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Bevor ich von meinem Auslandssemester an der NUI in Galway berichte, möchte ich darauf 

hinweisen, dass ich Galway und das komplette Semester unter den Bedingungen von  

Covid-19 erlebt habe. Das Auslandssemester würde unter normalen Bedingungen anders 

verlaufen und aussehen. 

 

1. Vorbereitungen des Auslandssemesters: 

Was besonders wichtig ist, wenn man sich überlegt ein Auslandssemester zu machen, 

dass man sich früh genug um alles kümmert und keine Fristen verpasst. Dadurch wird 

gewährleistet, dass man alles entspannt erledigen kann und nicht in Eile und unter 

Druck ist. Was die Wahl an Kursen angeht, garantiere ich, dass alles bis zu 3 Mal 

abgeändert werden muss. Denn es kann zu Unstimmigkeiten mit der Hochschule 

Heilbronn kommen oder es können Änderungen der Kurse von der NUI kommen. 

Auch noch vor Ort ist es möglich, dass der ganze Proof of Recognition abgeändert 

werden muss. Das war auch bei mir der Fall. Die NUIG gibt aber noch genügend Zeit, 

um das zu tun. Von der Hochschule Heilbronn hätte ich mir noch mehr Unterstützung 

gewünscht. Sobald, die Kurse aber geklärt sind steht dem Ganzen nichts mehr im 

Weg. 

 

2. Ankunft an der Partnerhochschule: 

Aufgrund der Situation wurde der Semesterbeginn nach hinten verschoben, somit 

war das Semester nicht vor Weihnachten, sondern erst Ende Januar zu Ende. Als ich 

nach Irland eingereist bin, war es notwendig sich 14 Tage in ein ‚restricted 

movement‘ zu begeben. Die Universität hat dabei super unterstützend reagiert. Sie 

hat kostenlose Shuttle Busse vom Dubliner Flughafen nach Galway organisiert. 

Zusätzlich durften alle Internationalen Studenten in einem Uni- Studentenwohnheim 

(Goldcrest) für die notwendigen 14 Tage kostenlos leben. Das war keine 

Selbstverständlichkeit und wäre sicher nicht an vielen Unis so verlaufen. Auch 

weiterhin war die Universität sehr unterstützend und an den Internationalen 



Studierenden interessiert. Es wurden Online Sport Kurse, Kochkurse und ähnliches 

angeboten, um für die ausgefallenen Societies und Clubs eine Alternative zu schaffen. 

 

 

3. Unterkunft: 

Ich habe in einem der universitätseigenen Studentenwohnheimen gelebt. Ich habe 

im Corrib Village gewohnt. Es ist zwar teuer, aber es lohnt sich trotzdem. Ich würde 

Corrib Village gegenüber Goldcrest vorziehen, da es sich familiärer anfühlt. 

Außerdem finde ich es ist am einfachsten Studenten kennenzulernen, wenn man in 

solch einem Wohnheim lebt. In WG´s außerhalb ist es nicht garantiert, dass man mit 

Studenten zusammenlebt und hat keine Probleme mit Vermietern. Besonders in 

Zeiten von Corona und einem Lockdown nach dem anderen. 

 

 

 

4. Universität: 

Für mich waren alle Vorlesungen online, somit habe ich die Unigebäude nie von 

innen gesehen. Trotzdem hat es mit den Vorlesungen immer super geklappt. Die Uni 

arbeitet mit Blackboard was mit ILIAS vergleichbar ist. Über diese Plattformen konnte 

man sich in die Vorlesung zuschalten. Die Vorlesungen wurden aber zusätzlich 

aufgezeichnet, damit man sich diese so oft wie man möchte und nochmals vor den 

Prüfungen anschauen könnte. Sprachlich hat man die Professoren immer gut 

verstanden. Allgemein waren die Professoren super hilfsbereit. Sie haben immer 

angeboten alle Fragen zu beantworten auch noch nach der Vorlesung. Das Verhältnis 



zu den Profs war auch viel entspannter als in Deutschland. Die Profs wurden mit dem 

Vornamen angesprochen und umgekehrt. 

 

 

 

5. Empfehlungen: 

Während meiner Zeit in Galway war Irland zwei Mal im Lockdown, somit war ich 

glücklich schon am Anfang viele Ausflüge gemacht zu haben, als die Situation es noch 

erlaubt hat und die Zahlen sehr niedrig waren. Ausflüge, welche ich absolut 

empfehlen kann sind, die Aran Islands/ Inishmore (hier am besten Fahrräder auf der 

Insel ausleihen und die Insel erkunden), die Cliffs of Moher und den Connemara 

National Park (hier den Diamond Hill erkunden und das Kylemore Abbey). Sligo ist 

auch sehr schön. Hier kann man auch den Ben Bulbin erklimmen. Cork, Limerick und 

Dublin konnte ich mir Covid bedingt leider nicht anschauen. Für die Trips außerhalb 

von Galway kann ich es wärmstens empfehlen sich ein GoCar (Car Sharing) zu 

buchen. Zusätzlich in Galway sollte man sich das Menlo Castle anschauen und an 

einer Free Walking Tour teilnehmen, um die Stadt besser kennenzulernen. 

Wenn es möglich sein sollte unbedingt Clubs und Societies der Universität beitreten. 

Die Uni bietet unglaublich viele Clubs an. Für alle Sportfans und besonders Läufer 

unbedingt am Croí 5K Night run teilnehmen. Sonst gibt es den Kingfisher Club direkt 

auf dem Campus, was ein Fitnessstudio ist. Sonst kann man auch nach Salthill laufen 

und von dem Blackrock diving Tower ins Meer springen. 



Was Restaurants in Galway angeht, gibt es Dough Bro´s mit den besten Pizzen und 

die Pasta Factory mit sehr guter Pasta. Außerdem gibt es vegetarisches und veganes 

Essen bei Gourmet Offensive mit Falafeln und Co. Wer auf der Suche nach 

asiatischem Essen ist, sollte unbedingt Xian Street Food ausprobieren. Samstags und 

sonntags findet ein Farmers Market statt, bei dem es die besten Bagels und Donuts 

gibt. Wer gerne Süßes isst, sollte die Marmelade Bakery und Le Petit Delice 

ausprobieren. Die besten Crêpes, sowohl salzig als auch süß, gibt es bei Java`s. Im 

Jungle Café gibt es den besten Chai Latte, während der Kaffee bei Coffeewerk and 

Press am besten ist. Wer lieber auf Tee steht sollte den Secret Garden ausprobieren. 

Wenn man schon einmal dort ist auch unbedingt das West End allgemein erkunden 

und entlang des Kanals wieder zum Campus finden. Wer brunchen gehen möchte 

sollte Urban Grind im West End ausprobieren. Leider konnte ich nicht alle Pub´s und 

auch nicht das wahre Erlebnis in einem Pub erleben. Ich kann aber den 1520 Pub und 

Monroe´s im West End empfehlen. Beide Pub´s bieten normalerweise Livemusik an. 

Um am einfachsten andere und irische Studierende kennenzulernen sollte man in 

den unieigenen Pub namens Sult. Außerdem sind Getränke und Mahlzeiten hier auch 

studentenfreundlicher. Mein letzter Tipp ist sich unbedingt die Straßenbeleuchtung 

in der Stadt während der Weihnachtszeit anzuschauen. Wenn dann mal wieder ein 

Weihnachtsmarkt stattfinden darf, soll dieser auch sehr schön sein. Cooke´s 

Restaurant ist auch sehr weihnachtlich dekoriert und schön anzuschauen. Allgemein 

kann ich sagen, dass es eine super Zeit ist, die man nie wieder vergessen wird. Mein 

allerletzter Tipp ist also jede Minute zu genießen, denn die Zeit vergeht leider 

schneller als es einem lieb ist. 

 

Bei weiteren Fragen kannst du dich gerne bei mir melden. 

Lara.plitzko@web.de 

 

 

 

 



   Chai Latte im Jungle Café 

 

  Sult Pub (Student´s Union Pub)     

 

   Blackrock diving Tower in Salthill 



    Strand bei Sligo  

 

 Ben Bulbin     

    Galway zur Weihnachtszeit 



Corrib River    

  Galway Docks  

  Cliffs of Moher    


