
Erfahrungsbericht über mein Auslandsstudium in Irland  

Name: Melania Pedreira Garcia  

Studiengang: Gesundheits- und Sozialwesen  

Semester im Ausland: 3. & 4. Fachsemester 

Jahr: WS 2017/18 & SS 2018  

Ort des Auslandsstudiums: Tralee, Irland  

1. Gründe meines Auslandssemester 

Zu Beginn meines Studiums stand für mich bereits fest, dass ich ein Auslandssemester 

absolvieren möchte. Im 2. Semester fing ich an mich über ein Auslandssemester zu 

informieren und die Möglichkeiten die mir geboten werden. Mein Ziel war es mein 

Englisch zu verbessern, dementsprechend wollte ich nicht nur die Vorlesungen auf 

englisch haben, sondern, dass auch um mich rum die ganze Zeit englisch gesprochen 

wird und ich es tagtäglich benutzen muss. Somit fiel die Entscheidung auf Irland ziemlich 

schnell.   

2. Vorbereitung 
Als für mich feststand, dass ich nach Irland möchte, habe ich ein Termin beim Referat für 

internationales vereinbart und habe mich über folgendes informiert:  

- verschiedene Formulare, die ich benötige 

- wie die erste Schritte sind 

- wie der ganze Ablauf ist  

Ich habe mich dann mit dem Learning Agreement beschäftigt, was einige Zeit in 

Anspruch genommen hat. Ich habe mich dann auch über Flüge erkundigt und gesehen 

wo genau in Irland Tralee liegt.  



Tipp: Ich würde jeden empfehlen, früh mit dem Learning Agreement anzufangen, da das 

einige Zeit in Anspruch nehmen kann und somit hat man im Nachhinein kein Stress 

diesbezüglich.  

3. Unterkunft 
Als ich die Email von der Hochschule in Tralee erhalten, indem sie mich informierten, dass 

ich mein Auslandsemester da absolvieren kann, habe ich auch noch eine Email bzgl. den 

Unterkünften bekommen. In dieser Email informierten sie mich, dass es momentan sich 

schwer gestalten könnte, ein Zimmer in Tralee zu finden, weil zwei große studentische 

Unterkünfte zugemacht haben. Zwar habe ich dann mit der Suche angefangen aber es 

war in der Tat schwer. Und da ich nur vorhatte ein halbes Jahr und nicht 9 Monate zu 

verbringen, erschwerte sich das ganze noch mehr. Ich hatte in der Hochschule 

nachgefragt, per Facebook und auch andere, die in Tralee studiert haben. Am Ende habe 

ich nur noch die Idee gehabt einfach mal beim Couchsurfing mein Glück zu versuchen. 

Nach ein paar Tagen meldete sich jemand per Couchsurfing um mir dann mitzuteilen, 

dass sie ein Zimmer in deren Apartment frei haben und ich es haben könnte. Am Ende 

habe ich echt Glück mit der Wohnung und meinem Mitbewohner gehabt. Die Wohnung 

war echt groß für uns beide und es war relativ in der Nähe der Stadtmitte (direkt an der 

Train Station, gegenüber von Lidl). Die meisten internationale Studenten, die ich 

kennengelernt habe, waren im TTCA untergebracht. Und von der Lage auch ziemlich 

empfehlenswert. Ich würde euch empfehlen frühzeitig nach einem Zimmer zu fragen, da 

diese schnell vergeben sind.  

Weitere Informationen: http://www.ttca.ie/  

4. College ITTralee 
Die Hochschule in Tralee (Institute of Technology Tralee - kurz ITTralee) ist in zwei Campus 

unterteilt - einen Nord- und einen Südcampus. Der Nordcampus ist leider weit vom 

Zentrum (40-45 Minuten zu Fuß, 15-20 Minuten mit dem Fahrrad und 10 Minuten mit 

dem Bus). Und der Südcampus ist näher (20 Minuten zu Fuß, 10 Minuten mit dem 

Fahrrad, 5 Minuten mit dem Bus). Der Bus kostet 1,50 pro Fahrt also wenn man hin und 

zurück kommt 3€.  



Die Dozenten sind sehr zuvorkommend, falls man Probleme hat und deren Englisch ist 

wirklich einfach und ohne Probleme zu verstehen. Sollte man Fragen haben, kann man 

sich auch gut an den irischen Studenten wenden. Mit dem Learning Agreement im 3. 

Semester gab es keine Probleme und es war eher einfach Kurse zu finden, um auf 30 

ECTS zu kommen. Für das 4. Semester war es um einiges schwieriger genügend ECTS 

zusammen zu bekommen, am Ende habe ich aber 27 ECTS zusammen bekommen. Im 

Irischen Studiensystem ist es so, dass man für jedes Fach das man belegt, einen 

sogenanntes „Midterm“ (CA) schreiben muss. Das bedeutet, dass pro Kurs immer zwei 

Prüfungsleistungen nachgewiesen werden müssen, z.B. eine Hausarbeit und eine Klausur, 

ein Test und eine Klausur, oder eine Präsentation und eine Klausur. Dies hängt von den 

Dozenten ab. Durch den CA kann man sich schon mal ein paar Punkten für die “Finals” 

einholen, womit man dann beruhigter in die Endklausur reingehen kann.  

5. Freizeit  
Ich habe viele nette internationale Studenten kennengelernt mit denen ich meine 

Wochenende zusammen verbracht habe. Zwar habe ich mit manche irische Studenten in 

der Vorlesungen geredet aber mit es war schwieriger was mit ihnen zu unternehmen, da 

manche davon an den Wochenenden nach Hause gefahren sind.  

Vom College her gab es ein paar Sportangebote z.B. Basketball, Volleyball bis hin zu 

Yoga, die man alle kostenfrei nutzen konnte. Im Südcampus ist ein Fitnessstudio, den den 

Stunden zu bestimmten Uhrzeiten unter der Woche zur Verfügung steht. Zudem gibt es 

ein Schwimmbecken und Sauna, die man Montags und Donnerstags ab 19 Uhr kostenlos 

nutzen kann. Also am besten schon um 19 Uhr da sein, ein bisschen schwimmen gehen 

und danach noch in die Sauna. Des Weiteren bin ich dann manchmal zu den Second hand 

shops gegangen und habe ein bisschen gebummelt. Manchmal habe ich auch was gutes 

finden können. Auch einige Tanzmöglichkeiten gibt es hier, „Abbey Inn“, „Hennessey“ 

und „The Blasket“ sind sogenannte „Late Bars“, die ab etwa 23Uhr einen DJ haben. 

Falls ihr mit dem Bus oder Bahn Orte besuchen möchtet, dann am besten die Tickets 

online kaufen (sind dann meistens etwas günstiger, als beim Schalter oder an den 

Ticketmaschinen an den Stationen). 



Weitere Informationen:  
Bus Eireann: http://www.buseireann.ie/ 
Irish Rail: http://www.irishrail.ie/  

6. Fazit 
Irland ist ein schönes Land und an sich ein Auslandssemester würde ich jeden empfehlen, 

da man viel lernen kann - über sich selbst, über eine andere Kultur, über andere 

Vorgehensweise etc. Man lernt viele neue tolle Menschen aus verschiedener Länder 

kennen mit denen man viel Spaß haben kann. Es ist außerdem eine tolle Möglichkeit um 

das eigene English zu verbessern.  

Falls ihr noch weitere Fragen habt könnt ihr mich gerne unter melania.pedreira-garcia@hs-

nordhausen.de oder im Facebook anschreiben. Ich hätte damals gerne einen 

Ansprechpartner vor Ort gehabt und vielleicht kann ich euch bei Zweifeln weiterhelfen.  




