
Erfahrungsbericht: Dundalk Institute of Technology (WS 2017/2018) 

Vorbereitung: 

Das Erkunden nach möglichen Orten für ein, durch Erasmus + gefördertes, Auslandsemester sollte 
frühzeitig begonnen werde. Die Bewerbungsfristen für mögliche Stipendien und Plätze enden meist 
etwa ein halbes Jahr vor der gewünschten Ausreise. 
Ansprechpartner dafür sind betreuende Professoren und Professorinnen des Fachbereiches und das 
International Office der Westfälischen Hochschule. 
Nötige Formulare für eine Erasmus + Auslandsförderung werden mit Unterstützung des International 
Offices und dem Fachbereich angefertigt. Das Learning Agreement umfasst dabei alle Kurse die im 
Ausland belegt werden sollen und im Nachhinein an der Westfälischen Hochschule anerkannt werden 
können. Die meisten Erasmusstudierenden, so auch ich, belegen fünf Veranstaltungen mit denen 25 
ETCS anerkannt werden können. 

Als nächstes habe ich einen Flug nach Dublin gebucht. Für die Buchung kann ich RyanAir empfehlen, 
da der Flug nicht sonderlich lang ist und ich damit auf den extra Komfort anderer Fluggesellschaften 
verzichten konnte und einen niedrigeren Preis zahlte. Ein Gepäckstück (20kg) kostet dort etwa 25,00 
Euro und die Flüge von Köln/Bonn oder Eindhoven sind teilweise sehr günstig und die Anreise zu den 
Flughäfen nicht all zu weit. 

Im Vorfeld hat das International Office von Dundalk mir einen Busfahrplan zukommen lassen. Dort 
waren die Zeiten des 100X aufgeführt, der stündlich vom Flughafen direkt zum Institute of 
Technology in Dundalk fährt. 

Unterkunft: 

Für mich stand von vorne herein fest, dass ich in einem der Studentenwohnheime in Dundalk wohnen 
möchte. Dadurch bietet sich schneller der Kontakt mit weiteren Studierenden, als in einer privaten 
Wohnung. Die Internetseite der Hochschule in Dundalk stellt Informationen und Linkadressen der 
jeweiligen Wohnheime in Dundalk zur Verfügung.  
Nach weiteren Informationen der beiden Wohnheime habe ich mich für „Student Village/Greenpark“ 
entschieden. Es ist zwar etwas teurer als das Wohnheim „Mourne View Hall“, jedoch liegt es direkt 
auf dem Campus. Studenten aus „Mourne View Hall“ haben etwa einen 15 bis 20 Minütigen 
Fußmarsch jeden Morgen zum Institute vor sich. Ebenfalls haben mich die höheren Standards und 
Erfahrungsberichte aus „ Greenpark“ überzeugt.  

Die Apartments in „Greenpark“ werden immer von fünf Studierenden bewohnt. Es gibt außerdem 
immer zwei geräumige und relativ große Bäder, eine gemeinsame Küche mit einem großen Esstisch 
und einer kleinen Sofaecke, sowie einen kleinen Abstellraum für Haushaltgeräte (Staubsauger etc.) 
und einem kleinen Balkon bzw. einer Terrasse. Die einzelnen Zimmer der Bewohner unterscheiden 
sich in der Aufteilung etwas, jedoch ist die Ausstattung (Bett, Kleiderschrank, Schreibtisch, 
Schreibtischstuhl und Schreibtischlampe) immer die gleiche. Jedes Apartment hat des Weiteren einen 
eigenen WLAN-Router.  
Im Erdgeschoss des Wohnheims befindet sich das Büro des Hausmeisters, sowie ein Waschraum mit 
Waschmaschinen und Trocknern, die für 3,00 Euro (waschen) und 1,50 Euro (trocknen) den 
Studierenden zur Verfügung stehen.  

Der nächste Supermarkt „Dunnes“ befindet sich vom Wohnheim etwa 10 bis 15 Minuten zu Fuß 
entfernt. Gegenüber vom Supermarkt sind ebenfalls ein großes Haushaltswarengeschäft und andere 
Läden, sowie das Sportcenter des Institutes, zu finden. 

Der Nachteil an „Greenpark“ ist der etwa 25-30 minütiger Fußweg in die Stadt. Taxen in Dundalk 
kosten jedoch nur 7 Euro und werden oft geteilt, sodass die Kosten dafür, den Komfort des 
Wohnheims nicht einschränken. 



Ein sehr großer Vorteil für mich war; dass in „Greenpark“ fast ausschließlich irische Studenten leben 
und ich so die Möglichkeit hatte, mehr mit Diesen in Kontakt zu treten und sie besser kennenzulernen. 
Die Vorlesungen für Wirtschaftsstudierende finden oft mit anderen Erasmusstudierenden statt, sodass 
der Kontakt zu heimischen Studierenden, außer über Societies, eher schwer zu knüpfen ist. 

Studium an dem Institute of Technology Dundalk (DkIT): 

Der Campus des Institutes ist sehr groß und stellt für Studierende einen College Shop, einen ATM, 
eine Mensa und mehrere Cafeterien (darunter auch einen Costa und einen Starbucks) eine Bibliothek 
mit vielen Lernräumen und mehrere Außensportanlagen zur Verfügung. Des Weiteren können 
Erasmusstudierende das Sportcenter, etwa 15 Minuten zu Fuß vom Campus, umsonst benutzten. Dort 
gibt es neben zahlreichen Sportgeräten auch einen Swimmingpool, zwei Whirlpools, ein Dampfbad 
und mehrere Indoor-Soccer-Hallen. 

Die Kurse, die in meinem Learning Agreement festgelegt wurden, waren: 

- Erasmus Englisch 
- Financial Management 
- Human Resources in Organisation 
- Market Research 
- SCM Transport 

Da es in Irland üblich ist Anwesenheitslisten in den Vorlesungen für Studierende zu führen, wurde das 
meist auch bei uns gemacht, hatte jedoch keine Auswirkungen für das Bestehen eines Kurses bei uns. 
Ich würde dazu raten die Vorlesungen zu besuchen, da in Irland die Note, anders als in Deutschland, 
nicht zu 100% von einer Endklausur abhängt. Bereits während des Semesters stehen Testate, Reports 
und Gruppenarbeiten mit festgelegten Terminen an. Diese Projekte können  bis zu 60% der Endnote in 
einem Fach ausmachen. Um diese erfolgreich meistern zu können, sollte man jedoch in die meisten 
Vorlesungen gehen! Es ist definitiv mehr Aufwand während des Semesters erforderlich, dadurch war 
der Druck am Ende des Semesters nicht mehr so groß und ich musste nur drei Klausuren im Januar 
schreiben. 
Die Vorlesungen dauern in Irland 60 Minuten und die Klausuren am Ende des Semesters dauern 120 
Minuten an. Es ist üblich die Professoren und Professorinnen mit dem Vornamen anzusprechen und 
auch Studierende werden mit dem Vornamen angesprochen. Insgesamt herrscht ein eher lässiges 
Verhältnis zwischen Studierenden und Lehrkörpern. Den Vornamen für Professoren und 
Professorinnen zu benutzen erscheint zu Beginn etwas ungewöhnlich für deutsche Studierende, jedoch 
gewöhnt man sich recht schnell an den lockeren, sehr lebensfrohen und höflichen Umgang. 

Vor dem irischen Akzent hatte ich zu Beginn meines Aufenthaltes sehr großen Respekt. In den 
Vorlesungen hatte ich auf Grund des Akzentes jedoch kaum Probleme und bei Fragen standen 
Professoren und Professorinnen sehr gerne zur Verfügung. Auch in Dundalk kommen Studierende von 
weiter her, und an einige Akzente muss man sich etwas gewöhnen, aber auch das funktionierte mit der 
Zeit immer besser und bei Unklarheiten wurde mir immer sehr gerne weitergeholfen. Gemeinsam 
konnten so Sprachbarrieren überwunden werden. Englisch zu verstehen, als auch die 
Selbstverständlichkeit Englisch im Alltag und in der Uni zu sprechen ist in den fünf Monaten, die ich 
in Irland verbracht habe, gestiegen. 

Freizeit und Alltag: 

Dundalk ist die größte Stadt des Bundeslandes Louth, für deutsche Verhältnisse, mit etwa 30.000 
Einwohnern, jedoch eine Kleinstadt. Durch das Institute und die vielen Studierenden bietet die Stadt 
jedoch ein großes Freizeitangebot. Es gibt unzählige typische „Irish Pubs“, die oft Live-Musik am 
Abend bieten. Des Weiteren gibt es zwei Nachtclubs. Auch am Tag hat Dundalk einiges zu bieten. In 
der Innenstadt befindet sich zwischen vielen Cafés und einzelnen Läden außerdem ein Shopping-Center. 
Durch das breite Angebot an Societies (Vereine), die im Institute angeboten werden, finden an manchen 



Abenden oder Wochenenden gemeinsame Ausflüge statt, zu denen man sich anmelden kann, wenn man 
Mitglied ist. Deshalb empfehle ich dringend am Tag der einzelnen Society Präsentationen anwesend zu 
sein und sich bei Interesse anzumelden. Es hilft wirklich sehr, mit anderen Studierenden und 
Einheimischen in Kontakt zu treten und außerdem erlebt man das Land auf eine ganz andere Art und 
Weise. 

Irland hat schöne Städte, aber auch sehr viel Kultur und Natur zu bieten, welche unbedingt erkundigt 
werden sollte. 

Fazit: 

Ich kann jedem nur anraten einen Auslandsaufenthalt während des Studiums zu absolvieren. Die fünf 
Monate waren am Ende viel zu schnell vorbei. Neben neuen Freundschaften kann man auch viel über 
Lebensweisen und Kulturen anderer Länder erfahren. Sprachkenntnisse zu verbessern erscheint einem 
im Ausland viel einfacher und auch Alltagsvokabular wird aufgefrischt und einiges Neue dazu gelernt. 
Mit positiven Erfahrungen für mein Studium, einem gewachsenem Selbstbewusstsein und einer 
gereiften Selbstständigkeit konnte ich nach fünf Monaten Studium im Ausland, nach Hause fliegen. 
Auch habe ich Selbstdisziplin und Organisation in einem ganz anderen Maße kennengelernt, ohne dabei 
zu sehr unter Druck zu geraten. Ich wusste, dass ich bei Problemen nicht alleine war und mir Hilfe, 
sowohl an meiner Gasthochschule, als auch an meiner Heimathochschule, hätte holen können. 

Ich habe sehr viel in meinem Auslandsemester lernen dürfen und weiß die Zeit dort sehr zu schätzen. 
Daher kann ich nur jedem ans Herz legen, ein Auslandssemester, vielleicht sogar in Dundalk an dem 
Institute of Technology, zu absolvieren! 


