen, die man zu Fuß bequem in 
10 Minuten erreichen kann, dort werden die aktuellen Hits gespielt und man kann auf zwei 
Floors tanzen. Teilweise treten dort auch Bands oder für Tralee bekannte DJ´s auf und die 
IT Studentsunion, eine Art Studentenvereinigung, veranstaltet dort regelmäßig
Mottoparties. Man kann auch in verschiedene Clubs gehen und dort tanzen oder sich 
Abends in einen Pub setzen. Allerdings haben die Pubs nur bis um 12 Uhr geöffnet, am 
Wochenende teilweise bis 2 Uhr, genauso wie die Clubs und die Diskotheken nur bis 
maximal 3 Uhr geöffnet haben.

Die Irische Kultur ist meiner Meinung nach etwas lockerer als die Deutsche und auch 
freundlicher, in einem Supermarkt, bspw. spricht die Kassiererin mit einem, frag wie es 
geht, ob sie helfen kann beim einpacken und alles ist viel geduldiger und entspannter. 



Selbst wenn eine Schlange von 10 Personen an einer Kasse ist, werden die Leute nicht 
ungeduldig, keiner drängelt oder nörgelt.
Die Menschen sind sehr offen, freundlich und haben immer versucht irgendwie zu helfen. 
Das Land ist wunderschön, ich habe noch nie so viele Regenbögen gesehen wie in diesen 
neun Monaten in Irland. Tralee an sich ist eine etwas kleinere Stadt, und in den 
Sommermonaten, wenn die ERASMUS Studenten nicht da sind, wirkt es ziemlich leer, ich 
habe diese Erfahrung gemacht, da mein Praktikum Ende August angefangen hat und die 
meisten Studenten aber erst Mitte September gekommen sind, als das Semester 
begonnen hat.
Es gibt wunderschöne Pubs, einer nach dem anderen, quasi nebeneinanderliegend und in 
vielen davon ist die Atmosphäre einfach klasse, durch teilweise irische Livemusik und ein 
prasselndes Feuer im Kamin ergibt es immer eine ausgelassene Stimmung.

Das Land ist wunderschön, es gibt viel zu entdecken, ich bin nach Dingle gefahren, habe 
mir dort die Stadt angeschaut, eine kleine Hafenstadt mit einem Delfinarium und für mich 
ein kleines kulinarisches Highlight entdeckt, frittierte Mars Riegel, super lecker. 
Sehenswert ist auch Belfast, da die ganze Stadt sehr schön zeigt wie schlimm teilweise 
immer noch die Kämpfe dort sind. Sehr viele Mauern oder Hauswände sind wunderschön 
und fasziniert bemalt mit Andenken an die schlimmen Situationen oder verschiedenen 
Darstellungen von getöteten Personen.
Dublin ist wunderbar zum Shopping, es gibt eine riesige Einkaufsstraße und ein oder zwei 
Tage dort zu verbringen lohnt sich. 
Sehr sehenswert sind auch die Cliffs of Moher, das sind erstaunliche Klippen und stehen 
in der engeren Wahl eines der neuen Weltwunder zu werden.

Zum Schluss noch ein paar Tipps: 

Unterkunft:
Meiner Meinung nach ist ein Zimmer in der Nähe der Innenstadt am günstigsten, da man 
abends oft weg geht, einfach mal kurz in einen Pub oder mal eben noch etwas einkaufen. 
Relativ viele Studenten, die ich kennen gelernt habe und in den weiter entfernten 
Studentenunterkünften gewohnt haben, haben sich darüber geärgert das sie so weit von 
der Innenstadt entfernt sind und sind dann relativ schnell umgezogen in eine der näheren 
Unterkünfte.

Mietwagen:
Wenn man das Land erkunden will, ist ein Mietwagen sehr praktisch. Man ist flexibler und 
nicht an teure Busse oder Züge gebunden. Aber immer vorher Fotos machen von kleinen 
Schrammen am Auto, oder falls etwas defekt ist, sofort vorher ansprechen, denn 
ansonsten ist man ganz schnell seine die Kaution los.

Zugfahren:
Die Zugfahrten immer im Internet buchen ( www.Irishrail.ie), denn eine Fahrt von Tralee 
nach Dublin kostet bspw. am Schalter ca. 70€ und im Internet nur ca. 20€. Da kann man 
schon einiges sparen


