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Vorbereitung und Bewerbung für das Auslandssemester 
 

Nach dem 2. Semester habe ich beschlossen in meinem 5. Semester ein Auslandsse-

mester zu absolvieren. Aufgrund dessen begann die Bewerbungsphase für das Aus-

landssemester im 3. Semester. Zeitgleich zu meiner Bewerbung für das Auslandsse-

mester organisierte ich meine Verschiebung des Praxissemesters. Zu Beginn habe ich 

mich mit den möglichen Partnerhochschulen auseinandergesetzt und kam zu dem Ent-

schluss, dass ich in ein englisch-sprachiges Land möchte. Meine Wahl fiel auf die Na-

tional University of Ireland in Galway. Nach der Entscheidung begann die eigentliche 

Bewerbung mit der Erstellung der Proof of Recognition und den weiteren notwendigen 

Unterlagen zur Abgabe. Nach der Fertigstellung Ende Januar hieß es warten auf eine 

Rückmeldung vom International Office aus Heilbronn. Meine Nominierung erhielt ich 

am 1. März 2019 für meine Erstwahl. Nach der Nominierung galt es sich noch pro 

forma an der eigentlichen Universität zu bewerben. Meine endgültige Zusage erhielt 

ich Mitte Juni. Somit konnte mein Auslandssemester Anfang September beginnen. 

 

Unterkunft 
 

Vor Beginn meines Auslandssemester gab es die Möglichkeit, einen Platz in einem 

der Studentenwohnheime zu buchen. Dies funktionierte aus verschiedenen Gründen 

nicht. Aufgrund dessen buchte ich im Voraus zwei Monate eine Unterkunft, um sicher 

eine Unterkunft zu haben. Viele weitere Erasmus Studenten wohnten bei Gastfamilien 

oder teilweise in Mehrbettzimmer Hotels. Mir war wichtig, dass ich einen Rückzugsort 

für mich selbst habe und war daher bereit mehr zu bezahlen als andere. Nach den 

ersten 2 Monaten zog ich in einen anderen Stadtteil in direkter Nähe zu 2 Studenten-

wohnheimen. Meine zweite Unterkunft lag deutlich näher an der Universität und somit 

konnte ich nun den Weg zur Universität innerhalb von 10 Minuten laufen und war nicht 

mehr auf den öffentlichen Nahverkehr angewiesen. 
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Studieren in Galway 
 

Meine Zeit am Campus an der NUI Galway begann mit den Orientation Days am 5. 

September 2019. Nach den Orientation Days begannen montags auch gleich die Vor-

lesungen. Aufgrund zeitlicher Überschneidungen war ich gezwungen meine anfangs 

ausgewählten Kurse auf meinem Learning Agreement zu ändern. Die Registrierung 

der Kurse erfolgt über das Blackboard, deren Äquivalenz zu Ilias an der HHN. Über 

das Blackboard erhält man ebenfalls seine Skripte, Nachrichten und Noten.  

Zu Vorlesungsbeginn wird die Anwesenheit über das Blackboard überprüft. Die Anwe-

senheitsquote hat grundsätzlich kein Einfluss auf die spätere zu vergebende Note des 

Moduls. Neben den Vorlesungen sind in den Modulen Continuous Assessments zu 

erledigen. Diese bestehen aus benoteten Tests, Simulationen und Reports. Je nach 

Modul sind diese sehr zeitaufwendig, teilweise muss man wöchentlich verschiedene 

Assessments für ein Modul abgeben. Durch die Assessments konnten bereits während 

des Semesters Prozente zur Endnote erreicht werden, die durchaus den Druck auf die 

Abschlussprüfung verringerten.  

Die Universität hat sehr viele internationale Studenten aus den verschiedensten Nati-

onen. Während meiner Zeit in Galway ist mir aufgefallen, dass es relativ viele deutsche 

Studenten gibt. Daraus bestehen Vorteile und Nachteile zugleich. Die Vorteile beste-

hen darin, dass es sprachlich und kulturell einfacher ist. Der große Nachteil besteht 

darin, dass man sich zu sehr mit gleichsprachigen umgibt und die Chance verpasst 

teilweise die Sprache weiter zu entwickeln und andere Nationalitäten kennenzulernen. 

Die Universität bietet eine große Bibliothek mit Zugang über den Studentenausweis. 

Die Bibliothek hat 7 Tage die Woche geöffnet, allerdings hat die Bibliothek am Wo-

chenende gekürzte Öffnungszeiten. Der Campus bietet ebenfalls mehrere Mensas, ein 

Studentencafé, einen Studentenshop für Lebensmittel und Unterrichtsmaterial und 

eine Studentenbar.  

 

Prüfungen an der NUIG 
 

Die Prüfungsphase an der NUI Galway begann im Wintersemester 2019 am 9. De-

zember und ging bis zum 20. Dezember. Es gibt drei Prüfungstermine pro Tag und die 

Prüfungsdauer beträgt 2 Stunden. An einem Prüfungsort werden Prüfungen von meh-

reren verschiedenen Modulen absolviert. Es besteht auch die Möglichkeit, dass meh-

rere Prüfungen an einem Tag absolviert werden müssen, je nachdem wie die Prü-

fungstermine angesetzt werden. Es ist an der NUI verpflichtend am Prüfungstermin 

seinen Studentenausweis mitzunehmen, wenn nicht, dann müssen die Studierenden 

eine Strafe bezahlen.  

Meine Prüfungsphase gestaltete sich dahin gegen, dass ich 5 Prüfungen hatte und 

davon 4 in der ersten Woche. Durch die Study Week, eine Woche vor dem Prüfungs-

zeitraum, hat man durchaus genug Zeit sich auf die Prüfungen vorzubereiten. Die Mög-

lichkeit, dass man 2 Prüfungen an einem Tag schreiben kann, traf auch mich. 
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Leben in Galway 
 

Als Transportmittel, um mobiler in der Stadt zu sein, wählte ich den Bus. Ich besorgte 

mir Monatstickets für den Bus. Allerdings muss ich sagen, dass Busse in Galway wirk-

lich unpünktlich sind und abends teilweise nicht kommen oder bereits voll sind, sodass 

der Bus nicht einmal an der Bushaltestelle hält. So kam es öfters vor, dass ich den 

Heimweg zu Fuß antreten musste. Viele andere Erasmus Studenten kauften oder mie-

teten sich ein Fahrrad für den Zeitraum des Auslandssemester.  

Das Einkaufen der Lebensmittel gestaltete sich hier als relativ einfach, aufgrund der 

großen Auswahl an Märkten. In Bezug auf Einkaufen war eine große Flexibilität gege-

ben, da Läden in Galway ebenfalls sonntags geöffnet haben. In Galway gibt es auch 

verschiedene Festivals, wie das Comedy Festival oder die Macnas Halloween Parade 

und auch zur Weihnachtszeit einen kleinen Weihnachtsmarkt. Es besteht auch die 

Möglichkeit in Salthill am Strand spazieren zu gehen.  

 

Freizeit 
 

Die Universität bietet verschiedene Möglichkeiten sich außerschulisch zu engagieren, 

sei es sportlich mithilfe von Sport Clubs, oder gesellschaftlich über Societies oder Vo-

lunteer Arbeit. Ich habe mich entschieden einen Sport Club beizutreten, in dem Fußball 

gespielt wurde.  

Während meiner Zeit an der NUIG bin ich auch den verschiedensten Societies beige-

treten. Meine waren Baking, Harry Potter und International Society. Dies ist nur ein 

kleiner Teil der möglichen Societies zur Auswahl. Societies und Sport Clubs sind eine 

gute Möglichkeit neue Leute mit den verschiedensten Nationalitäten kennenzulernen, 

insbesondere zu Beginn des Semesters. Societies und Sport Clubs an der NUIG sind 

grundsätzlich kostenlos, allerdings musste man sich für Ausflüge Tickets kaufen, wel-

che aber auch nicht allzu teuer war. 

Des Weiteren bietet das International Office und die International Society Tagesaus-

flüge an, um das Land zu erkunden. Mit dem International Office gab es die Möglichkeit 

an zwei „Erasmus Day Out“-Tagesausflügen mitzugehen. Diese gingen beispielsweise 

nach Süd Galway und Kinvara oder nach Clonmacnoise und Athlone. Es bietet sich 

allerdings auch an einen selbstorganisierten Ausflug nach Dublin zu machen. Es gibt 

verschiedene Busunternehmen, die täglich kostengünstig mehrere Fahrten nach Dub-

lin und wieder zurück anbieten. Ein Tagesausflug in die Stadt und den dortigen Uni-

versitäten ist es auf jeden Fall wert. 
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Fazit 
 

Die Zeit an der NUI Galway war eine erfahrungsreiche Zeit, sowohl kulturell als auch 

der persönlichen Entwicklung. Während meiner Zeit habe ich viel über das Studieren 

in einem anderen Land gelernt. Des Weiteren habe ich viele neue Leute aus den ver-

schiedensten Orten der Welt, z.B. aus Brasilien, Indien, den USA oder verschiedenen 

Ländern aus Europa kennengelernt. Während meiner vier Monate dort habe ich viel 

über mich selbst gelernt als auch über das Leben in einem anderen Land. Des Weite-

ren bildeten sich Freundschaften, die sich über die ganze Welt verteilen.  

Für interessierte Studenten, die in Betracht ziehen, ein Auslandssemester zu absol-

vieren kann ich dies nur empfehlen, egal in welches Land es gehen sollte. Diese Er-

fahrung ist eine Einzigartige.  

Wer allerdings nach Irland möchte, sollte seine Regenjacke auf jeden Fall nicht ver-

gessen! 

 

 
Kinvara 
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Macnas Halloween Parade 2019, Galway 

 
The Book of Kells Exhibition im Trinity College Dublin 
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