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persönlicher Erfahrungsbericht 

 

 
Vorbereitung (Planung, Organisation und Bewerbung bei der Gasthochschule) 

 

Die Vorbereitungsphase war sowohl von der Uni Frankfurt als auch von der Gasthochschule 

sehr gut koordiniert. Das IO der Maynooth- University betreut eine facebook Gruppe, in welcher 

Fragen fast blitzartig beantwortet wurden und schon im Voraus Kontakte zu andern 

Erasmusstudenten geknüpft werden konnten. Auch auf e-mails antwortete das IO schnell, 

ausführlich und freundlich.  

 

Um sich auf ein Auslandssemester in Irland vorzubereiten braucht es nicht viel Aufwand. Auf 

die Packliste gehören dennoch auf jeden Fall: ein Adapter oder auch 2 für die britische 

Steckdose. Von alternativen Experimenten mit Haarnadeln oder Kugelschreibern um den 

Stromfluss zu aktivieren ist abzuraten.... der Stecker deines Gerätes verbiegt und die 

Steckdose leidet auch. Abgesehen davon kann man anraten ein oder auch 2 Regenjacken 

einzupacken und wer vor hat viel Fahrrad zu fahren sollte eventuell eine Regenhose 

dazurechnen.  

 

erste Wochen, Formalitäten wie Einschreibung, Behördengänge etc. 

In den ersten Wochen finden sehr viele Einführungsveranstaltungen für die Erasmusstudenten 

statt. Dies war mehr oder weniger gut koordiniert. Wir erhielten einen Stundenplan für die erste 

Woche der von Montag bis Freitag von 9- 16 Uhr vollgepackt mit „wichtigen 

Pflichtveranstaltungen“ war. Im Nachhinein stellten sich diese Veranstaltungen jedoch als 

mittelmäßig informativ und weniger wichtig als erwartet heraus. Dennoch lernte man auf diese 

Weise jede Menge Mitstudenten kennen, die sich genauso über die Veranstaltungen wunderten 

wie man selber. Doch nicht alle Programmpunkte waren zu verachten, zum Beispiel das 



kostenlose Begrüßungsessen in der Mensa konnte einiges. Auch dort boten sich wieder viele 

Möglichkeiten neue Leute kennen zu lernen. Außerdem wurden dort Trips durch Irland 

vorgestellt und man konnte diese auch sofort buchen. Rückblickend würde ich sagen, wer diese 

Woche verpasst findet in den nächsten Wochen nicht so leicht Anschluss. Denn so klein der 

Campus und die Uni mit seinen 13 000 Studenten auch ist, verlaufen sich die 500 

Erasmusstudenten dort ganz ordentlich. Denn auch je nach Kurswahl ist man der einzige 

Erasmusstudent im Seminar. 

 

Die Einschreibung in die Kurse wurde wieder sehr gut durch das IO koordiniert. Es fand eine Art 

Messe in der Sporthalle statt, auf welcher man sich beim jeweiligen Fachbereichsleiter eine 

Unterschrift für sein Modul holen musste. Dies war bei sehr begehrten Fächern mit einer langen 

Wartezeit und Schlangestehen verbunden. Auf den aufkommende Unmut war die Uni jedoch 

mit einer Fülle an kostenlosen Schokoriegeln und Getränken gut vorbereitet. Auch dieses 

Prozedere machte wieder den Eindruck als wäre es auf diese Art und Weise organisiert worden 

um Erasmusstudenten zusammen zu bringen. Die Unterschrift der Fachbereichsleiter ist sehr 

wichtig, denn nur mit ihr konnte man diesen Kurs tatsächlich belegen. Zu Beginn der Woche 

wurden Einschreibe-time -slots verteilt zu welchen man auf jeden Fall aufkreuzen und seinen 

Zettel mit Unterschriften vorzeigen sollte. Daraufhin wurden die Kurse offiziell eingetragen und 

man hatte die nächsten Wochen Zeit in die gewählten Kurse reinzuschnuppern. In einem 

vorgegebenen Zeitraum von ca 3 Wochen konnten Kurse ohne Probleme ab und dazu gewählt 

werden. Nach verstreichen dieser Frist kostete ein Kurswechseln 50 Euro.  

 

Wohnsituation und –tipps 
Die Wohnsituation in und um Maynooth ist nicht besonders fantastisch. Man sollte auf jeden 

Fall frühzeitig mit der Zimmersuche beginnen um nicht später im Hostel hängen zu bleiben. So 

wie in allen Städten kann man auch hier bei der Unterkunftssuche Glück oder Pech haben. Die 

Universität bietet eine Plattform „studentpad“ an, auf welcher Landlords ihre Zimmer und man 

selber sein Gesuch reinstellen kann. Auch zu empfehlen ist die Seite: „gumtree“. WGs sind eher 

rar gesät. In Maynooth haben sich ein paar Erasmusstudenten ein Haus gemietet aber das ist 

eher eine Seltenheit. Man sollte sich darauf einstellen mit einer Familie, auch „digs“ genannt 

zusammen zu wohnen, denn so kommen die meisten Studenten unter. Bei der Suche ist auf 

jeden Fall darauf zu achten ob die Landlords „5 days accomodation“ oder „7 days 

accomodation“ anbieten. Bei ersterem wird erwartet, dass man am Wochenende generell nicht 

da ist. Achtung: „7 days accomodations“ sind nicht der Standard.  

 

Als Wohnorte kann ich Maynooth, Celbridge oder Dublin1 empfehlen. Am besten sollte man 

vorher genau schauen ob die potentielle Unterkunft an einer Bahnlinie oder Buslinie liegt und 

Bus und Bahnverbindungen überprüfen. Einige meiner Freunde brauchten trotz vermeintlich 

guter Lage über eine Stunde zur Universität. Lucan wirkt aufgrund seiner Lage praktisch, aber 



nicht alle Bezirke sind es auch. Wer denkt, praktisch, ich muss ja dann nur einmal umsteigen 

auf meinem Weg zur Uni.....wird sich noch sehr wundern. Umsteigen mit dem Bus gestaltet sich 

schwierig, siehe Transport Kapitel.  

 

Man sollte folgende Fragen im Voraus klären: kann ich die Waschmaschine mitbenutzen oder 

muss ich dafür einen Aufpreis zahlen? Kann ich zu jeder Zeit Duschen? Darf ich Besuch 

empfangen? Darf dieser übernachten und wenn ja muss er dafür bezahlen? Darf ich zu jeder 

Zeit die Küche benutzen oder gibt es dazu festgelegte Zeiten? Gibt es eine Internetflatrate oder 

ist die Nutzung begrenzt? Gibt es sonst noch irgendwelche Regelungen für das 

Zusammenleben?  

 

 

Studium an der Gasthochschule inkl. Bibliotheken und Fachbereichs-Infos, 

freie/eingeschränkte Kurswahl, Info bzgl. Möglichkeiten, Veranstaltungen an einem anderen 

Fachbereich zu belegen 

 

Das Studium an der Maynooth University war insgesamt sehr angenehm. Die Bibliothek ist 

schön gestaltet mit einer großen Fensterfront und modern ausgestattet. Lediglich das 

Bücherangebot lässt zu Wünschen übrig. Da die Uni noch sehr Jung aber schnell gewachsen 

ist, sind nicht zu allen Fachbereichen umfassende Bestände vorhanden. Zum Teil wirkt die 

Literatur auch veraltet. Für den Fachbereich Humangeographie gibt es aber ausreichend 

Onlineliteratur. Zudem wird in den Seminaren von den Dozenten selbst sehr viel Literatur auf 

der Lernplattform Moodle zur Verfügung gestellt. Bei Engpässen hilft dann gegebenenfalls auch 

die Onlinebibliothek der Goetheuniversität weiter.  

 

Da es mir von der Goetheuniversität freigestellt wurde welche Kurse ich belege, konnte ich  

sämtliche Kurse aller Fachbereiche wählen. Auch von der Gastuniversität ist die Kurswahl für 

Erasmusstudenten nicht beschränkt, lediglich vereinzelte Kurse oder Module sind den irischen 

Studenten vorbehalten. Meist sind dies projektbezogene Module, welche sich über 2 Semester 

erstrecken. Es ist auch möglich Kurse aus höheren Semestern zu wählen. Seminare aus dem 

ersten Jahr sind eher Grundlagenbezogen wobei einige aus dem dritten Jahr sehr 

anspruchsvoll sind. Am besten klärt man mit dem jeweiligen Dozenten ab, ob man für das 

Seminar geeignet ist oder nicht. Ausführliche Modulbeschreibungen und Informationen zu 

Voraussetzungen finden sich auf der Seite der Universität.  

 

In Maynooth dürfen International sudents im Wintersemester nur bis 18. Dezember an der Uni 

bleiben. Die Klausurenphase im Januar fällt somit aus und wird durch Essays ersetzt deren 

Abgabeterimne variabel bis zum 15. Januar sind. Insgesamt waren meine besuchten Kurse 

sehr arbeitsintensiv. Auch von Freunden wurde mir berichtet, dass der Arbeitsaufwand hoch 



war. Der Stoff wird jedoch sehr kreativ vermittelt mit Vorlesungsfolien, welche liebevoll gestaltet 

mit selbsterstellten Cartoons oder passenden Youtube Videos ausstaffiert sind. In Maynooth 

dauert eine Vorlesung normalerweise eine Stunde wobei die ersten und letzten Fünf Minuten für 

den Raumwechsel bestimmt sind. Dies wirkt sich sehr positiv auf die Aufmerksamkeit der 

Studenten und auf die Stoffvermittlung aus. Nur selten findet sich in einem Stundenplan eine 

Doppelstunde, wobei die meisten Seminare dann 2 mal die Woche an unterschiedlichen Tagen 

stattfinden.  

 

Mensa: Wer die Qualität des Daseins oder allgemein das Uniessen in Frankfurt gewohnt ist wird 

in Maynooth sehr enttäuscht sein. Es gibt 2 Mensen, das Phoenix und die Pugin Hall. Pro 

Essen zahlt man im Phoenix ab 6 Euro aufwärts und bekommt eine Portion Pommes mit einem 

viertel Pizza dafür. Wenn die Mensaorganisation einen kreativen Tag hatte bekommt man auch 

etwas anderes als Pommes zu essen. Manchmal gab es dort sehr leckeres Gullasch. 

Vegetarier haben es in der Mensa sehr schwer. Die Mensa in der Pugin Hall ist dahingegen 

besser aber auch teurer. Auch bei erstem lesen des Preises eines Toastbrotsandwiches beim 

Uni Kiosk bin ich vor Schreck zusammengezuckt. 5 Euro für 2 Scheiben Toastbrot mit einem 

halben Zentimeter Tunfischpaste???!! Ich habe darum immer versucht vorzukochen und an 

langen Unitagen etwas mitzunehmen. Hat man dies vergessen oder nicht geschafft bietet der 

unweit von der Uni gelegene Aldi Abhilfe. Am Ende des Semesters ist uns allen jedoch der 

Bulgur- Quinoa-Salat zu dem Ohren rausgehangen. Keine Angst Aldi bietet aber noch 3 andere 

Sorten Fertigessen. Nudelsalat, Kartoffelsalat und Nudelsalat.  

 

studentische Vergünstigungen, Transportmittel 
 
Als Student kann man in Dublin beim Klamottenshopping profitieren. Hier gibt es Zeitweise 

Studentenangebote und Vergünstigungen. Mit der Studentleapcard, welches das 

Bus/Bahnticket dastellt kann man vergünstigt den ÖPNV benutzen. Vergünstigt bedeutet in 

diesem Fall zb: für 110 Euro 30 Tage Busfahren. Je nachdem wo sich deine Unterkunft befindet 

bietet sich ein anderer Leapcard Tarif an. Die Studentlapcard ist nicht immer die günstigste 

Variante, da es dich 20 Euro kostet um sie überhaupt zu erwerben. Wenn man nicht ein 

Vermögen für den Transport ausgeben möchte kommt man jedoch um die Leapcard und um 

das eingehende Studium der dazugehörigen Webseite nicht herum. Nach einigen Irrungen und 

Wirrungen kommt man zum Beispiel zu dem Ergebnis: Besucher können am Flughafen (nur am 

Flughafen) ein 3 Tages oder 7 Tagesticket für Bus und Bahn erhalten. Bei 3 Tagen für 19 Euro 

ist das ein echtes Schnäppchen.   

 

Am besten ist immer genügend Geld auf deiner Leapcard, denn sollte dies nicht der Fall sein, 

lässt dich der Busfahrer auch ganz gerne mal mitten in der Nacht genau da stehen wo du 

eigentlich einsteigen wolltest. Bestenfalls hast du dann noch Kleingeld bei dir. Oder nette Leute 



im Bus die dein Dilemma mitbekommen haben. Scheine werden dankend abgelehnt. Und wer 

nicht DublinBus eine Spende entgegenbringen möchte, hat es am besten passend, denn 

Rückgeld kann dir der Busfahrer aus irgendwelchen Gründen nicht geben. Nächster Funfact: 

Buspläne suchst du vergeblich. Solltest du ein mittelmäßig modernes Handy besitzen, welches 

Apps herunterladen kann, ersetzt die DublinBus-App den Busfahrplan. GPS gesteuert verfolgt 

sie Buse, die auf dem Weg zu deiner Haltestelle sind. Betrüblicherweise funktioniert diese 

Innovation nicht immer. Busse verschwinden plötzlich aus der App (Aktualisierungsfehler) oder 

scheinen in der Zeit zu reisen (beide Richtungen sind möglich) am Vormittag nach 9 Uhr reist 

der Bus gerne in die Zukunft und abends häufig in die Vergangenheit. Dies ist der Regelung 

geschuldet, dass der Busfahrer nur anhält wenn jmd. einsteigen oder aussteigen möchte.  

Wenn er nun eine Strecke fährt auf welcher niemand ein und aussteigen möchte braust er mit 

aberwitziger Geschwindigkeit drauflos und macht so gut und gerne 10 bis 15 min wett. Mir ging 

es oft so, dass ich bei einem 10 min Fußweg zu Bushaltestelle zwar 15 min vorher loslief, bei 

einem half way Blick aufs Handy jedoch feststellen musste dass aus 13 min 3 min geworden 

waren. Wenn man pünktlich im Seminar sein möchte sollte man somit immer auf einen 

spontanen Sprint gefasst sein, denn Busse nach Maynooth fahren Wochentags nur alle halbe 

Stunde. Aus dieser Tatsache ergibt sich auch, dass Umsteigen sehr Zeitintensiv sein kann.  

 

Um diesem Stress zu entgehen habe ich mir gleich zu Beginn ein Fahrrad zugelegt. Da ich in 

Celbridge wohnte war ich in 30 min an der Uni und in einer Stunde in Dublin. Aber Achtung: 

Bundestraßen sind in Irland nur spärlich oder gar nicht beleuchtet und auf Fahrradfahrer wird 

keine Rücksicht genommen. Man sollte in jedem Fall einen Helm, eine Warnweste (zu jeder 

Tageszeit) und sehr gutes Fahrradlicht besitzen und benutzen. Zu empfehlen sind mehrere 

Blinklichter die man gerne am ganzen Körper, Helm und Taschen befestigen kann. Damit jeder 

Autofahrer aus egal welcher Betrachtungsrichtung gleich sieht, Achtung da vorne kurvt ein 

fahrende Weihnachtsbeleuchtung. So ausgestattet fühlt man sich einigermaßen sicher. Und 

komisch auffallen tut man keinesfalls, jeder Fahrradfahrer dem sein Leben lieb ist, staffiert sich 

so aus. Ab hereinbrechender Dunkelheit tragen selbst Fußgänger neongelbe Warnwesten.  

 

Die Fahrradmitnahme ist im Bus verboten. So durfte ich nur nach einer langen Diskussion mit 

meinem platten Fahrrad in den Bus. Ansonsten hätte ich es erstmal anschließen oder damit 

dann zwangsweise 2 Stunden auf der Bundesstraße ohne Seitenstreifen nach Hause laufen 

können.  

 

 

 

 

Alltag und Freizeit: Sehenswürdigkeiten, Kurztrips, Restaurants, Kneipen, Kinos, 
Studenleben  



 
Die Universität bietet eine Fülle an Clubs und Societies, welchen man beitreten kann. Zu 

Anfang des Semesters findet eine Messe statt auf der sich die Clubs vorstellen und man 

Gelegenheit hat Fragen zu stellen, sich in die Liste einzutragen und die Organisatoren kennen 

zu lernen. Zu empfehlen sind die: Surf society, diese bietet keine wöchentlichen Treffen aber 

Surftrips an, welche 2 mal im Semester stattfinden. Meistens geht es an die Westküste für 2-3 

Tage. Das ist ein riesen Spaß und außerdem sehr preisgünstig. Ich habe 35 Euro für 2 Tage 

Surfausrüstung, Unterkunft und Fahrt bezahlt. Außerdem ist die Volleyball society sehr cool. 

Training ist 2 mal die Woche und geteilt in Anfänger und Fortgeschrittene. Wer gut spielt kommt 

ins Team für die Irischen Universitätsmeisterschaften. Alle Auswärtsfahrten sind von der Uni 

gesponsert. Daneben gibt es noch eine Vielzahl an sportlichen Societies. Sollte man seine 

Lieblingssportart nicht in dem Angebot finden, stehen Toutoren bereit welche einem helfen eine 

eigene Society zu gründen. Zudem gibt es natürlich auch andere Arten von Societies so zum 

Beispiel die Tee society und die Theater society oder auch die Harry Potter society und viele 

mehr.  

 

Reisen: Je nachdem welche Interessen man hat bieten sich Fahrten nach Belfast, den Giant 

Causeway, die Cliffs of Moher oder Galway an. Meistens sind selbstorganisierte Trips günstiger 

und relaxter als jene, welche von der Universität angeboten werden. Die Bus Eirien Busse sind 

hier so etwas wie „Mein Fernbus“ jedoch etwas teurer. Auf der Internetseite des Unternehmens 

finden sich detailliert Informationen zu Fahrplänen, Preisen und Streckennetz. Gut aber etwas 

teurer lässt es sich mit dem Zug reisen. Jedoch nur zu wenigen Städten. Wer nach Schottland, 

England oder Frankreich reisen möchte hat auch kurzfristig super Karten einen sehr günstigen 

Flug zu ergattern. Ich hatte für einen Flug mit Ryanair nach London, welchen ich 2 Wochen 

vorher gebucht hatte für hin und zurück 30 Euro bezahlt.  

 

Das social life in Irland spielt sich größtenteils in Pubs ab. Hier sollte der Geldbeutel auf 5-6 

Euro pro Pint und 8 Euro pro kleiner Portion Chiggenuggets vorbereitet sein. Listigerweise 

heben manche Bars in Dublin den Preis pro Pint mit fortschreitender Stunde an. Wohnt man in 

Dublin steht der ausgelassenen Feierei nichts im Wege. Möchte man hingegen aus Dublin nach 

Lucan, Celbridge oder gar Maynooth muss man zwangsläufig den letzten Bus um 23:30 

erwischen. Freitags und Samstags wird ein Nachtbusservice alle Stunde bis 4:00 angeboten, 

welcher jedoch 5 Euro extra kostet egal welchen Leapcardtarif man hat. Feiert man in 

Maynooth wohnt aber nicht dort gelten die gleichen Regeln wie in Dublin, leider exklusive dem 

Nachtbusservice. In meinem Fall konnte man mit dem Rad nach Hause trudeln aber auch das 

ist nur eingeschränkt zu empfehlen, da Nachts die (unbeleuchtete !) Bundesstraße gerne mit 

einer Autorennstrecke verwechselt wird. Taxifahren von Dublin nach Celbridge/Maynooth wird 

ab 4 Personen bezahlbar. 

 



 

 

persönliches Fazit  
 

Zusammenfassend hat mir der Aufenthalt in Irland sehr gut gefallen. Leider waren die 3,5 

Monate viel zu schnell wieder vorbei.  Wer mehr von Irland sehen möchte und sich sowohl auf 

die Uni als auch auf das soziale Leben konzentrieren möchte, dem rate ich ein ganzes Jahr 

dorthin zu gehen. Ich hätte meinen Aufenthalt nur zu gerne verlängert, was aber aus 

verschiedenen Gründen nicht möglich war.   

 

Die Lage und Größe der Universität war anders als ich es aus Frankfurt gewohnt war. Dies hat 

mir jedoch sehr gut gefallen. Und wenn man Sehnsucht nach Stadt und Menschengewusel 

hatte konnte man nach Dublin fahren. Außerdem gibt es in Dublin sehr viele tolle 

Freizeitangebote und Sehenswürdigkeiten. Diese sind unter anderem Kinos, Theater, die 

Halbinsel Howth und viele Museen. Für mich persönlich waren die 2 Kletterzentren Dublins sehr 

wichtig und das öffentliche Zirkusprojekt „the barn“, welches open trainigs für jedwede Disziplin 

anbietet. Somit verbrachte ich viel Zeit in Dublin, wohnte aber sehr gerne auf dem Land in 

Celbridge.  

 

 

 

 

 

 


