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Vorbereeitung
Als ersteen Schritt habe
h
ich micch bei Frau Fest im Inte
ernational Office
O
ca. 1 JJahr vorherr
informieert. Die Wahl fiel auf Irrland (da ennglischspracchiges Umfe
eld) und som
mit das Watterford
Institutee of Techno
ology. Die Auswahlsitzuung für eine
en ausländisschen Studi enplatz find
det
meist zu
u Beginn dees Semesterrs vor dem Auslandsse
emester stattt. Erst wennn man eine
en Platz
zugesich
hert bekom
mmen hat, isst die Wahl verbindlich
h und es solllte mit den Vorbereitungen
begonnen werden.. Die Homep
page des W
Waterford Institute of Technology ((WIT) stellt einen
Guide bereitt, in dem man
m sich seinne Fächer heraussuche
en kann. Da bei ist es
Study G
notwen
ndig zu wisseen das man
nche Kurse nnur im Sommer/Winter angebote n werden und
u man
b
kan
nn, wobei jeedes Fach 5 ECTS zählt. Die gewähhlten Fächer
maximaal 6 Fächer belegen
müssen
n nun mit deen Fächern in Rosenhe im verglichen werden. Für die An rechnung muss
m
man zum
m jeweiligeen deutschen Fachprofeessor gehen
n und sich seine Auswaahl (auf dem
m zuvor
ausgedrruckten deu
utschen Learning Agreeement) unte
erschreiben
n lassen. Maan sollte pro
o Fach
mehrere Alternativven der Parttnerhochsc hule wählen, falls ein Fach
F
nicht aangeboten wird
w
oder es spätere Stu
undenplanü
überschneiddungen gibtt. Hat man dies
d erledigtt, sollte man mit
Professo
or Gussman
nn (Prüfunggskommissioon) die Fäch
herwahl abkklären. Für ddie Anrechn
nung
der Fäch
her sollte man
m sich alle
erdings ein ggrößeres Ze
eitfenster einplanen, dda es teilweiise
schwierrig ist gleich
h einen Term
min mit denn jeweiligen Professoren zu bekom
mmen.
Im näch
hsten Schritt druckt maan sich das zzweiseitige Learning Ag
greement dder
Partnerhochschulee aus und scchreibt bis zzu 6 gewählte Kurse auf die erste SSeite. Die zw
weite
d
noch etwas
e
änderrn/weglasse
en will.
Seite istt für späteree Änderunggen vor Ort, falls man doch
Die endgültige Fächerwahl findet dann inn den ersten
n zwei Wochen am WITT statt.
Die Einsschreibung am WIT verrläuft onlinee indem maan einen Link zur Onlinee‐Registrierrung
bekomm
mt. Das Einsschreibeformular musss dann ausggedruckt und unterschrrieben mit dem
d
Learningg Agreemen
nt bei Frau Fest abgegeeben werde
en.

Unterku
unft und Ve
erpflegung
Folgend
de drei Woh
hnheime ste
ehen zur Auuswahl:
Riverwaalk Student Acommodaation
Mein W
Wohnheim betrug
b
jeweils ca. 20 M inuten zum
m Main Campus und in ddie Stadt un
nd
bestand
d aus insgessamt 9 Blockks mit rund 24 Apartm
ments. Die Apartments bbesitzen me
eist drei
Zimmerr unterschieedlicher Grö
öße, von dennen jedes Einzelne
E
ein eigenes Baad beinhalte
et und
eine Geemeinschafttsküche, die
e man sich m
mit seinen Komillitonen
K
n teilt. Ein ZZimmer kostet ab
ca. 300€€ pro Monaat exklusive Strom. Die Stromkoste
en betrugen
n bei mir m eist zwische
en 25 ‐
und 50€€, hängen aber davon ab,
a wieviel ggeheizt und
d Warmwasser verbrauucht wird, da alles
über deen Stromzäh
hler läuft. Das Internet ist inklusive
e, allerdingss muss ein LLan‐Kabel
mitgebrracht werdeen, da es do
ort kein W‐LLan gibt. Waaschmaschinen und Troockner sind
d
vorhand
den, wobei die Kosten mit 4€ pro Waschgangg und 3€ pro
o Trockengaang relativ teuer
t
sind. Diee Supermärrkte Lidl und
d Superquinnn befinden
n sich in derr Nähe. Fastt alle Erasm
mus
Studentten waren in diesem Wohnheim
W
uuntergebraccht, was mirr den Einstieeg sehr erle
eichtert
hat.
Manor V
Village
Dieses W
Wohnheim beträgt ca. 30 Minutenn zum Main
n Campus. Die
D Kosten ssind etwas höher
h
als in Riverwalk und die Zimmer eher kleiin, jedoch auch
a
mit eig
genem Bad. Zu meiner Zeit
dort fast ausschließlich
h alle Brasiliaaner neben
n irischen Sttudenten unntergebrach
ht.
waren d
College Fields
Dieses W
Wohnheim liegt direkt am Main CCampus und
d eignet sich
h deswegenn rein zum
studiereen perfekt, allerdings isst man 50 M
Minuten vom
m Stadtzenttrum entferrnt und dah
her
wenigerr gut zum Ausgehen
A
ge
eeignet.
Auch beesteht die Möglichkeit
M
sich privat etwas in Waterford zu mieten, waas meist billiger
kommt.. Generell so
ollte man siich rechtzeiitig vorher online
o
über alle Variantten informiieren.
Vor alleem Facebook ist dabei eine
e große Hilfe, da es zahlreiche Gruppen m
mit ehemaliggen
Erasmus Studenten
n gibt und meist
m
jedes Jahr neue Gruppen
G
gegründet weerden um einem
den Einsstieg zu erleeichtern.
Verpfleggung
Die Lebenshaltungskosten in Irland sind eeindeutig höher als in Deutschland
D
d, vor allem
m bei
Lebensm
mitteln und
d Getränken
n. Alkohol unnd Zigarette
en sind meh
hr als doppeelt so teuerr.

Studium
m an der Gaasthochschu
ule
Das WITT besteht au
us einem grroßen Camppus mit versschiedenen Gebäuden je nach
Fachrich
htung (IT, Business, Engineering, eetc.). Dort gibt
g es 3 verrschiedene Mensen, einen
kleinen Mini‐Shop sowie ein kleines
k
Fitneessstudio. Icch habe dorrt Business A
Administrattion
studiertt. Die Noten
nverteilung wird in Pro zent angegeben, wobe
ei allerhöch stens 100%
%
erreichtt werden kö
önnen aber 70% in Irlannd schon die Bestnote bedeuten. Es ist aber zu
beachteen, dass 100
0% in manchen Fächer n nicht zu erreichen
e
sind. Bei den Fächern wird
zwischeen 100% Con
ntinuous Asssessment ((Seminararb
beiten, Prässentationenn, kleinere
Prüfunggen während des Seme
esters) und 100% Final Exam (eine
e große Prüffung am Ende)
sowie K
Kombination
nen aus beid
dem untersschieden. Anwesenheittspflicht bessteht keine,, jedoch
wird in manchen Fächern eine
e Anwesenhheitsliste ge
eführt, die auch teilweiise in die Be
enotung
einfließt. Die Kursee dauern nu
ur 60 Minuteen und finden meist drreimal pro W
Woche mit
Klassengrößen von
n bis zu 30 Leuten
L
stattt.
Alltag u
und Freizeit
In seineer Freizeit kaann man am
m WIT den vverschieden
nsten Sportcclubs für beeitreten. Üb
ber die
gängigeen Ballsportarten bis hin zum Kaja k fahren istt alles vorha
anden. Die W
Wochenend
den und
die Ferienwoche so
ollten (nebe
en Feiern naatürlich ) genutzt werden um sicch die schönen
Plätze in
n Irland anzzusehen. Ne
eben Tagesaausflügen wie
w Tramore
e Beach, Du nmore Beach oder
den Com
meragh Mountains darrf man sich auch die „ggroßen“ Seh
henswürdigkkeiten wie z.B.
z den
Ring of Kerry, Ring of Dingle oder die Clifffs of Moherr nicht entgehen lassenn. Interessante
Städte zzum Anseheen sind Dub
blin, Galwayy oder Cork.. Es besteht ein gutes BBusnetz in Irrland,
wer jedoch flexibel bleiben wiill sollte in dder Gruppe ein Auto mieten
m
(meisst erst ab 25
5
Jahren!). Ryanair bot
b für bestimmte Zeitrräume auch
h verbilligte Flüge ins beenachbarte
e
ngland.
Schottlaand oder En
Fazit
Dieses A
Auslandssem
mester war eine tolle A
Abwechslun
ng und supe
er Erfahrungg für mich um
u sich
mit anderen intern
nationalen Studenten
S
aauszutausch
hen, gemein
nsam Dinge zu erleben und
sich gen
nerell persö
önlich weiterzuentwick eln. Ich kan
nn deshalb nur
n jeden e rmutigen ein
Ausland
dssemester zu machen!

