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Meine Entscheidung:  

Nachdem ich bereits ein Auslandssemester an der Hochschule Windesheim in den Nie-

derlanden studiert habe, wollte ich nochmal die Gelegenheit nutzen, um weitere zwei 

Semester in einem englischsprachigen Land zu verbringen. Insbesondere habe ich mich 

für Irland interessiert, da ich zum einen mein Englisch verbessern und vertiefen wollte 

und zum anderen war schon immer der Wunsch da, diese schöne und grüne Insel zu 

erkunden.  

Durch die Partnerhochschule in Irland wurde der Bewerbungsprozess, sowie die Wahl 

der Kurse vereinfacht. Im April  2015 habe ich mich für das ERASMUS-Programm 

beworben, mit der Möglichkeit ein verkürztes Abschlussstudium zum „Bachelor of Ho-

nours“ zu absolvieren und habe zwei Monate später eine Zulassung für das WS 

2015/2016 und SS2016 erhalten. 

 

Vorbereitung: 

Die Vorbereitung für den Auslandsaufenthalt bestand aus der Erstellung eines Learning 

Agreements und dessen Unterzeichnung von dem Hochschulkoordinator sowie von dem 

Referat für Internationales. Da ich mich für das „Bachelor of Honours“-Programm ent-

schieden habe, waren die meisten Kurse schon vorgegeben, sodass nur eine Kombinati-

on aus zwei Ergänzungsfächern erforderlich war. Des Weiteren habe ich versucht den 

Antrag auf Auslands-BAföG in Hannover rechtzeitig zu stellen, welcher jedoch aus 

persönlichen Gründen abgelehnt wurde. Die Wohnungssuche wurde mir erleichtert 

durch die Vermittlung eines Apartments bei der Tralee Town Centre Apartments 

(TTCA), die allerdings nur durch ihre sehr günstige und zentrale Lage mit der Konkur-

renz Schritt halten konnte. 
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Tralee: 

Tralee ist eine kleine Stadt in der Provinz Munster mit 25.000 Einwohnern. Es liegt et-

wa 300 km südwestlich von Dublin und 110 km von Cork entfernt. Der Kerry Airport 

(KIR) liegt ca. 20 km südlich von Tralee entfernt und kann bequem mit Bus oder Taxi 

erreicht werden. Die Kosten für das Busticket betragen 7,80 € (hin und zurück). Bei 

Anreise mit eigenem Fahrzeug werden 4,50 € - 6,00 € Parkgebühren pro Tag berechnet. 

Nach dem Motto: „Je länger man bleibt, desto günstiger wird es!“ 

 

Unterbringung:  

Ich habe in Tralee Town Centre Apartments (TTCA) gelebt, welche sich genau in der 

Innenstadt befinden. Von dort aus lässt sich praktisch alles Wichtige zu Fuß erreichen. 

Allerdings ist man trotzdem auf den Bus oder auf das eigene Auto angewiesen, da der 

North Campus 3 km vom Stadtzentrum entfernt ist. Apropos die Busfahrkarte kostet 

1,50 € und gilt nur für eine einmalige Fahrt in eine Richtung (ganz schön teuer). Falls 

man doch gerne zu Fuß unterwegs ist, braucht man min. 40 Minuten Fußweg bis zum 

North Campus. 

Die Apartments sind komplett möbliert und verfügen über ein eigenes Bad. Darüber 

hinaus stehen eine Küche und ein Wohnzimmer inkl. TV zur gemeinsamen Nutzung zur 

Verfügung. Die Mietpreise werden als relativ hoch angesehen (345,00 € inkl. Strom). 

Die im Keller gemeinsam genutzten Waschmaschinen funktionierten mit Wertmarken, 

die man sich im TTCA-Office für 2,00€ kaufen musste. Der Preis war meiner Meinung 

nach angemessen. Allerdings funktionierten die Trockner nicht richtig, sodass man die 

Wäsche im Zimmer trocknen musste (Schimmelgefahr). Zudem gab’s immer wieder 

Probleme mit der Internetverbindung. Ich bin froh, dass ich eine Prepaid-Karte mit all-

you-can-eat data hatte. Außerdem sind Apartments sehr hellhörig und komplett ver-

schimmelt. TTCA versucht zwar regelmäßig den Schimmelpilz zu entfernen, jedoch 

gelingt es ihnen nur in seltenen Fällen.  

Außerdem wird es in TTCA häufig und ausgiebig bis in den Morgen hinein gefeiert. 

Aus diesem Grund kann ich diese Apartments nicht weiterempfehlen, es sei denn man 

möchte nur mit Ohropax schlafen.   



3 

   

IT Tralee:  

Institute of Technology in Tralee ist eine moderne und gut ausgestattete Hochschule, die 

in zwei Fakultäten aufgeteilt ist. Dabei werden Vorlesungen für verschiedene Studien-

gänge im North und South Campus angeboten. Für Wirtschaftsstudenten fanden Vorle-

sungen ausschließlich im North Campus statt. Mit mehr als 3.500 Studierenden ist die 

IT Tralee nicht viel größer als HS Nordhausen.  

IT Tralee bietet verschiedene Sportaktivitäten an, wie zum Beispiel einen Fitnessraum, 

Kickboxen, Boxen, Badminton, Judo, Karate, Rugby, Fußball, Volleyball, Basketball, 

Joga, Squash sind auch Teil des Programmes. Die Kurse sind für Studenten kostenlos. 

Allerdings zahlt man für die Nutzung des Fitnessraums eine Tagesgebühr von 2 €.   

Das Semester wurde in zwei Abschnitte aufgeteilt und enthält zwei Prüfungsphasen 

nach je sieben - acht Wochen. Noten aus der ersten Prüfungsphase fließen mit einer 

Gewichtung von 0,3 in die Endnote mit ein. Noten aus der zweiten Prüfungsphase wer-

den mit 0,7 bewertet. 

Ein großer Bestandteil des Studiums in Accounting an der IT Tralee bestand aus Re-

chenaufgaben, die kurz besprochen und als Excel-Lösung bei „My Docs“ (ähnlich wie 

Ilias) hochgeladen wurden. Meines Erachtens ist es nicht die richtige Herangehenswei-

se, um den Lerneffekt zu erhöhen und den Erfahrungsaustausch unter den Studenten zu 

fördern. Da ich solche Fächer wie Controlling und Finanzmanagement das letzte Mal im 

Bachelorstudium hatte und der Lernstoff ein wenig in Vergessenheit geraten war, muss-

te ich meine Erinnerungen daran auffrischen.  

Außerdem war „Kommunikation“ wohl ein Fremdwort für die meisten Studierenden in 

diesem Kurs. Dabei war das nicht der Sinn und Zweck des Auslandssemesters.  
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Ein weiterer Punkt war die englische Sprache mit einem starken irischen Akzent, die ein 

intensives Zuhören und Verstehen erforderte. 

 

Freizeit: 

Seitens der IT Tralee werden so gut wie keine Freizeitangebote für ERASMUS-

Studenten angeboten. Ein externes Reiseunternehmen bietet einmal im Monat Ausflüge 

an, die meiner Meinung nach sehr überteuert sind. Daran sollte die Hochschule unbe-

dingt noch arbeiten.  

Irland ist nach wie vor ein sehr kleines und armes Land, welches zum einen von der 

Landwirtschaft lebt und zum anderen durch seine niedrige Körperschaftssteuer etliche 

Firmen in das Land lockt. Wer eine hohe Servicequalität erwartet, wird schnell ent-

täuscht sein.  

Eines muss man sagen, Iren sind ein freundliches und vor allem sehr hilfsbereites Volk. 

 

 

 

Tipps für Tralee: 

Wär mit einem eigenen PKW nach Irland einreist, sollte vorher unbedingt seine KFZ-

Versicherung informieren. Außerdem sollte das Fahrzeug unbedingt auf die Person an-

gemeldet sein, die es auch führt. In Irland gibt es keine Winterreifenpflicht und es wer-

den keine Autobahngebühren erhoben.  

Ich kann nur jedem empfehlen, einen Drucker mitzubringen, da das Drucken in der 

Hochschule kostspielig bzw. zeitintensiv ist.  

Wenn es nach mir ginge, würde ich nicht nochmal nach Irland fahren wollen und kann 

es leider auch keinem weiterempfehlen. Aus diesem Grund musste ich meinen Aus-

landsaufenthalt auf einen Semester verkürzen.  
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