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Vorbereitung: 

Ich verbrachte das 5.Semesters meines Wirtschaftsstudiums in Dundalk (Irland) an der 

Partnerhochschule der WHS „DkIT – Dundalk Institute of Technology“. 

Die Planung begann frühzeitig in Absprache mit dem betreuenden Professor. Die nötigen 

Formalitäten wurden mit Hilfe des Auslandsamt der Westfälischen Hochschule koordiniert 

und ausgefüllt. Im Mittelpunkt stand die Auslandsförderung durch das Erasmus+ Programm. 

Das „Learning Agreement“ muss im Voraus angefertigt werden, um abzustimmen, welche 

Kurse in Irland belegt werden und entsprechend in Gelsenkirchen anerkannt werden können. 

Eine wissenschaftliche Mitarbeiterin des Fachbereichs ist bei dieser Aufgabe gerne behilflich. 

Ich habe mir insgesamt 25 ETCS anerkennen lassen, sprich 5 Veranstaltungen. 

Schließlich musste der Hinflug organisiert werden. Ich flog vom Düsseldorfer Flughafen mit 

der Airline „Germanwings“ für ca.150 Euro (inkl.2 Gepäckstücken) nach Dublin. Dort 

angekommen steigt an in den Bus 100X und fährt für ca.9 Euro anderthalb Stunden nach 

Dundalk, wo der Bus direkt vor dem Institute of Technology hält. 

 

 

Unterkunft: 

Zuerst versuchte ich privat in einem Apartment oder Haus unterzukommen, dies war jedoch 

nicht möglich, da ich lediglich ein Semester in Dundalk bleiben sollte. Nach gründlicher 

Betrachtung der zwei vorhanden Wohnheime „Mourne View Hall“ und „Student 

Village/Greenpark“ entschloss ich mich für letzteres. Trotz des etwas höheren Preises sollte 

sich dies jedoch später auszahlen. „Student Village“ liegt direkt auf dem Campusgelände und 

macht die morgendliche Reise zum College angenehm. Studenten aus „Mourne View 

Hall“ haben einen ca.15 bis 20 minütigen Fußweg vor sich, was bei den irischen 

Wetterbedingungen nicht immer angenehm sein muss. Auch der Standard und die 

Sauberkeit waren im „Student Village“ deutlich höher. Außerdem muss kein Strom extra im 

„Student Village“ bezahlt werden, was die Ersparnis der „Mourne View Hall“ - Bewohner 

kleiner ausfielen ließ als zuerst gedacht. WLAN ist ebenfalls ausschließlich im „Student 

Village“ vorhanden. 

Jede WG hat fünf Schlafzimmer die sich leicht in der Größe unterscheiden, jedoch alle über 

die gleiche Ausstattung verfügen. Es gibt zwei angenehm moderne und saubere 

Badezimmer und einen Wohn-/Kochbereich für die fünf Bewohner der WG. Ein Balkon ist 

auch vorhanden. 

Ein Waschraum befindet sich im Erdgeschoss. Waschen kostet 3 Euro und trocknen 1,50 

Euro. 

Bei Problemen steht ein sehr freundlicher Hausmeister fast immer zur Verfügung. Der 

nächste Supermarkt „Dunnes“ ist in 10 Minuten zu Fuß zu erreichen. 
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Der einzige Nachteil am „Student Village“ ist der längere Weg in die Innenstadt, welcher zu 

Fuß ca.25 Minuten beträgt. Taxis kosten für Studenten lediglich 6 Euro in ganz Dundalk, teilt 

man sich zu viert ein Taxi, kommt man schnell und günstig überall hin. 

 

 

Studium an der Gasthochschule 

Am Institute of Technology studieren ca.5000 Studenten. Der Campus verfügt über eine 

Einrichtungen wie einen Shop, einen ATM, eine Mensa, einige Cafeterien, eine Bibliothek 

und eine Mensa. Sportplätze sind direkt am Gelände vorhanden und ein Fitnessstudio ist in 

ca.10 Minuten vom „Student Village“ zu erreichen. Dieses ist sehr modern und verfügt über 

Indoor Plätze (z.B.für Fußballspiele) oder auch über einen Schwimmbereich inkl. Whirlpool. 

Ich habe fünf Veranstaltungen besucht: 

• Erasmus English 

• Consumer Psychology 

• Operations Management 

• Active Market Research 

• SCM Transport 

 

Anwesenheit wurde überall geführt, sollte jedoch mal eine wichtige Party oder ein geplanter 

Ausflug anstehen, ist es auch kein Problem das ein oder andere mal zu fehlen. Ist gilt 

schließlich die Zeit im Auslandsstudium zu genießen! Die Vorlesungen wurden sehr locker 

geführt und gingen 60 Minuten. Professoren dürfen gerne mit Vornamen oder sogar 

Spitznamen angesprochen werden. 

Die meisten Punkte für die Endnote wurden durch Essays oder Vorträge gesammelt. Ich 

hatte lediglich zwei Klausuren am Ende des Semesters, doch auch in diesen Kursen, hatte 

ich bereits 50% der Note vorher erarbeitet. Die Klausuren waren im Gegensatz zu den meist 

einstündigen Klausuren in Gelsenkirchen, zwei Stunden lang. 

An den Akzent der Iren konnte man sich schnell gewöhnen und kam in den Vorlesungen gut 

mit. Wer sich wegen seines Englisch nicht sicher ist ein Auslandssemester zu absolvieren, 

macht es einfach! Die Selbstverständlichkeit Englisch zu sprechen ist deutlich gestiegen in 

meinen fünf Monaten in Irland. 

 

 

Freizeit und Alltag 

Dundalk ist mit seinen 30.000 Einwohner eine Kleinstadt für deutsche Verhältnisse, in Irland 

gehört sie jedoch zu den größeren Städten und bietet für Studenten ein ausreichendes 

Angebot an Freizeitmöglichkeiten. Zwei Kinos, drei Nachtclubs, unzählige Pubs oder auch 
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das Einkaufszentrum machen Dundalk für Studenten attraktiv. 

Das Institute of Technology bietet viele Societies an, denen ihr (meist) kostenlos beitreten 

könnt. Von jeglichen Sportarten, über einen DJ Club bis hin zu einem Surf Trip war alles 

dabei. Das Studentennetzwerk „ESN Dundalk“ veranstaltet immer wieder Pubcrawls, Partys 

oder Ausflüge und ich empfehle dort unbedingt teilzunehmen. Man kommt sehr einfach in 

den Kontakt mit anderen Studenten! 

Natürlich solltet ihr euch auch den Rest der Insel angucken. Es gibt unendlich viel Natur zu 

Erkunden und die größeren Städte sind ebenfalls einen Trip wert. Dundalk ist an die 

Hauptautobahn zwischen Dublin und Belfast angebunden und hat ebenfalls eine Bahnstation. 

Der Bus nach Dublin, um von dort aus die Insel zu erkunden, steht  natürlich auch noch zur 

Verfügung. 

Dublin, Belfast, Galway, Cliffs of Moher, Giants Causeway, Connemara, Glendalough oder 

auch die Game of Thrones Tour sind zu empfehlen! 

 

 

Fazit 

Der Auslandsaufenthalt in Dundalk hat sich mehr als gelohnt. Die fünf Monate vergingen wie 

im Flug, man schließt Freundschaften mit Studenten aus der ganzen Welt, man verbessert 

sein Englisch und möchte am Ende des Semester eigentlich gar nicht wieder zurück nach 

Deutschland. Man lernt mit Menschen anderer Kulturen besser umzugehen, die 

Selbstständigkeit steigt und das Selbstbewusstsein nimmt ebenso zu. 

Ich kann ein Auslandssemester in Dundalk oder auch an einem anderen Ort der Welt sehr 

empfehlen und werde im Master mit großer Sicherheit wieder ins Ausland gehen! 

 


