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1. Vorstellung und Informationen zum Erfahrungsbericht 
In Nordhausen studiere ich im Studiengang Betriebswirtschaft im mittlerweile 5. Semester. 
Mein Auslandsstudienjahr in Irland absolviere ich im 5. und 6. Semester, was in Zukunft wohl so nicht 
mehr funktionieren wird, da die neue Studienprüfungsordnung ein Praxissemester im 5. Semester 
vorsieht. In sofern weiss ich auch nicht, ob es nochmals aus Nordhausen jemanden geben wird, der 
einen Doppel-Bachelor-Abschluss im Bereich Betriebswirtschaftslehre absolvieren wird (und wenn 
wohl nur wenn man ein zusätzliches Semester an das sechs-semestrige Nordhausen-Studium 
ranhängt). 
 
In diesem Bericht möchte ich gerne Dinge ansprechen und aufzeigen, die mir in den vorherigen 
Berichten zu kurz kamen und meiner Meinung nach schon sehr wichtig sind (bspw. die vielfältigen 
Anreisemöglichkeiten). 
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2. Wieso Studium in Irland? 
Da ich ein Quereinsteiger in Nordhausen bin und durch mein Praxissemester bereits im Ausland war, 
habe ich „Blut“ geleckt und wollte unbedingt nochmals ins Ausland. Noch bevor ich in NDH 
immatrikuliert war, habe ich mit Hr. Hoffmann vom Referat für Internationales Kontakt 
aufgenommen und mich nach den Möglichkeiten erkundigt. Dabei viel mir sofort der 
Doppelabschluss auf. Dies ist – insbesondere durch die dauernden Änderungen an 
Prüfungsordnungen und Modulen in Deutschland – meiner Meinung nach eine sehr gute Möglichkeit 
sich vom noch unausgegorenen deutschen System etwas zu lösen und eine zusätzliche Sicherheit zu 
haben. 
 
Irland hat zudem den Vorteil, dass es innerhalb der EU liegt und damit vielfältige Stipendien und vor 
allem das Erasmus-Programm greifen. Man kann also u. U. mit einer Förderung rechnen, welche die 
hohen Lebenshaltungskosten in Irland etwas abfedern. 
 
Die Bewerbung für Irland war dann sehr einfach und durch die sehr gute Informationspolitik von Hr. 
Hoffmann jederzeit transparent.  Man bewirbt sich auf der Seite des ITT, füllt zudem ein Formular in 
NDH aus, hängt die benötigten Nachweise an, unterschreibt und fertig für den ersten Schritt. Ich war 
mit Ende April relativ spät dran – dennoch keinerlei Probleme! 
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3. Vorbereitungen 
Vorzubereiten gibt es nicht so wahnsinnig viel. Ein guter Reiseführer sollte eine Selbstverständlichkeit 
sein. Eine extra Auslandskrankenversicherung benötigt man nicht, sofern man über eine deutsche 
Krankenversicherung versichert ist (dort die Auslandskrankenkarte beantragen – kostenlos!). Je nach 
Programm, benötigt man noch Nachweise aus NDH, dies wird einem durch Hr. Hoffmann allerdings 
zu gegebener Zeit alles mitgeteilt. 
Die wichtigste Planung ist wohl die der Anreise, auf die ich im kommenden Kapitel eingehen möchte. 
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4. Anreise 
Da die Anreise und die Fortbewegung wohl neben der Unterkunft und der Hochschule zumindest in 
den ersten Wochen die entscheidendste Rolle spielen, möchte ich darauf besonders eingehen. 
Prinzipiell kann man zwischen zwei Anreisewegen unterscheiden – per Flugzeug aus Deutschland 
oder per eigenem Fahrzeug (sofern vorhanden). 
 

4.1 Anreise mit dem Flugzeug 
Sofern man kein eigenes Fahrzeug besitzt, kommt nur die Fluganreise in Frage. Diese ist allerdings 
nicht so einfach wie man sich das evtl. im ersten Moment vorstellt. 
Ca. 20 km von Tralee entfernt gibt es den Kerry International Airport mit Verbindungen nach 
Frankfurt-Hahn (Ryanair), Düsseldorf-Weeze (Ryanair), London-Stansted (Ryanair), London-Luton 
(Ryanair), Alicante (Ryanair), Faro (Ryanair), Dublin (Ryanair) sowie nach Manchester mit Air Aeran. 
 
Der wohl häufigste und direkteste Weg ist für NDHler ab Frankfurt-Hahn mit Ryanair. Allerdings muss 
man sich bewusst sein, dass Ryanair für sämtliche Zusatzleistungen (dazu gehört auch Gepäck) 
kräftige Zuschläge verlangt. Dennoch ist es vermutlich der schnellste, direkteste und vermutlich auch 
auf den ersten Blick günstigste Anreiseweg. Ab Kerry Airport fahren (sofern die Busfahrer Lust 
haben…) ab und an Busse nach Tralee an den Busbahnhof, oder man nimmt sich ein Taxi für ca. 25-35 
€/ Strecke. 
 
Bewusst werden muss man sich allerdings, dass man zum einen dann hier in Tralee für 
Fortbewegungsmittel sorgen muss. Dafür steht dann der selten verkehrende Bus zw. Stadtzentrum 
und Hochschule zur Verfügung (je 1,5 €/ Strecke), ein eigenes Fahrrad (je nach Gebrauchszustand zw. 
60 und 150 €) oder man läuft jeden Tag ca. 35-45 Minuten aus dem Stadtzentrum zum Nord-Campus. 
 
Zudem werden im Winterflugplan (vom 31. Oktober bis 31. März jeden Jahres) die Strecken ab Kerry 
massiv ausgedünnt, da dies auch nicht die Tourismuszeiten sind und so ein profitables Geschäft nur 
schwer möglich ist. Dies merkt man vor allem in den Weihnachtsferien. 
 
 

4.2 Anreise mit dem eigenen Auto/ Fähre 
Wie man dem Tenor des Textes wohl schon entnehmen kann, bin ich mit dem eigenen Fahrzeug 
angereist, was einige Vorteile hat. 
 
Wenn man nach Irland mit dem Auto anreisen möchte, stellt man schnell fest, dass es zwei 
Möglichkeiten gibt. Die sog. „Landbridge-Verbindung“, also ab Frankreich oder den Niederlanden erst 
nach Großbritannien. Dort dann über Land und ab Wales nach Irland nochmals mit der Fähre. Dies ist 
die zeitintensivere und auch teurere Anreise. Allerdings kann man so ein bisschen etwas von Land 
und Leuten sehen. Etwas günstiger wird es, wenn man beide Fährstrecken bei derselben 
Fährgesellschaft bucht. 
Die andere Möglichkeit (meine gewählte) ist, ab Frankreich mit der Direktfähre nach Irland zu fahren. 
Dabei gibt es folgende Fähstrecken zur Auswahl (Reisezeit in Klammern): 
Cherbourg (F) – Rosslare (IRL) mit Celtic Ferries (21h) oder Irish Ferries (18h) 
Rosscoff (F) – Rosslare (IRL) mit Irish Ferries (16h) 
Rosscoff (F) – Cork (IRL) mit Britanny Ferries (14h) 
 
Meine Anreise fand mit Irish Ferries von Cherbourg nach Rosslare statt und war verhältnismäßig 
günstig mit 49 € für den PKW und 49 € für eine Außenkabine mit Fenster. Dies war eine Promoaktion, 
findet aber immer wieder statt. Zudem muss man noch Sprit für die Strecke rechnen sowie auf 
französischen Autobahnen Maut (ca. 40-50 €). 
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Es gibt auch die Möglichkeit eine Art Schlafsessel auf der Fähre zu buchen. Dieser ist dann geringfügig 
günstiger, allerdings sehr laut und nicht wirklich entspannend, da man nicht gut schlafen kann. Kann 
also eine Kabine nur empfehlen. 
Allerdings ist man dann hier in Irland sehr flexibel, sowohl von der Anreise, als auch den 
Unterkünften. 
 
Nachteil des ganzen ist natürlich, dass man eine ziemlich lange Anreise hat (Süddeutschland – 
Cherbourg ca. 13h + Puffer vor Fährabfahrt + 18h Fährfahrt + ca. 4,5h von Rosslare nach Tralee), so 
dass man auf knappe 2 volle Tage mit Puffer und Pausen/ Übernachtung kommt. Rückzus ist dies 
natürlich nicht ganz so schlimm, da man hier in Irland auf Grund der km-Anzahl keinen so großen 
Puffer einrechnen muss. 
 
Dafür kann man allerdings viele Dinge einpacken und hat keinerlei Gewichtsbeschänkungen wie 
bspw. in Flugzeugen. Insbesondere Gegenstände des täglichen Gebrauchs, aber auch Putzmittel (z.B. 
Zahnbürsten, Zahnpasta, Badputzmittel, etc.) kann man aus Deutschland zu günstigen Preisen 
mitbringen, ohne die horrenden Preise für dies hier in Irland zahlen zu müssen. 
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5. Unterkunft 
Je nach Anreiseart, Budget, Ansprüchen, etc. sollte man seine Unterkunft wählen. 
Dazu muss allerdings gleich im Voraus gesagt werden: Das Preis-Leistungs-Verhältnis ggü. 
Nordhausen ist wahnsinnig schlecht. Die Mieten sind für relativ kleine Zimmer sehr hoch, zudem 
muss Elektrizität extra bezahlt werden (monatliche Abrechnung).  
 
Welche Vor- und Nachteile die jeweiligen Unterkünfte haben, wurde meiner Meinung nach schon 
mehrmals ausführlich aufgeführt. Wichtig ist für sich selbst folgende Dinge zu überprüfen: 
1. Bin ich mobil? Wenn ja, wie (Auto, Fahrrad, Bus, zu Fuß)? 
2. Wie hoch ist mein Budget fürs Wohnen? 
3. Möchte ich am Campus wohnen, oder lieber direkt im Stadtzentrum, oder gar mitten drin? 
 
Die NDHler die mit mir hier sind (5), haben sich sehr unterschiedlich entschieden. Zwei (inkl. mir) sind 
in den Tralee Town Centre Apartments (TTCA - www.ttca.ie) untergekommen, eine NDHlerin ist in 
Kings Court untergekommen, zwei weitere NDHlerinnen im An Sean Mulhouse. 
Kings Court ist wohl der neuste Studentenwohnkomplex, liegt allerdings recht weit außerhalb des 
Zentrums und ist daher sowohl für Feiern in der Stadt, als auch von der Anreise zum Campus m. M. 
eher ungeeignet. An Sean Mulhouse (ASM) liegt wie die TTCAs mitten im Stadtzentrum, was den 
Vorteil hat, dass man sich nur um Transfer zum Campus bemühen muss und nicht auch noch um den 
Transfer um ein Bierchen zu trinken.  ASM macht einen relativ modernen Eindruck (wie Kings Court), 
ist allerdings sehr, sehr laut und es finden zu jeder Tages- und Nachtzeit Parties statt (Update Februar 
2011: Nach massiven Wasserproblemen im ASM (über 3 Wochen am Stück zwischen den Jahren 
keinen Tropfen Wasser!) kann man diesen Apartmentkomplex nur schwer weiterempfehlen). Wer 
also sowas sucht – ASM ist die Wahl! Wobei man auch von außerhalb zum Feiern kommen kann… 
 
Wir TTCAler sind soweit mit der Wahl eigentlich ganz zufrieden, wohnen direkt im Stadtzentrum, 
haben einen netten Landlord der kleinere Schönheitsreperaturen auch mal schnell selber macht und 
sind nicht weit vom Geschehen entfernt! Die Preise sind natürlich (wie in allen Appartments) 
gesalzen. Wir zahlen hier im TTCA 2700 € für das ganze Jahr + Elektrizitätsanteil (wird für das ganze 
Appartment abgerechnet und durch die Anzahl der Bewohner geteilt). Ich rechne also mit ca. 3500 € 
für das ganze Jahr für die Unterkunft, da die Heizungen auch über das Stromnetz betrieben werden. 
 
Aber auch die anderen, nicht-genannten Apartments haben sicherlich so ihre Vor- und Nachteile. 
Verallgemeinernde Tipps helfen hier nicht weiter. Je nach Interesse (s.o.) sollte man sich 
entscheiden. Verallgemeinernd kann man aber zu allen Apartments wohl sagen, dass sie nicht mit 
deutschen Häusern zu vergleichen sind. Alle miteinander sind schlecht isoliert, teilweise schon alt, 
abgenutzt, haben nur etwas neue Farben bekommen und sind schlecht ausgestattet. Nordhäuser 
Studentenwohnheime sind purer Luxus dagegen! Dessen sollte man sich absolut bewusst sein und 
soll deshalb auch mal hier so direkt genannt werden! 
 
Als Alternative kann man dann zumindest für das zweite Semester eines Studienjahres eine private 
Unterkunft empfehlen. Ist günstiger, man ist flexibler in der Wahl und kann mit den Wunschpartnern 
zusammenziehen. Auswahl ist kein Problem, da die Wirtschaftskrise sich auch hier sehr deutlich 
bemerkbar macht. 
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6. Hochschule 
Das Institute of Technology in Tralee hat ca. 2500 Studenten, welche sich auf einen Nord- und einen 
Südcampus aufteilen lassen. Im Nordcampus liegen die BWL-Fakultät, Tourismus und die 
Krankenschwestern, im Süden die technischen Studiengänge. BWLer müssen also nicht pendeln, 
sondern sind im Nord-Campus untergebracht. Längerfristig soll wohl der Südcampus aufgegeben 
werden und alle im Norden untergebracht werden (hat mehr als genug Platz dort). Das ITT ist sehr 
modern ausgestattet und eingerichtet und unter keinen Umständen mit Nordhausen vergleichbar. 
Alle Dozenten sind sehr hilfsbereit und zuvorkommend. Sollte man mit irgendetwas Probleme haben 
gibt es mehr als genug Ansprechpartner. Die Bibliothek wurde auch erst 2009 neu erbaut und hat 
jeden erdenklichen Luxus den man als Student so braucht. 
 
Auch werden viele Societies und Clubs angeboten, in denen man sich (freiwillig) engagieren kann, so 
dass wirklich für jeden etwas vorhanden ist. 
 
Insgesamt kann man wohl zusammenfassend zur Hochschule eins sagen: Sehr strukturiert, 
organisiert und alles greift ineinander. 
 
 

6.1 Learning Agreement/ Kurse 
In Nordhausen wählt man aus den möglichen Kursen und muss schauen, wie man möglichst alles 
angerechnet bekommt. Hr. Hoffmann ist hier eine große Hilfe, genehmigt werden muss dies 
allerdings im Endeffekt durch Prof. Dr. Behrens, welcher allerdings mit guten Argumenten und einer 
freundlichen Kommunikation von den eigenen Vorstellungen überzeugt werden kann. 
 
Da es doch einige Kurse nicht mehr gibt, von denen ich welche gewählt hatte und diese auch noch 
nicht auf der Website des ITT veröffentlich sind, möchte ich diese hier mal nennen. 
Anzumerken ist, dass diese nur für den Studiengang Bachelor of Business in Management im dritten 
Jahr gelten. 
 

1. Semester (September – Januar) 2. Semester (Januar – Mai) 

Verpflichtende Module: 
Databases* 
Management Principles* 
Organisational Behaviour* 
Principles of Managerial Finance* 

Verpflichtende Module: 
Information Systems* 
Inventory Management* 
Management Practice* 
Retailing* 

Ein Modul aus Fünf: 
Anglo-Irish Literature 
EcoTourism* 
Political Studies 
Nutrition 
Personal Taxation 

Ein Modul von Zwei: 
Applied Corporate Law 
International Trading Environment* 

Ein Modul aus Vier: 
Irish Studies 1* 
International Marketing 
Company Law 
French in Contemporary Society 

Ein Modul aus Vier: 
Business Plan Mapping 
Irish Studies 2* 
Financial Management 
French For The Workplace 

SUMME: 6 Module pro Semester a 5 ECTS (=60 ECTS im Studienjahr) 

 
Insbesondere die Integration des Learning Agreements auf die deutschen Inhalte bereitet große 
Probleme, ging bei mir jedoch relativ einfach, da ich einzelne Kurse aus dem 5. und 6. Semester 
bereits von meiner vorherigen Hochschule anrechnen lassen konnte. Gerade die IT-Module 
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(Databases und Information Systems) laden natürlich für ein Informatik-Schwerpunktfach in NDH ein. 
Das selbe gilt für die Finance-Module (Principles of Managerial Finance und Financial Management). 
Die mit * markierten Fächer, waren meine Wahl.  
 
 
Um einen kurzen Einblick zu geben, was behandelt wurde und wie die persönliche Einschätzung ist, 
möchte ich gerne kurz auf jedes Fach eingehen. 

6.1.1 Databases 
Wird von Ciara O’Doherty unterrichtet und unterteilt sich in eine 2-stündige Theorievorlesung sowie 
2 Stunden praktisches MS Access in den Computerräumen. 
Ciara weiss sehr viel, ist sehr hilfsbereit und erklärt gut. Definitiv zu empfehlen, da auch sehr 
praxisnah.  

 Wird ein Buch benötigt?: Nein (für weitere Recherchen wird jedoch eines empfohlen, dass 
sich aber glaube ich niemand gekauft hat). 

 Anwesenheitslisten: Ja 

 Notenberechnung: 50% CA (2 praktische Datenbankarbeiten), 50 % finale Klausur 
 

 

6.1.2 Management Principles 
Jackie Gavaghan gehört wohl zu den alten Hasen des Colleges und hat immer viele praktische 
Beispiele und Erzählungen aus Ihrer Zeit als Dozentin. Jackie verlangt das verstehen und 
ausweniglernen von Powerpoint-Slides für ihr CA, in der finalen Klausur geht es eher praktischer zu. 
Dennoch, empfehlenswert und interessant. 

 Wird ein Buch benötigt?:  Ja (Dozent/in bezieht sich und ihre Powerpointfolien darauf, kann 
jedoch günstig Second-Hand gekauft werden) 

 Anwesenheitslisten: Nein (hat allerdings ein sehr gutes Gedächtnis und merkt es auch ohne 
Liste, sollte man fehlen…) 

 Notenberechnung: 30% CA, 70 % finale Klausur 
 

6.1.3 Organisational Behaviour 
Gerrie Gallagher ist wohl absoluter Spezialist auf seinem Fachgebiet. Wer sich für psychologische 
Zusammenhänge im Bereich Management interessiert, sollte dieses Fach aufjedenfall wählen. 
Dennoch leider eher einschläfernd in den Vorlesungen, allerdings sehr fair was die Eingrenzungen 
bzgl. CA und Final angeht. 

 Wird ein Buch benötigt?:  Ja (Dozent/in bezieht sich und ihre Powerpointfolien darauf, kann 
jedoch günstig Second-Hand gekauft werden) 

 Anwesenheitslisten: Nein  

 Notenberechnung: 30% CA, 70 % finale Klausur 

6.1.4 Principles of Managerial Finance 
Simon Quinn wirkt auf den ersten Blick evtl. weniger sympathisch und etwas uncharmant, ist 
dennoch aber ein Profi auf seinem Gebiet und kann einem sehr viel beibringen. Inhalte sind sehr 
praktisch-orientiert und beziehen sich immer auf die aktuelle Wirtschaftslage. 
In diesem Fach muss man unbedingt eine hohe Prozentzahl im CA erreichen um dann im Final seine 
eher schlechte Note zu verbessern. Simon ist der Ansicht, dass Studenten ihren Abschluss zu einfach 
erreichen und bewertet daher nach ganz eigenem Maßstab! Dennoch auf jedenfall zu empfehlen. 

 Wird ein Buch benötigt?:  Ja (Dozent/in bezieht sich und ihre Powerpointfolien darauf, kann 
jedoch günstig Second-Hand gekauft werden) 

 Anwesenheitslisten: Nein  
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 Notenberechnung: 30% CA, 70 % finale Klausur 
 

6.1.5 Eco-Tourism  
Fiona Tobin hat diesen Kurz das erste Mal gehalten. Sehr nette Persönlichkeit, Inhalte jedoch eher 
fragwürdig und immer wieder wiederholend. Dennoch sehr fair und gibt Unterstützung wo immer 
nötig. 

 Wird ein Buch benötigt?:  Nein 

 Anwesenheitslisten: Nein  

 Notenberechnung: 40% CA, 60 % finale Klausur 
 

6.1.6 Irish Studies I 
Dr. Muiris O’Lahoire wird leider diesen Kurs in Zukunft nicht mehr halten, da er als Professor nach 
Neuseeland gehen wird. Toller Kurs und wirklich jedem zu empfehlen. Viele Inhalte und 
Informationen, von denen man noch nichts wusste, oder nur erstaunt zuhören möchte. Zudem sehr 
freundlich, zuvorkommend und jederzeit hilfsbereit. 

 Wird ein Buch benötigt?:  Nein 

 Anwesenheitslisten: Ja 

 Notenberechnung: CA1 (25%), CA2(50%), Mündliche Prüfung (25%): Da wir über 80 
Stundenten in diesem Kurs waren, wurde folgendermaßen die Notenaufteilung beschlossen:  

1) 4 kleine Fragen beantworten (je 250 Wörter zum Kursinhalt): 25% der Gesamtnote 
2) 1 Academic Paper (1500-2000 Wörter, freie Wahl des Themas im Bereich Irland): 
50% der Gesamtnote 
3) Mündliche Prüfung (ca. 5-10 mins, nicht schwer): 25% der Gesamtnote 
 

6.1.7 Information Systems 
Andrew Shields springt nur dieses Semester für eine Dozentin ein, verwendet aber die gleichen 
Folien wie seine Vorgängerin. Interessantes Thema, allerdings liest er leider ziemlich viel von seinen 
Folien ab, man merkt, dass ihm noch die Erfahrung fehlt. Dennoch, sehr freundlich. 
Auch hier, wie Database Systems, gibt es zusätzlich zu den zwei theoretischen Stunden noch 2 
praktische Stunden (Excel-Funktionen). 

 Wird ein Buch benötigt?: Nein (für weitere Recherchen wird jedoch eines empfohlen, dass 
sich aber glaube ich niemand gekauft hat). 

 Anwesenheitslisten: Ja 

 Notenberechnung: 50% CA (2 praktische Excelarbeiten), 50 % finale Klausur 
 

6.1.8 Inventory Management 
Michael Galvin macht im Ersten Moment den Eindruck, als würde er frisch aus dem irischen Militär 
kommen, ist etwas unterkühlt, taut aber schnell auf und hat dann richtig Spaß am lehren. Inhalte 
sind ganz interessant, dennoch fragt sich wohl jeder Student, wieso es eine eigene Vorlesung für 
Inventursysteme benötigt. Zusätzlich wird ein Tutorial angeboten, wo man Problemfälle lösen kann, 
ein bisschen wieder das Rechnen (Statistik) lernen kann und allgemein Fragen stellen kann, die einem 
immer noch unklar sind. 

 Wird ein Buch benötigt?:  Ja (Dozent/in bezieht sich und ihre Powerpointfolien darauf, kann 
jedoch günstig Second-Hand gekauft werden) 

 Anwesenheitslisten: Nein  

 Notenberechnung: 30% CA, 70 % finale Klausur 
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6.1.9 Management Practice 
Ist die Fortsetzung von Management Principles. Jackie macht den Großteil der verbleibenden Kapitel 
im Buch, ansonsten keinerlei  Änderungen zum Fach im 1. Semester. Wenn man die Wahl hat: Eher 
Management Practice anstelle von Management Principles aus dem 1. Semester. 

 Wird ein Buch benötigt?:  Ja (Dozent/in bezieht sich und ihre Powerpointfolien darauf, kann 
jedoch günstig Second-Hand gekauft werden) 

 Anwesenheitslisten: Nein  

 Notenberechnung: 30% CA, 70 % finale Klausur 
 

6.1.10 Retailing 
Cyril Gavaghan (Ehemann von Jackie!) lebt für Marketing, findet sich und seine Ansichten ziemlich 
lustig und weiss zu allem, wie man es Marketingtechnisch besser machen könnte. Vorlesung hält 
wach, wenn man Marketingfreudig ist, sollte man dieses Fach wohl besuchen. 

 Wird ein Buch benötigt?:  Nein (für weitere Recherchen wird jedoch eines empfohlen, dass 
sich aber glaube ich niemand gekauft hat). 

 Anwesenheitslisten: Nein  

 Notenberechnung: 30% CA, 70 % finale Klausur 
 

6.1.11 International Trading Environment 
Elizabeth McEntee gehört wohl zu den wenigen irischen Dozenten, die wirklich mal über den 
Tellerrand im Ausland geschaut haben, bzw. mal von der Insel heruntergekommen sind. Merkt man 
ihr auch gleich an. Vorlesungen sind oftmals sehr Marketingorientiert (bezieht sich auf ein 
Marketingbuch), allerdings auch immer wieder Beispiele aus anderen Bereichen. Sehr interessant, 
hier wie auch in Irish Studies I und II viele Erasmus-Studenten). 

 Wird ein Buch benötigt?:  Nein (für weitere Recherchen wird jedoch eines empfohlen, dass 
sich aber glaube ich niemand gekauft hat). 

 Anwesenheitslisten: Nein  

 Notenberechnung: 30% CA, 70 % finale Klausur 
 

6.1.12 Irish Studies II 
Fiona Friel übernimmt jetzt die Irish Studies-Kurse für Muiris O’Lahoire. Nette, freundliche, junge 
Dozentin, allerdings inhaltlich leider nicht so farbenfroh wie Muiris mit seiner sprühenden, lockeren 
und offenen Art. Dennoch empfehlenswert für Erasmus-Studenten unterschiedlichster Art, wie Irish 
Studies I, auch ohne Wirtschaftshintergrund! 

 Wird ein Buch benötigt?:  Nein (für weitere Recherchen wird jedoch eines empfohlen, dass 
sich aber glaube ich niemand gekauft hat). 

 Anwesenheitslisten: Nein  

 Notenberechnung: 50% Academic Paper (3500-4000 words), 50% Präsentation über 
Academic Paper 
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7. Land, Leute und Freizeit 
Darüber haben wohl schon die meisten meiner Vorgänger/innen geschrieben und es gibt dem 
ganzen wenig  hinzuzufügen. 
Man sollte sich bewusst sein, dass man auf einer Insel ist, die zudem noch recht klein ist und das 
Wetter wirklich schrecklich sein kann (sowohl vom Regenaspekt, als auch vom Kälteaspekt). 
Die Iren wirken auf den ersten Blick auch immer sehr distanziert, zurückhaltend und gehen definitiv 
nicht den ersten Schritt um das Eis zu brechen. Dennoch sehr freundliche und hilfsbereite Menschen, 
allerdings mit einem etwas anderen, entspannterem Rhythmus als wir Deutsche. 
 
Für Tipps was Rundreisen und Sehenswürdigkeiten angeht, bitte die vorherige Berichte anschauen, 
da dies alles immer noch genauso stimmt und sich nicht wirklich verändert hat. Ansonsten empfiehlt 
sich generell ein guter Reiseführer. Da man ein Jahr in Tralee ist, kann man ziemlich vieles auch 
tatsächlich besuchen und sich ein eigenes Bild machen. 
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8. Tipps  
Hier möchte ich nur jeweils zu einem Stichwort oder Satz ein paar allgemeine Tipps geben: 
 
Unterkunft: Viele ausländische Studenten haben sich zusammen getan und ein ganzes Haus gemietet 
oder bei den Apartments „Mengen-Rabatt“ ausgehandelt. Generell empfiehlt es sich, etwas vorher 
anzureisen, sich im Bed & Breakfast einzuquartieren und sich die Zimmer persönlich, sehr genau 
anzuschauen. Für Häuser recht hilfreich: http://www.daft.ie 
 
Mietwagen mieten: Mietwagen lassen sich in Tralee direkt am Besten und am günstigsten bei 
Enterprise Cars mieten. Sehr faire Konditionen (insbesondere wenn man einen längeren Zeitraum 
wählt), aber auch gute Wochenend-Konditionen (ca. 60 EUR). Je öfters man dort bucht, desto besser 
werden die Konditionen mit der Zeit  
 
Mitbewohner: Viele weitere ausländische Studenten sind Franzosen (schätze ca. 60-70% aller 
Ausländer). Diese sind sicherlich immer eine Unterhaltung und gemütliche Abende wert, zum lernen 
der englischen Sprache oder gar Gruppenarbeit nicht wirklich zu gebrauchen. Am produktivsten kann 
man mit türkischen, polnischen oder tschechischen Studenten zusammen arbeiten und wohnen, da 
diese nicht ausschließlich zum Feiern in Irland sind, wie es eben manch andere Landesgruppe 
überwiegend tut. 
 
Flüge: Möchte man in den Ferien nach Deutschland fliegen, stößt man immer mal wieder vor 
Flugplanwidrigkeiten. Hier bietet es sich dann an beispielsweise von Kerry nach Dublin zu fliegen (1x 
täglich, steht aber evtl. kurz vor der Einstellung!) und von dort dann in die Heimatstadt oder den 
nächsten Flughafen. Gilt natürlich auch für die An- und Abreise. Dennoch ist darauf zu achten, ob 
Kerry auch in Zukunft von Ryanair angeflogen wird. Da das County Kerry hohe Subventionen zahlt 
und Ryanair in dieser Hinsicht ein ziemlicher Schmarotzer ist, kann es schnell passieren, dass Ryanair 
abzieht und dann ist praktisch keine taugliche Verbindung mehr vorhanden (einzig Air Aeran nach 
Manchester (GB)). 
 
Auto-Versicherung: Sollte man mit dem eigenen Fahrzeug nach Irland reisen, muss man dieses nicht 
in Irland umrüsten lassen oder gar versichern lassen. Benötigt werden eine grüne Versicherungskarte 
der deutschen Versicherung, ein Fahrzeugschein und eine Studienbescheinigung vom ITT. Während 
der Zeit als Student am ITT (sowie zur An- und Abreise) ist man dann über die deutsche Versicherung 
auch in Irland versichert, so lange man seinen Wohnsitz nicht offiziell nach Irland verlegt. Die o.g. 
Dokumente immer im Handschuhfach lassen, da man ab und an mal kontrolliert wird und danach 
gefragt wird. Die ADAC-Mitgliedschaft bringt in Irland nichts, da diese nur für Urlaubsreisen oder 
vorübergehende Reisen gilt – ein Studienaufenthalt über 3 Monate gesamter Dauer zählt dazu lt. 
ADAC nicht! Man kann – so gewünscht – sich aber in Irland über den Partnerclub „AA“ anmelden und 
ist dann in Irland versichert. 
Irische Rechtsquelle: http://www.revenue.ie/en/tax/vrt/faqs-vrt.html#section14 
 
Linksverkehr: Der Linksverkehr in Irland ist am Anfang kurz gewöhnungsbedürftig, allerdings 
prinzipiell kein Problem (man könnte auch sagen, dass 90% der Deutschen kein Problem damit haben 
werden, da diese auf deutschen Autobahnen ja auch Dauer-Linksfahrer sind *g*). Auch Kreisverkehre 
empfand ich nicht als Problem. Aufpassen muss man allerdings in Streßsituation (z.B. verkehrte 
Einfahrt in die Einbahnstraße) – dort verfällt man gerne mal in den gewohnten Rechtsfahrtrott. Um 
den Verkehr mit dem deutschen Fahrzeug nicht zu blenden, empfiehlt es sich die Scheinwerfer des 
Autos auf Linksverkehr umstellen zu lassen, oder aber teilweise abzukleben. 
 

  

http://www.daft.ie/
http://www.revenue.ie/en/tax/vrt/faqs-vrt.html#section14
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9. Zusammenfassung 
Ein Jahr in Tralee ist sicherlich eine sehr interessante Zeit mit vielen neuen Begegnungen, einer 
neuen Sicht auf viele Dinge und neuen Freunden aus aller Welt. 

 
Ich kann es jedem wirklich nur nahelegen, Tralee in die engere Auswahl zu nehmen. Dennoch muss 
man natürlich schauen, wie das in die Learning Agreement-Planung passt und ob man der irischen 
Kultur etwas abgewinnen kann. 
Hochschulseitig kann man hier nicht viel falsch machen, wirklich angenehme Atmosphäre und 
motiviert auch.  
Partytechnisch kann Tralee natürlich als Kleinststadt nur gering überzeugen, dafür gibt es aber viele 
private- und Hausparties sowie Benners, Horans, etc. als Clubs. 
Wettertechnisch gibt es wohl bessere Destinationen auf der Welt! 
 
Hört also am Besten in euch und entscheidet euch dann nach Bauchgefühl! 
Ich habe es nicht bereut und fühle mich hier sehr wohl. 

 
 

 

 

 

Stand dieses Berichts: Februar 2011 
 


