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Gründe für zwei Auslandssemester in Irland: 

Für uns stand von Anfang an fest, dass wir ein Auslandssemester absolvieren 

wollen. 

Bei der großen und auch guten Auswahl verschiedener Partneruniversitäten, fiel uns 

die Entscheidung allerdings nicht leicht. Doch nach einer kurzen Bedenkzeit schien 

uns Irland optimal, um ins Ausland zu gehen. Wir haben uns direkt dafür entschieden 

gleich zwei Semester zu gehen, da uns nur eins einfach zu kurz war. Die Beratung 

vom International Office hat uns dabei in unserer Wahl bestätigt und die Reise 

konnte beginnen. 

 

Institute of Technology und der Uni-Alltag: 

Das IT Tralee besteht aus einem Nord- und einem Südcampus. Unsere Kurse waren 

im Nordcampus, da dort die wirtschaftswissenschaftlichen Fächer unterrichtet 

wurden. Zwischen der Stadt und dem IT fahren täglich Busse für 1,50€ pro Fahrt. Da 

uns das zu teuer war, haben wir uns Fahrräder gemietet und sind die Strecke von ca. 

3,5km selbst gefahren.  

Der Campus ist sehr modern. Die Klassen bestehen meist aus ca. 20 bis 30 

Studierenden.  

In den Vorlesungen wird, wie in Deutschland, die Theorie erklärt und in diversen 

Tutorien wird diese dann in die Praxis umgesetzt. Besonders beeindruckt hat uns, 

wie nett und hilfsbereit dabei die Dozenten sind. Es kommt sogar vor, dass diese 

Extra-Übungsstunden anbieten, damit auch wirklich jeder den Stoff versteht.  

In der Hälfte des Semesters gibt es sogenannte CA’s, eine Art Zwischenprüfung, 

welche ca. 30% der Gesamtnote ausmacht. Am Ende des Semesters gibt es dann 

noch eine Endprüfung. Es kann auch vorkommen, dass es in manchen Fächern gar 

keine richtige Prüfung gibt, da die Note über diverse Projekte oder Gruppenarbeiten 

ermittelt wird. Dieses System hat uns sehr gut gefallen, da man im gesamten 

Semester immer am Stoff bleibt und es leichter ist, einen Kurs zu bestehen (in Irland 

hat man übrigens schon mit 40% bestanden). 



Unsere Unterkunft: 

In Tralee gibt es verschiedene Unterkünfte, wir haben uns dabei für das TTCA 

(Tralee Town Center Apartment) entschieden. Im Großen und Ganzen waren wir 

damit auch soweit ganz zufrieden. Die Vor- und Nachteile haben wir einfach mal in 

einer kleinen Tabelle erstellt: 

Pro Contra 

- Direkt im Stadtzentrum 

- Möbliert  

- Umgeben von anderen 

Erasmusstudenten 

- Die meisten Studentenpartys 

finden hier statt 

- Jedes Zimmer hat sein eigenes 

Bad 

- Große Küche und geräumige 

Zimmer 

- Hilfsbereites und nettes Personal 

- Hohe Luftfeuchtigkeit in den 

Wohnungen→ Schimmel  

- Sehr kalte Zimmer und die 

„Heizungen“ funktionieren nicht 

wirklich 

- Wasser oftmals kalt 

- Hohe Stromrechnungen (ca. 35€ 

pro Monat; pro Person) 

- WLAN funktioniert immer nur auf 

einem Gerät (Nutzung von Handy 

und Laptop zur selben Zeit war 

nicht möglich) 

 

Die Stadt Tralee: 

Tralee ist eine kleine Stadt im County Kerry im Süd-Westen Irlands. Es gibt 

genügend Pubs, um die Abende mit einem Glas Guiness ausklingen zu lassen. Auch 

zum Einkaufen gibt es alles was man benötigt- Aldi, Lidl, Tesco oder sogar Primark.  

Wenn man mal etwas Ruhe braucht, gibt es in Tralee einen wunderschönen, 

übersichtlichen Park und auch zum Bay ist man innerhalb von ca. einer halben 

Stunde gelaufen. 

 

Fazit: 

Alles in Allem sind wir sehr zufrieden, für zwei Semester nach Irland gegangen zu 

sein. Die Art und Weise, wie an der Uni unterrichtet wird, hat uns sehr gefallen und 

die Kurse haben sogar richtig Spaß gemacht. In der Freizeit sollte man versuchen so 

viel wie möglich zu reisen. Dabei empfiehlt es sich mit dem Auto nach Irland zu 

fahren oder ein Auto zu mieten (in Irland ab 25 Jahren möglich). Und was man auf 

jeden Fall nicht vergessen sollte: regenfeste Kleidung!!!  



Einverständniserklärung: 

Hiermit stimmen wir zu, dass der Bericht anderen Studierenden der Hochschule 

Nordhausen zur Verfügung gestellt werden kann und ggf. auf den Webseiten der 

Hochschule veröffentlicht wird.  


