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1. VORSTELLUNG UND MOTIVATIONSHINTERGRUND 

Hallo, da Du Dich entschlossen hast in diesen Bericht hier mal rein zu lesen, gehe ich davon aus, 

dass Du Dir durchaus vorstellen kannst, für ein oder auch zwei Semester in ein anderes Land zu 

gehen um dort zu studieren und Erfahrungen zu sammeln, die Du in einem Studium im Heimat-

land niemals bekommen wirst. Ich kann Dir an dieser Stelle bereits schon zu tiefst empfehlen 

diesen Schritt zu gehen - Du wirst es auf keinen Fall bereuen. 

Nun mal zu meiner Person. Ich, Thomas Winkler, studiere ICM an der FHN mittlerweile im 7. 

Semester, da ich das Studium berufsbegleitend absolviere. In meinem ersten Studium hatte ich 

die Möglichkeit eines längeren Auslandsaufenthaltes nicht wahrgenommen und nach meinem 

Studienabschluss bin ich direkt in die Arbeitswelt eingestiegen. Parallel hierzu habe ich den be-

rufsbegleitenden ICM Studiengang belegt und während dieser Zeit wuchs in mir der Drang einen 

längeren Auslandsaufenthalt in mein Studium zu integrieren. Da dies logischerweise mit einem 

Ortswechsel einhergeht und mit einer 40-Arbeitsstundenwoche nun mal nicht möglich ist, suchte 

ich Rat bei Herrn Hoffmann bezüglich der Optionen eines Auslandsstudiums und der Handha-

bung des Konflikts „Arbeit und Auslandsstudium“. Hilfe fand ich bei Herrn Hoffmann reichlich. 

Nach einer gut durchdachten Abwägung von pro und kontra Argumenten für das Auslandsstudi-

um, habe ich mich für 2 Semester in Tralee/Irland entschieden, da einerseits die Landessprache 

Englisch ist und andererseits mit Abschluss des 4 Studienjahres der Titel „Bachelor of Business 

(Hons) in Management“ verliehen wird. Mit meinem Arbeitgeber wurden auch mehrere Szenari-

en durchgesprochen und analysiert, wie z.B. die Zeit meiner Abwesenheit überbrückt werden 

könnte. Von meiner Seite konnte ich jedoch keine Garantie geben, dass ich nach meinem Aus-

landsstudium wieder zur Verfügung stehen könnte und habe demzufolge meinen Job gekündigt 

(jedoch erst, nachdem ich die Annahmebestätigung von der IT Tralee erhalten hatte). Mein Stu-

dium in Tralee habe ich somit im 5. und 6. Semester absolviert. 

 

2. VORBEREITUNG 

Dank der umfangreichen Hilfe des Internationalen Büros der FHN (inklusive der vielen Informa-

tionen und Unterlagen auf der FHN-Homepage) und des reichhaltigen Erfahrungspools von 

Herrn Hoffmann sind die Vorbereitungen nicht wirklich kompliziert und für jeden machbar.  

Sobald Du Dich mit dem Gedanken beschäftigst ins Ausland zu gehen, im Rahmen eines Prakti-

kums oder eines Studiums, dann mach Dich schlau auf der FHN Homepage unter „Internationa-

les“ und suche den Kontakt mit dem Internationalen Büro/Hr. Hoffmann. Nicht so vorteilhaft ist 

es, dies kurz vor Bewerbungsschluss zu tun, da dies mit unnötigem Stress für alle Parteien ver-

bunden ist und möglicherweise alle Plätze bereits vergeben sind. 

Meine Vorbereitungsstrategie war mit großer Wahrscheinlichkeit ähnlich der aller Studenten, die 

bereits ein Auslandsstudium absolviert haben: Informationsbeschaffung zum Studium im Aus-

land/Partnerhochschulen; Besprechung mit Referat für Internationales an der FHN; Bearbeitung 

des Betreuungsbogens; Ausfüllen des ECTS-Learning Agreements; Ausstellung eines Sprach-

zeugnisses; Ausfüllen des Online-Bewerbungsformulars und Bearbeitung der Bewerbungsunter-

lagen von der IT Tralee. Finanzielle Förderung kann durch das Erasmusprogramm beantragt 

werden (auch im Büro für Internationales an der FHN) und auch eine Unterstützung durch BA-

föG ist möglich (letzteres habe ich jedoch nicht beantragen können). 
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Wer eine gewisse Scheu hat vom ersten Tag an in Irland Englisch zu sprechen, oder leichte Prob-

leme mit der Sprache aufweist, kann im Vorfeld einen privaten Sprachkurs besuchen. Da dieser 

jedoch meist nicht billig ist, solltest Du Dir das gut überlegen und versuchen an der FHN den 

einen oder anderen Kurs zusätzlich zu belegen. Für mich war es nicht möglich, da ich bis zum 

Beginn meines Auslandstudiums noch gearbeitet hatte. Aber auch ohne große sprachliche Vor-

bereitung habe ich mich schnell in der Sprache zurechtgefunden. 

Hinsichtlich der Unterkunft hatte ich die Empfehlungen aus den Erfahrungsberichten im Internet 

genauer recherchiert und mich letztendlich für das Tralee Town Centre Appartements (TTCA) 

entschieden. Im Nachhinein eine sehr gute Wahl, da man genau in der Stadt wohnt, alle Pubs und 

Supermärkte bequem zu Fuß erreichen kann und das studentische Miteinander richtig gut funkti-

onierte. Einziger Wehmutstropfen war die Entfernung zum Nordcampus von ca. 3 Km - aber mit 

einem Fahrrad kein Problem. Über Mail habe ich mit dem Servicebereich des TTCA Kontakt 

aufgenommen, anschließend das Formular ausgefüllt/hingeschickt und dann die Bestätigung 

bekommen. Bezahlung war dann vor Ort. 

 

3. HOCHSCHULE 

Die IT Tralee, die derzeitig noch in Nord- und Südcampus unterteilt ist, zeichnet sich durch ei-

nen klar strukturierten Aufbau aus und macht einen kompetenten Eindruck. Die Professoren sind 

durchweg hilfsbereit, nett und freundlich und der Emailkontakt funktioniert auch reibungslos. 

Der Nordcampus, an dem ich 1 Jahr war, verfügt über folgende Einrichtungen: 

 Seminarräume: Die Seminarräume bieten stets genug Platz für alle Studenten und verfü-

gen über alle nötigen Techniken zur Durchführung von Vorlesungen und Präsentationen. 

 Vorlesungssäle: Die Vorlesungssäle sind ähnlich ausgestattet wie die Seminarräume, je-

doch größer und mit Klimaanlagen versehen, die selbst im Winter unkontrolliert ansprin-

gen (das hab ich bis zum Schluss meiner Zeit in Tralee nicht verstanden). 

 Bibliothek: Die relativ neue Bibliothek bietet PLATZ zum arbeiten/recherchieren und es 

ist stets RUHIG dort. Der Bücherbestand ist nicht mit dem der FHN zu vergleichen, je-

doch besteht die Möglichkeit auf mehrere Onlineportale zuzugreifen mit einer sehr um-

fangreichen digitalisierten Fachliteratur. Die Öffnungszeiten sind äußerst studenten-

freundlich und selbst am Samstag kann dort gearbeitet werden. 

 Computerlabore: Diverse Computerlabore und PCs im Cube (großer Computerraum über 

dem Eingangsbereich) sowie in der Bibliothek ermöglichen ein angenehmes Arbeiten. 

 Cafeteria: Hier findet man Cafe, Getränke und fast nur ungesundes Zeugs (Schokolade, 

Popcorn und Chips) - ein Essen wie man es aus der FHN-Mensa kennt gibt es nicht.  

 Bank: Wenn man möchte, kann man ein Konto eröffnen und Geld direkt auf dem Cam-

pus vom Bankautomaten abheben. 

 Büro für internationales: Hier sitzt u.a. Eddie Scully, der stets gerne weiterhilft. 

 Students Union: Die „SU“ ist ausschließlich für die Studenten da und hilft in so ziemlich 

allen Problemen, die während eines Studiums so anfallen - Check this out: 

„http://ittraleesu.ie/“ 

http://ittraleesu.ie/
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4. KURSAUSWAHL 

Im 4. Studienjahr sind je Semester 4 Pflichtfächer und 2 Wahlfächer vorgesehen, die auf der 

Homepage von der IT Tralee aufgelistet sind. Somit kann man das Learning Agreement bereits 

vor seinem Start nach Tralee ausfüllen und genehmigen lassen. Im Bereich der Wahlfächer kann 

es auf Grund von zu kleinen Kursen vor Ort noch zu Änderungen kommen, so dass man sich ein 

anderes Fach aussuchen muss und das Learning Agreement nochmals anzupassen ist (war bei 

mir zweimal der Fall). 

Wie bereits erwähnt, sind alle Professoren äußerst nett und stets für die Studenten erreichbar, so 

dass ich mir ein Kommentar zu jeder einzelnen Person im Folgenden spare. Alle Professoren 

empfehlen den Studenten aus Ihrer Sicht hilfreiche Lektüre, um die Theorie besser zu verstehen 

und raten teilweise, sich das ein oder andere Buch zu kaufen. Es liegt hier jedoch an jedem selbst 

dies zu tun, oder nicht, da die Bücher teilweise recht teuer sind - ich habe mir keine Bücher ge-

kauft, sondern äquivalente Fachliteratur aus der Bibliothek ausgeliehen. Im Folgenden sind die 

Lehrveranstaltungen aufgelistet, die ich besucht habe, jeweils mit einem kleinen Kommentar und 

der Notenberechnung (Für alle schriftlichen Klausuren werden Praxisbeispiele verlangt): 

Semester 1: 

Pflichtfächer 

Business Intelligence, Brigid Crowley 

 Aufgelockerte, interessante und abwechslungsreiche Veranstaltung aus Theorie und Pra-

xis, bei der man unbedingt an den Übungsveranstaltungen teilnehmen sollte, um den 

praktischen Teil (CA1 und CA2) gut abzuschließen. 

 Notenberechnung: CA1 = 25% (Open book am PC); CA2 = 25% (Open book am PC); 

Klausur = 50% (Theorie) 

Retail Management, Cyril Gavaghan 

 Sehr interessante Inhalte, die im Dialog erarbeitet werden. Der Anspruch von Cyril an 

seine Studenten ist ziemlich hoch.  

 Notenberechnung: Hausarbeit = 25% + Präsentation = 5%; Klausur = 70% (Theorie) 

Strategic Human Resource Management 1, Eileen Maher 

 Spannende, aktuelle, verständliche und sehr Trend fokussiert Inhalte, die mit einer Viel-

zahl von Beispielen versehen sind. 

 Notenberechnung: Hausarbeit = 25% + Präsentation = 5%; Klausur = 70% (Theorie) 

Strategic Management Formulation, Jackie Gavaghan 

 Sehr lebhafte, reizvolle, mit Unmengen an Beispielen präsentierte Vorlesung. In den  

Übungsveranstaltungen wird in Gruppenarbeit die Theorie auf Praxisbeispiele angewandt 

und im Anschluss diskutiert. 

 Notenberechnung: CA = 30% (Theorie); Klausur = 70% (Theorie) 

Wahlfächer 

Marketing Management, Ann Sears 

 Recht oberflächliche Veranstaltung, die es nicht erlaubt bestimmte angesprochene Aspek-

te mal etwas detaillierter zu betrachten. Aus meiner Sicht nicht zu empfehlen. 

 Notenberechnung: Fallstudie = 20%; Hausarbeit = 35% + Präsentation = 5%; Klausur = 

40% (Theorie) 
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Contemporary Issues in Tourism 1, Fiona Tobin 

 Eine willkommene Abwechslung neben all den stark betriebswirtschaftlich ausgerichte-

ten Fächern, bei der die aktuellen Probleme in der Tourismusbranche im Dialog erörtert 

werden. 

 Notenberechnung: CA = 30% (Theorie); Klausur = 70% (Theorie) 

Semester 2: 

Pflichtfächer 

Quality Management, Michael Galvin 

 Gute und mit vielen Beispielen versehene Darstellung von der hohen Relevanz des Quali-

tätsverständnisses/-Anspruches in nahezu allen Bereichen eines Unternehmens als auch 

deren Stakeholder. 

 Notenberechnung: CA = 10% (Theorie); Hausarbeit = 20%; Klausur = 70% (Theorie) 

Sales Management, Cyril Gavaghan 

 Die theoretischen Grundlagen werden im Dialog erarbeitet und in Gruppenarbeiten prak-

tisch angewendet. Der Workload ist recht hoch aber die Veranstaltung äußerst interessant 

und absolut empfehlenswert.  

 Notenberechnung: CA = 10% (Theorie); Kleine Hausarbeit = 10%; Fallstudie = 10%; 

Klausur = 70% (Theorie) 

Strategic Human Resource Management 2 

 Spannende, aktuelle, verständliche und sehr Trend fokussiert Inhalte, die mit einer Viel-

zahl von Beispielen versehen sind. Ein Muss für alle, die in ihrer beruflichen Laufbahn 

Personalverantwortung übernehmen wollen/werden. 

 Notenberechnung: Hausarbeit = 25% + Präsentation = 5%; Klausur = 70% (Theorie) 

Strategic Management Implementation, Gerry Gallagher 

 Die Inhalte bauen auf den Kurs „Strategic Management Formulation“ aus dem ersten 

Semester auf, sind jedoch nicht zwingend erforderlich, da sich die Prüfung nur auf die in 

den Veranstaltungen präsentierten Inhalte bezieht. Das Verständnis für die Materie ist je-

doch umso besser, wenn man „Strategic Management Formulation“ bereits besucht hatte. 

Die Informationen waren nicht neu, aber der Kurs ist für eine „Auffrischung“ der Theorie 

gut geeignet. 

 Notenberechnung: CA = 30% (Theorie); Klausur = 70% (Theorie) 

Wahlfächer 

e-Business, Michael Galvin 

 Dieser Kurs wurde nur von 3 Erasmus Studenten besucht, ist jedoch sehr zu empfehlen, 

da man hier u.a. sensibilisiert wird, was eine gute E-commerce Seite ausmacht und zu-

dem das Verständnis für Informationssysteme/-Technologien geschult wird. 

 Notenberechnung: Hausarbeit = 30%; Klausur = 70% (Theorie) 

Building Personal Investment Portfolios, Elizabeth Mc Entee 

 Früher oder später kommen wir alle in die Situation u.a. Kredite aufzunehmen oder grö-

ßere Investitionen zu tätigen (z.B. Hausbau, Aktienkauf, …) - Dieser Kurs gibt einen 

breiten Einblick in die Investitionsoptionen und weist auf die oftmals versteckten Risiken 

hin, die hinter den Finanzgeschäften stecken. Meiner Meinung nach ein muss, um in sei-

nem Leben durchdachte private Finanzentscheidungen zu treffen. 

 Notenberechnung: CA = 30% (Theorie); Klausur = 70% (Theorie) 
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5. LAND, LEUTE UND FREIZEIT 

Irland, auch als „Grüne Insel“ bekannt, lockt natürlich mit seiner wunderbaren Landschaft und 

interessanten Geschichte - demnach sollte ein Reiseführer mit im Gepäck sein! Du solltest Dir 

auf jeden Fall die Zeit nehmen und einige der Sehenswürdigkeiten Irlands besuchen sei es mit 

einem Mietwagen oder mit Bus und Bahn. Das Busnetz ist ziemlich gut ausgebaut, so dass Du 

alle Städte gut erreichen kannst. Die Herbst-/Weihnachts-/Osterferien eignen sich hierfür prima. 

Du wirst ziemlich schnell feststellen, dass in Irland alles ein wenig lockerer zugeht als bei uns in 

Deutschland und die Leute größtenteils sehr nett sind. Abstriche muss man jedoch beim Wetter 

machen, welches sich innerhalb von Minuten total ändern kann. Einen Schirm verwendet man in 

Irland nur einmal, da es meist windig ist wenn es regnet und dieser dann hinderlich ist oder 

gleich kaputt geht. 

In der Freizeit kann man neben Reisen auch noch an der IT Tralee bei einer Vielzahl an Societies 

(Kunst, Fotographie, Musik, Film, Yoga, …) „http://www.ittraleesocs.ie/#!__societies“ teilneh-

men oder sich in verschiedenste Sportclubs einschreiben (Golf, Judo, Fußball, Hurling, …) 

„http://www.ittralee.ie/en/InformationFor/CurrentStudents/StudentLife/Clubs/SportsClubs/“. 

Somit hat man die Möglichkeit noch andere Studenten aus anderen Bereichen kennen zu lernen. 

 

6. TIPPS 

Empfehlungen und Hinweise findet man bereits genug in den Erfahrungsberichten anderer 

Kommilitonen, so dass ich hier nur vereinzelt auf spezielle Punkte eingehen möchte.  

Fahrrad 

 Sobald man in Tralee angekommen ist und sich ein Fahrrad zulegen will, gibt es zwei 

Optionen. Entweder man schaut sich um nach einem „Used bike“ oder man kauft sich ein 

neues Fahrrad. Im ersten Fall sollte man jedoch schnell sein, da die Nachfrage zu Semes-

terbeginn groß ist. Gute Anlaufpunkte sind die drei Fahrradgeschäfte in Tralee oder man 

fragt im Office des TTCA nach. Die IT Tralee (Students Union) sowie die Garda (Poli-

zei) haben keine Used bikes. Wenn man sich ein neues Fahrrad anschafft, sollte man den 

Deal so drehen, dass man das Bike am Ende des Semesters wieder zurückgeben kann und 

einen vereinbarten Teil des Preises wiederbekommt. Ich hatte 189€ bezahlt und nach 

zwei Semestern 69€ erhalten. 

Auf Grund der spezifischen Wetterbedingungen sind Schutzbleche sehr zu empfehlen. 

Rennrad/Gitarre 

 Vor meinem Aufenthalt hatte ich mit dem Gedanken gespielt mein Rennrad mitzuneh-

men, habe es jedoch aus logistischen Gründen nicht getan und dies war im Nachhinein 

eine gute Entscheidung. Die Straßen sind teilweise sehr schlecht, viel befahren und dass 

Wetter spielt meistens auch nicht mit. Stattdessen habe ich meine Gitarre eingepackt und 

diese mit Ryanair im Passagierbereich als „Extra Seat - Item“ mitgenommen, was deut-

lich billiger ist (vorausgesetzt man bucht zu günstigen Konditionen), als sie in das Ge-

päckabteil zu geben (35€). 

Wohngemeinschaft 

 Wenn man sich um seine Unterkunft kümmert, ist es ratsam bei der Buchung ein Kom-

mentar zu hinterlassen, dass man nach Möglichkeit mit Studenten anderer Nationalitäten 

http://www.ittraleesocs.ie/#!__societies
http://www.ittralee.ie/en/InformationFor/CurrentStudents/StudentLife/Clubs/SportsClubs/
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in eine WG kommt - schließlich will man ja u.a. seine sprachlichen Kompetenzen verbes-

sern. 

Finanzielles 

 Eine wichtige Frage bei einem Auslandsaufenthalt ist, mit welchen monatlichen Gesamt-

kosten man zu rechnen hat. Diese können natürlich von Student zu Student abweichen, 

aber um ein Gefühl dafür zu bekommen, sollte man mit ca. 850-900€ pro Monat rechnen 

(Miete, Strom, Verpflegung, Freizeit, Rundreisen, Ryanair-Flüge, Zugfahrten). Miete und 

Strom machen dabei allein ca. ein Drittel der Kosten aus. 

 

7. FAZIT 

Wenn ich die zwei Semester in Tralee resümierend betrachte kann ich mit Gewissheit sagen, 

dass sich Diese voll und ganz gelohnt haben und ich meine Entscheidung in keinster Weise be-

reue. Viele neue Freundschaften entstanden in dieser Zeit und interessante andere Kulturen 

konnte ich kennenlernen. Auch meine sprachlichen sowie fachlichen Kompetenzen verbesserten 

sich deutlich.  

Ich kann nur jeden ermutigen den Schritt zu wagen ein Auslandsstudium/-Praktikum anzutreten 

und einzigartige Erfahrungen zu sammeln. 

 

Stand des Berichtes 03.06.2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einverständniserklärung 

Ich, Thomas Winkler, stimme zu, dass der Bericht anderen Studierenden der FH Nordhausen zur 

Verfügung gestellt wird und ggf. auf den Web-Seiten der FHN veröffentlicht wird. 


