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Share your experience

1. Data (will be filled out automatically)
Host Country Ireland

Host institution National University of Ireland - IRLGALWAY01

Academic Year 2020/2021

Semester SS 2021

Study Field Business Administration

Language(s) of instruction Englisch

Exchange Program Studierende Partnerhochschulen Erasmus+ (SMS)

Stay from 18.01.2021

Stay to 04.06.2021

2. Preparation of stay abroad:
Information on preparatory measures 
(application process, language 
preparation, journey/ travel,  housing, if 
applicable health care and visa)

Die Vorbereitungen für das Auslandsemester 
begannen bereits ein halbes Jahr vor der Abreise. Über
das International Office habe ich unkompliziert 
Informationen zum Bewerbungsvorgang und den 
erforderlichen Formalitäten erhalten. Nachdem ich die 
Zusage erhalten hatte, musste noch das sogenannte 
Learning Agreement erstellt werden, dass für die 
Anrechnung von Noten erforderlich ist.
Darüber hinaus muss der ausländischen Hochschule 
ein Sprachnachweis vorgelegt werden. Dass ich viele 
Monate davor bereits nach einer Unterkunft gesucht 
habe, stellte sich im Nachhinein als unnötig heraus, 
was aber nicht zuletzt den freien Kapazitäten durch die
Covid-Pandemie geschuldet war.

3. Studies and life in the host country
What  can you tell  us  about  your  host
university  /  city  (location,  orientation
and  on  campus  support,
accommodation and living costs)

Das gesamte Universitätsanwesen erstreckt sich 
entlang des Flusses Corrib. Ähnlich wie in 
Deutschland existiert für jede Fakultät ein 
Zentralgebäude, indem auch üblicherweise die 
Präsenz-Vorlesungen gehalten werden. Überall sind 
Informationstafeln zu finden, alternativ kann auch 
online eine Campus-Map heruntergeladen werden. 
Insgesamt betrachtet sind die Lebenshaltungs- und 
Mietkosten in Irland sehr hoch anzusetzen. Als 
Unterkunft habe ich ein Zimmer im Studentendorf 
„Corrib Village“ gewählt. Im Großen und Ganzen 
waren das ca. 12-15 qm in einem eher mangelhaften 
Zustand für stolze 800 € monatliche Warmmiete. Wer 
etwas mehr Komfort vorzieht und sich eine 
entsprechend höhere Miete leisten kann, sollte 
beispielsweise auf die Unterkünfte „Goldcrest Village“ 
oder „The Westwood“ ausweichen. Nähere 
Informationen zu Wohngelegenheiten sind unter 
folgendem Link zu finden: 
http://www.nuigalway.ie/student-
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life/accommodation/finding-accommodation/
 Do  you  have  helpful  information  on
course  selection  /  course  contents,
recognition  at  HS  Landshut,  teaching
and examination methods / quality etc. 

Zur Übersicht über belegbare Module für 
Erasmusstudenten gibt die NUIG pro Semester ein 
Visiting Handbook heraus. Für Studenten aus dem 
Bereich Betriebswirtschaft / International Business 
gibt es eine große Auswahl an Kursen, die unter der 
Rubrik „College of Business, Public Policy an Law“ zu 
finden sind. Die größten Kerndisziplinen sind: 
Accounting & Finance, Economics, General 
Management, Marketing und Business Information 
Systems. Jedes belegte Modul kann bisz u zwei 
Wochen nach Vorlesungsbeginn nochmal gewechselt 
oder abgewählt werden. Je nach Kurs varrieren die 
Prüfungsleistungen zum Teil erheblich. Persönlich 
habe ich mich am Ende der 2-Wochen-Frist dafür 
entschieden, mich statt der fünf ursprünglich 
geplanten Kurse nur den Fokus auf drei zu legen. 
Business Finance I und II, Principles of 
Macroeconomics. Dies lag mitunter daran, dass diese 
Kurse im Vergleich zu anderen Modulen ein hohes 
Arbeitspensum erforderten, zudem sollte der 
Zeitaufwand für das sprachliche Niveau nicht 
unterschätzt werden, wenn man kein C-Level besitzt. 
In den von mir gewählten Disziplinen mussten am 
Ende des Semesters jeweils 2-Stunden-Prüfungen 
abgelegt werden. Während des Semesters gab es 
immer wieder kleine Teilprüfungen, die meist in 
Multiple-Choice Form abgehalten wurden. Dies waren 
überwiegend quantitative Fragestellungen. Aus den 
Erfahrungen anderer Kursteilnehmer ist mir bekannt, 
dass diese meist 1-2 Essays über 3000 Wörter zu 
einem ausgewählten Thema als Prüfungsleistung 
verfassen mussten.

What else do you want to share (e.g. 
safety, weather, local customs, 
bureaucracy etc.)?

Das Klima in Irland ist ganzjährig angenehm kühl, 
allerdings auch wechselhaft. Wer kein Problem mit 
Regen oder Wind hat, der ist in Irland bestens 
aufgehoben. Unglaublich ist auch das vielfältige 
Sportangebot vor Ort. Gepflegte Rugby- und 
Fußballfelder in der Nähe der Universität ermöglichen 
jederzeit sportlichen Ausgleich. Außerdem ist die 
Natur unglaublich, die Irland zu bieten hat, Bilder 
beschreiben nicht annähernd was es zu erleben gibt. 
Bargeld hat im Übrigen nur einen geringen 
Stellenwert, jede Kleinigkeit wird im Prinzip mit der 
Karte bezahlt.
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4. Photos from your exchange period 

Please feel free to upload photos so that subsequent students can get an idea of your stay abroad. 
We organize a photo competition every year! If you would like to take part, put a marker in the right 
box next to the photo you want to submit for the competition. The winning photos will be used for 
promotional material at the university. All participants will receive a gift as a thank you.

 Please upload your photos below    Please tick for participa-
ting in our competition

Photo 1

Photo 2
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Photo 3

Photo 4
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