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Erasmus+ Erfahrungsbericht 

Studienjahr 2020/2021  

Vorbereitung 

Die Vorbereitung für das Spring Semester in Maynooth begann nach der Zusage für 

das Erasmus+ Programm und der Nominierung bei der Partnerhochschule. Für die 
Maynooth University gab es folgende Bewerbungsfristen: Für das gesamte 

Studienjahr und das 1. Semester (ab September) war die Frist der 30. Juni 2020, für 
das 2. Semester (ab Februar) war die Frist der 30. Oktober 2020. Die Infomail von der 

Partnerhochschule kam im November, dort gab es nähere Informationen zu den 
nächsten Planungsschritten. Anfang Dezember begann der Bewerbungszeitraum für 

On-Campus Accomodation. Bei der Buchung musste bereits ein Teil angezahlt 
werden. Es empfiehlt sich, im Voraus des Auslandsaufenthaltes eine Kreditkarte zu 

beantragen, da diese für Bezahlvorgänge einfacher und teilweise auch essenziell ist, 
da beispielsweise bei der Buchung der Unterkunft eine Kreditkarte benötigt wird. 

Dazu habe ich ein separates Bankkonto angelegt. Für die Gastuniversität musste 
außerdem eine online Anmeldung durchgeführt werden. Dies lief ebenfalls über ein 

Onlineportal. Es musste beispielsweise Angaben wie die aktuelle Adresse, die 
Adresse im Gastland sowie andere Daten angegeben werden. Außerdem konnte nach 

Abschluss des Anmeldeprozesses ein Bild für den Studentenausweis hochgeladen 
werden. 

Formalitäten im Gastland 

Für eine Einreise aus Deutschland genügt ein deutscher Personalausweis oder ein 

Reisepass. Es wird als EU Bürger*in kein Visum benötigt. Für die Einreise nach Irland 
wurde ein negativer PCR Test benötigt, der nicht älter als 72 Stunden sein durfte. 
Außerdem musste ein Formular zum Aufenthalt während der Quarantäne ausgefüllt 

werden. Diese Passenger Locator Form konnte online vor der Einreise ausgefüllt 
werden, jedoch gab es auch eine Papierform des Dokuments am Flughafen in Dublin. 
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Die Universität in Maynooth hat den Auslandsaufenthalt sehr gut vorbereitet. Es gab 

bestimmte Regelungen aufgrund des Corona Virus: eine Quarantäne von 14 Tagen, 
welche aber durch einen negativen PCR Test frühestens nach 5 Tagen beendet 

werden konnte.  Der PCR Test in Irland war verpflichtend und wurde ebenfalls von 
dem Residence Office der Gasthochschule organisiert und fand in einem Gebäude 

der Universität statt, dem Students Service Centre. Außerdem durfte man nicht mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen, weshalb das International Office ab Dublin 

Airport ein Taxi organisiert hat. Während der Quarantäne gab es einen 
Cateringservice, da man in dieser Zeit das Einkaufen vermeiden sollte. Diesen 
Cateringservice konnte man entweder für 7 Tage oder aber für 14 Tage kostenpflichtig 

buchen. Das Essen wurde morgens und mittags, also zweimal täglich, abgeholt. Den 
Studierendenausweis bekommt man entweder direkt beim Check-in in die 

Campusunterkunft oder aber kurze Zeit später.  
 

Allgemeine Informationen zur Partnerhochschule 

 

Zur Gasthochschule: Die Maynooth University liegt in der irischen Stadt Maynooth im 
Landkreis Kildare, Maynooth liegt westlich von Dublin. Die Stadt ist eine 

Universitätsstadt und ist ca. 30 Minuten mit dem Auto von der Hauptstadt Dublin 
entfernt. Es gibt die Möglichkeit, mit einem Bus, dem sogenannten Airport Hopper, 

anzureisen. Ansonsten kann auch ein Airport Taxi bestellt werden. Die 
Partnerhochschule ist zentral gelegen und besteht aus zwei Teilen, dem North 

Campus und South Campus. Auf dem South Campus liegt das St. Patrick´s College 
sowie eine Bibliothek, welche sehr schön ist und auch viel Literatur beinhaltet. Zum 

Nachlesen siehe Infoblatt zur Universität Maynooth oder die Webseite: 
https://www.maynoothuniversity.ie.  

Zum Studium: Die Orientierungswoche begann in der letzten Januarwoche und fand 
auf Grund der Corona-Pandemie ausschließlich online statt. Es gab allgemeine 

Einführungen zur Universität und der Bibliothek, sowie Infos zum Studentenleben und 
Leben in Irland. Auch ein gemeinsamer online Kennlernabend mit einem Quiz wurde 

organisiert, sodass man die Möglichkeit hatte, andere Erasmus-Studenten 
kennenzulernen. Die Lehrveranstaltungen fanden ebenfalls als Online-Lehre über das 
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Programm Microsoft Teams statt. Die Universität hat allen Student*innen einen 

Zugang zu Microsoft 365 sowie zu Moodle bereitgestellt. 
 

Kursauswahl/Kursangebot/-beschränkungen für ERASMUS-Studierende 

 

Die Maynooth Universität bietet ein umfangreiches Kursangebot an. Bei der 
Kursauswahl gab es keine Einschränkungen, es konnte entsprechend des 

persönlichen Studiums und nach Interesse ausgewählt werden, welche Kurse man 
belegen möchte.  Bei der Kursauswahl muss jedoch ggf. auf bestimmt 

Voraussetzungen geachtet werden, da es sein kann, dass manche Kurse bestimmte 
Nachweise benötigen. Dies ist aber in meinem Fall nicht aufgetreten. Ende 

Dezember/Anfang Januar begann der Zeitraum für die Kursauswahl. Diese läuft über 
das Portal IMAS, welche separate Online Plattform dort musste man seine bisherigen 
Leistungen hochladen, anschließend konnten die Kurse angewählt werden. Mitte 

Januar gab es dann eine Rückmeldung von den Dozent*innen. Ein Formblatt mit den 
bestätigten Kursen musste dann an die Uni geschickt werden, um die Kurse in die 

Studienbescheinigung sowie bei der Onlineplattform Moodle eintragen zu lassen.  
Insgesamt habe ich vier Module angewählt, drei aus dem Fachbereich Englisch und 

einen aus dem Fachbereich Erziehung. Da einige angewählte Kurse aus 
verschiedenen Gründen an der Gastuniversität doch nicht angeboten werden 

konnten, musste ich zwei andere Kurse wählen. Dies erfolgte über ein online-
Formular, in dem man die neuen Kurse und den anzuwählenden Kurs angeben 

musste. Daraufhin wurden die Kurse entsprechend geändert und sowohl im 
Anmeldungsportal als auch bei Moodle hinterlegt. Dies ging relativ zügig, jedoch sollte 

man die Kurse nach Empfehlung der Gasthochschule so schnell wie möglich ändern, 
um möglichst wenig Inhalte zu verpassen. Der folgende Link führt zu einer Übersicht 

der verfügbaren Kurse:  
https://www.maynoothuniversity.ie/international/study-maynooth/available-courses  
 

Unterkunft  

 

Es gibt viele Möglichkeiten an Unterkünften in Maynooth. Dazu gehört beispielsweise 
On-Campus Accomodation. Der Homefinder Service unterstützt aber auch bei der 
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Suche nach privaten Unterkünften außerhalb des Universitätsgeländes. Ich habe mich 

für On-Campus Accomodation in den River Apartments entschieden. Die Bewerbung 
dafür begann am 4. Dezember, es wurde vorher per Mail eine übersichtliche Erklärung 

zum Anmeldevorgang und der Buchung geschickt. Es gibt insgesamt vier 
verschiedene Arten von Apartments: Rye Hall, River Apartments, Village Apartments 

und Courtyard Apartments. Je nachdem was einem gefällt. Die Apartments sind 
hauptsächlich Wohngemeinschaften von bis zu 5 Personen. Aufgrund von Corona 

waren es teilweise nur 4, da Doppelzimmer nur einzeln belegt worden sind. Bei der 
Anreise bekam man ein kleines Paket mit der Zugangskarte zum Apartment und 
Zimmer, einer Irischen SIM-Karte, Tokens für die Waschmaschinen sowie eine 

Broschüre mit hilfreichen Informationen. Im Zimmer bekam man als ERASMUS-
Student *in auch Bettwäsche zugestellt. Das Check-in fand über die Rezeption statt, 

der Check-out lief kontaktlos über ein Onlineformular. Dies war alles relativ 
übersichtlich. 

 

Sonstiges: Leben in Maynooth 

 
Während des Aufenthaltes galt in Irland die höchste Stufe zur Eindämmung des 

Corona Virus, Level 5. Die Einschränkungen betrafen unter amderem Reisen durch 
das Land, welche zunächst nur sehr eingeschränkt möglich waren. Außerdem betraf 

es den Einzelhandel und die Gastronomie, da diese ebenfalls geschlossen waren oder 
nur Liefer- und Abholservice anbieten durften. Es gibt viele Einkaufsmöglichkeiten, 

beispielsweise Aldi, Tesco oder Dunnes Store. In der Nähe von der Uni ist auch ein 
Einkaufszentrum, das Manor Mills Centre. In der Nähe der Universität gibt es einen 

Bahnhof.  Nachdem einige Lockerungen in Kraft traten, konnte etwas mehr 
unternommen werden. Gegen Ende durfte der gesamte Einzelhandel wieder öffnen. 

Für Reisen mit öffentlichen Verkehrsmitteln in Irland empfiehlt es sich, eine Leap Card 
für Studierende zu beantragen, da die Ticketpreise teilweise günstiger sind und man 

das Guthaben auf der Karte je nach Bedarf aufladen kann. Dies ist online möglich, 
wenn man einen Studierendenausweis hat. Es ist auch praktischer und zeitsparender, 

da man bequem das Ticket automatisch von der Karte abgebucht bekommt. 
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Nach der Rückkehr 

 
Nach Abschluss des Auslandsaufenthaltes muss eine Bestätigung der 

Partnerhochschule sowie ein Transcript of Records eingereicht werden. Das 
Transcript of Records ist nach Angaben des International Office der Maynooth 

University Ende Juni verfügbar. Für die Anerkennung muss dieses bei der 
Anerkennungsbeauftragten eingereicht werden und zusätzlich bei der Onlineplattform 

Mobility Online hochgeladen werden. Anschließend wird eine Bescheinigung für das 
Prüfungsamt zugeschickt, welche beim Prüfungsamt eingereicht wird. Bei Pabo 

braucht man sich nicht für eine Prüfung zur Anerkennung des Auslandssemesters 
anmelden, da dieses mit dem Einreichen der Unterlagen eingetragen wird. 

 

Fazit 

 
Das Auslandssemester in Irland war eine schöne Erfahrung. Ich konnte viel für mich 

persönlich mitnehmen und der kulturelle Austausch war eine Bereicherung. Es hat 
außerdem die Sprachkenntnisse erweitert und Einblicke in das Leben im Gastland 
Irland gegeben. Auch wenn es aufgrund von Corona viele Einschränkungen gab und 

das Studium hauptsächlich online stattgefunden hat, war das Campusleben und das 
Leben in Maynooth eine Erfahrung wert. Auch der Austausch mit anderen 

internationalen Studierenden war sehr spannend, auch wenn dies ebenfalls in 
anderem Umfang stattfinden konnte. Insgesamt war die Organisation des 

Auslandsaufenthaltes etwas komplexer aufgrund der Corona Regelungen, aber es 
war sehr schön, dass es überhaupt so möglich war. Auch trotz Corona ist ein solcher 

Auslandsaufenthalt durchführbar, wenn man die derzeitig geltenden Einschränkungen 
beachtet und es dennoch als Chance sieht. 
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