
Erfahrungsbericht Erasmus Semester 

NUI Galway Wintersemester 2019 

 

Vorbereitung  

Meine Vorbereitung begann ca. ein Jahr vor dem Aufenthalt. Zuerst traf ich mich mit 

der Zuständigen Auslandsbeauftragten und sie erklärte mir die einzelnen Schritte, 

welche nötig sind um ein Auslandssemester zu machen. Wir sprachen über die 

verschiedenen Partner Unis und Irland sprach mich gleich an. Die Uni zählt zu einer 

der besten des Landes und die Stadt allein ihr Aussehen hat einen eigenen 

Charakter. Zudem bot die Uni für meinen Kurs genug Prüfungen an um das 

Semester mir fast komplett anrechnen zu lassen. Zusätzlich habe ich von Familie 

und Freunden die bereits in Irland waren nur Positives über das Land gehört und war 

mir somit sicher, dass ich mich für Irland bewerben werde.  

Der Bewerbungsprozess für Auslandswissenschaften lief sehr gut organisiert und 

schnell ab. Ende Januar bekam ich bereits meine Zusage. Von April – Juni erhielt ich 

dann meine ersten E-Mails von der NUIG und Ende Juni dann auch die formale 

Zulassung.  

 

Anreise  

Da das erste Semester in Galway im September begann, reiste ich Ende August 

nach Irland. Ein Flug nach Dublin ist dabei praktisch die einzige Möglichkeit um auf 

die Insel zu gelangen. Direkt vom Flughafen kann man einfach eine direkte 

Busverbindung nach Galway nehmen. Vor Ort wurde ich von meiner Gastfamilie mit 

dem Auto abgeholt. 

 

Unterkunft  

Die Wohnsituation in Galway ist kompliziert, da auf die wenigen Wohnplätze viele 

Studenten kommen. Die meisten meiner Freunde wohnten im Studentenwohnheim 

welches direkt am Campus lag. Ich habe mir eine Gastfamilie mit Haus am Meer 



gesucht. Diese war günstiger und die Lage zur Uni war ok. Innerhalb von 10 min war 

man mit dem Fahrrad auf dem Campus. Gezahlt habe ich ca. 550 € für ein Zimmer.  

 

Studium 

Die Uni begann mit einer 3-tägigen Orientierungswoche. Am ersten Tag wurden der 

Campus, das Kursangebot und die Uni-Online-Portale vorgestellt. An den folgenden 

Tagen wurden Sport-Clubs und Societies der Uni vorgestellt. Das Kursangebot an 

der NUIG war für Wirtschaftsstudiengänge sehr gut ausgelegt. Mein Learning 

Agreements hatte ich noch vor der Abreise mit meinem Studiengangsbetreuer 

durchgesprochen, sodass ich keine Probleme vor Ort hatte. Dieses zu erstellen war 

sehr aufwendig, da nicht alle Kursinhalte auf der NUIG Website einsehbar sind. So 

musste man Professoren anschreiben und nach den neusten Unterlagen fragen. 

Dabei muss man auch darauf achten, das die  

Den Stundenplan konnte man nach der Einführungwoche im Internet einsehen. Ich 

hatte fünf Vorlesungen mit jeweils zwei Stunden die Woche. Dafür musste ich viel mit 

Hausarbeiten und im Selbststudium erarbeiten. Schwierig war es sich auf dem 

großen Campus zurechtzufinden und es passierte auch das ich schon mal in den 

falschen Vorlesungen saß. Zum Lernen stehen einem eine riesige Bibliothek und 

verschiedene Lernräume zur Verfügung. Zusätzlich hat der Campus mehrere Kaffee, 

Druck und Buchshops. Sogar ein kleinen Supermarkt ist vorhanden. 

Die Prüfungen wurden am Ende des Jahres geschrieben und zählten um die 70% 

der Gesamtnoten. Die restlichen 30% bekam man durch Paper, Präsentationen oder 

andere Aufgaben. 

 

Freizeit  

Galway ist eine Studentenstadt mit vielen Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung. Unter 

der Woche waren wir Abends meistens in den Pubs oder während des Spätsommers 

am Strand. Am Wochenende machten wir Ausflüge zu den Cliffs of Moher oder den 

Aran Islands. Generell lässt sich von Galway aus vieles in Irland besuchen da das 

Land nicht sonderlich groß ist und man mit dem Bus überall schnell hinkommt. 

Erwähnenswert ist die große Dichte an Pubs und Clubs. Ich habe immer die Pubs 



vorgezogen, da die Besucher etwas älter waren und Livemusik einfach eine schöne 

Atmosphäre schafft. Alle Clubs und Pubs schließen gegen 2.30, sodass man noch 

genug Schlaf zur nächsten Vorlesung bekommen hat. 

 

Finanzielles 

Die Lebenserhaltungskosten in Irland sind höher als in Deutschland. Mit Miete, 

Essen, Geld für Reisen würde ich mit etwa 800 - 1000€ pro Monat rechnen. Die 

ERASMUS Förderung ist hier eine Hilfe deckt aber nicht alle Kosten. Man sollte 

davor schon genug Geld gespart haben, um sich ein schönes Semester zu machen. 

 


