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Einverständniserklärung	  zur	  Veröffentlichung	  des	  Berichts	  
	  
Hiermit	  erkläre	  ich	  mich	  einverstanden,	  dass	  mein	  Erfahrungsbericht	  
veröffentlicht	  wird,	  sodass	  sich	  Studenten,	  die	  künftig	  Interesse	  an	  einem	  
Aufenthalt	  an	  der	  Waterford	  Institute	  of	  Technology	  in	  Irland	  haben,	  aus	  erster	  
Hand	  informieren	  können.	  
	  
Erfahrungsbericht	  –	  Waterford,	  Irland	  
	  
�1.	  Anmeldung	  
	  
�1.1	  Bewerbung	  
	  
Das	  Bewerbungsverfahren	  an	  der	  WHS	  erfolgt	  relativ	  simpel,	  um	  dann	  einen	  
Erasmusplatz	  an	  der	  Partnerhochschule	  WIT	  zu	  erlangen.	  
Es	  findet	  ein	  Vorgespräch	  mit	  dem	  jeweiligen	  Ansprechpartner	  der	  WHS	  für	  
einen	  Auslandsaufenthalt	  an	  der	  Partnerhochschule	  WIT	  statt.	  Hier	  würde	  ich	  
persönlich	  raten	  sich	  rechtzeitig	  drum	  zu	  kümmern,	  das	  heißt	  den	  
Ansprechpartner	  frühzeitig	  zu	  kontaktieren,	  um	  die	  entsprechenden	  
Informationen	  frühzeitig	  zu	  haben	  und	  keine	  Deadline	  zu	  verpassen.	  
Meinen	  entsprechenden	  Ansprechpartner,	  hatte	  ich	  bereits	  ein	  Jahr	  vorher	  
bezüglich	  der	  Bewerbung	  für	  das	  Auslandssemester	  angesprochen.	  	  
Ich	  war	  ab	  September	  2015	  in	  Waterford	  Irland,	  doch	  die	  Bewerbungsphase	  
fand	  im	  April	  2015	  statt.	  Demnach	  findet	  gemäß	  der	  Erasmus	  +	  Regelung	  ein	  
Sprachtest	  statt.	  Wenn	  man	  dort	  alles	  erfolgreich	  absolviert	  und	  eine	  Zusage	  
bekommen	  hat,	  muss	  man	  sich	  online	  auf	  der	  Homepage	  der	  WIT	  registrieren.	  
Die	  Registrierung	  und	  weiteres	  geschah	  in	  meinem	  Fall	  im	  Mai	  2015.	  	  



Daraufhin	  muss	  man	  eine	  provisorische	  Kursauswahl	  dem	  Gastuniversität	  (hier	  
Waterford	  Institute	  of	  Technology)	  zuschicken,	  diese	  Auswahl	  erhält	  auch	  das	  
Akademische	  Auslandsamt	  meiner	  Hochschule	  (Westfälische	  Hochschule).	  Vor	  
Ort	  habe	  ich	  feststellen	  müssen,	  dass	  ich	  einiges	  ändern	  müsste.	  Zum	  einen	  sind	  
die	  Timetables	  der	  WIT	  die	  Anhaltspunkte	  an	  denen	  man	  sich	  richten	  muss.	  Das	  
Heißt,	  dass	  nur	  die	  Fächer,	  die	  in	  dem	  Timetable	  ausgerichtet	  sind,	  auch	  
tatsächlich	  stattfinden	  (kurze	  Anmerkung:	  die	  Timetables	  ändern	  sich	  auch	  am	  
Anfang	  relativ	  oft	  von	  daher	  einfach	  Ruhe	  bewahren	  und	  sich	  stets	  immer	  bei	  
dem	  jeweiligen	  Professor	  informieren).	  Zum	  anderen	  sollte	  man	  darauf	  achten,	  
dass	  wenn	  man	  gewisse	  Fächer	  sich	  bei	  den	  Professoren	  der	  Heimuniversität	  
anrechnen	  lassen	  möchte,	  man	  diese	  ganz	  genau	  am	  besten	  via	  E-‐Mail	  
absprechen	  muss,	  wenn	  der	  Professor	  einverstanden	  ist,	  dann	  hat	  man	  dieses	  
Einverständnis	  auch	  für	  später	  schriftlich.	  
Die	  Fristen	  für	  Erasmus	  hab	  ich	  stets	  immer	  gut	  eingehalten,	  da	  unsere	  
Erasmuskoordinatorin	  uns	  regelmäßig	  und	  frühzeitig	  mit	  E-‐Mails	  informieret	  
hat.	  
	  
1.2	  Organisatorisches	  
	  
Die	  Bank	  empfiehl	  mir	  eine	  Kreditkarte	  zu	  beantragen,	  weil	  so	  einiges	  wesentlich	  
leichter	  abgewickelt	  werden	  kann.	  Man	  spart	  an	  Gebühren,	  die	  entstehen,	  wenn	  
man	  Bargeld	  abhebt.	  Für	  mich	  persönlich	  war	  die	  Kreditkarte	  nützlich	  für	  Strom,	  
Mietfahrzeug	  und	  einige	  andere	  Sachen.	  	  
Da	  Irland	  EU-‐	  Staat	  ist,	  musste	  ich	  keine	  zusätzliche	  Versicherung	  bei	  der	  
Krankenkasse	  abschließen,	  denn	  bei	  Notfällen	  übernimmt	  die	  Krankenkasse	  die	  
Kosten.	  	  
Ich	  bin	  mit	  der	  Fluggesellschaft	  Ryanair	  hin	  und	  zurück	  mit	  AerLingus	  geflogen.	  
Sowohl	  bei	  dem	  Hinflug	  als	  auch	  bei	  dem	  Rückflug	  war	  ich	  recht	  zufrieden.	  Es	  
gibt	  Flüge	  von	  Köln/Bonn	  oder	  auch	  von	  Düsseldorf	  nach	  Dublin.	  
Erfahrungsgemäß	  hab	  ich	  immer	  einen	  Bus	  von	  Dublin	  Airport	  nach	  Waterfod	  
genommen,	  die	  Busgesellschaften	  heißen	  einmal	  Bus	  Eireann	  &	  JJ	  Kavanagh	  bei	  
beiden	  kann	  man	  praktisch	  online	  Tickets	  buchen.	  Die	  Fahrt	  dauert	  ca.	  2,5	  Std.	  	  
	  
2.	  Unterkunft	  
	  
Durch	  ehemalige	  Studenten	  an	  meiner	  Universität,	  die	  in	  Waterford	  bereits	  ein	  
Auslandssemester	  absolviert	  haben,	  habe	  ich	  erfahren,	  wo	  sie	  in	  der	  
entsprechenden	  Zeit	  gewohnt	  haben.	  Ziemlich	  bekannt	  ist	  die	  Riverwalk	  
Accommodation.	  Dort	  habe	  auch	  ich	  gewohnt.	  Vorab	  zahlt	  man	  eine	  Deposit	  in	  
Höhe	  von	  350	  €	  und	  die	  Miete	  zahlt	  man	  am	  besten	  in	  eine	  Summe	  für	  die	  
gesamte	  Zeit.	  Von	  Vorteil	  wäre	  zudem	  auch,	  wenn	  man	  die	  Bezahlung	  bei	  der	  
Ankunft	  direkt	  betätigt,	  da	  sonst	  zusätzliche	  Gebühren	  entstehen	  könnten.	  Ich	  
habe	  in	  einem	  Apartment	  mit	  zwei	  Erasmus	  Studenten	  gelebt.	  Während	  das	  
Badezimmer	  in	  das	  Zimmer	  separat	  vorhanden	  ist,	  musste	  man	  sich	  die	  Küche	  
mit	  den	  zwei	  anderen	  Erasmus	  Studenten	  teilen.	  Bezüglich	  des	  Stroms	  gibt	  es	  in	  
Irland	  eine	  Stromgesellschaft	  Namens	  PinEnergy,	  dabei	  läd	  man	  online	  oder	  an	  
bestimmten	  Orten	  Strom	  auf.	  Die	  Riverwalk	  Accommodation	  hat	  dieses	  System	  
in	  Anspruch	  genommen.	  	  Ansonsten	  gibt	  es	  diverse	  andere	  Accommodations,	  die	  
über	  die	  Homepage	  der	  WIT	  zu	  finden	  sind.	  



Mein	  allgemeiner	  Eindruck	  ist,	  dass	  ich	  die	  Riverwalk	  Accommodation	  nicht	  
weiterempfehlen	  würde,	  da	  ich	  gewisse	  Punkte	  zu	  bemängelt	  hätte.	  Ich	  habe	  im	  
Erdgeschoss	  gewohnt	  und	  kurz	  nach	  meiner	  Ankunft	  haben	  die	  Probleme	  
angefangen.	  
Es	  entstand	  nach	  und	  nach	  Schimmel	  an	  der	  Wand	  meines	  Zimmers,	  dies	  
meldete	  ich	  dem	  Manager,	  jedoch	  versuchte	  man	  sie	  nur	  wegzuputzen.	  Dann	  gab	  
es	  Problematik	  mit	  der	  Wäsche.	  Es	  gab	  ca.	  6	  Waschmaschinen	  und	  6	  Trockner	  
für	  insgesamt	  ca.	  650	  Studenten,	  jedoch	  waren	  zwischenzeitlich	  nur	  3	  
Waschmaschinen	  funktionstüchtig.	  	  
Lebensmittelmärkte	  waren	  in	  unmittelbarer	  Nähe,	  das	  Stadtzentrum	  war	  ca.	  25	  
Minuten	  Fußweg	  entfernt	  und	  die	  Universität	  etwa	  20	  Minuten.	  Demnach	  war	  
die	  Riverwalk	  Accommodation	  recht	  zentral.	  Beim	  schlechten	  Wetter	  nahm	  ich	  
ein	  Taxi	  und	  die	  Fahrt	  hat	  ca.	  6	  Euro	  gekostet.	  Wenn	  mehrere	  mitgefahren	  sind,	  
hat	  man	  halt	  das	  Geld	  geteilt.	  
�	  
3.	  Universität	  
	  
In	  der	  ersten	  Septemberwoche	  fand	  eine	  Einführungsveranstaltung	  für	  alle	  
Erasmus	  Studenten	  statt.	  In	  dieser	  Veranstaltung	  wurde	  den	  Studenten	  
Informationen	  bezüglich	  des	  Studienalltags,	  das	  Leben	  außerhalb	  der	  
Universität,	  die	  medizinische	  Versorgung,	  die	  irische	  Kultur	  sowie	  weitere	  
Formalitäten	  vermittelt.	  
In	  der	  genannten	  Woche	  war	  vorgesehen,	  dass	  die	  Erasmus	  Studenten	  
gemeinsam	  einen	  Tagesausflug	  in	  der	  nahgelegenen	  Stadt	  Kilkenny	  machten	  und	  
am	  Ende	  der	  Woche	  gab	  es	  eine	  “Welcoming	  Party“,	  wodurch	  die	  Erasmus	  
Studenten	  sich	  besser	  kennen	  lernten.�	  
In	  der	  zweiten	  Woche	  stellte	  die	  WIT	  die	  Timetables	  zur	  Verfügung,	  wodurch	  
man	  seinen	  eigenen	  individuellen	  Stundenplan	  selbständig	  erstellte.	  Ich	  hatte	  
insgesamt	  6	  Fächer	  belegt,	  was	  auch	  laut	  Erasmus+	  Programm	  vorgesehen	  war.	  
Ich	  hatte	  meinen	  Stundenplan	  entsprechend	  erstellt	  und	  mir	  die	  dafür	  
vorgesehenen	  Modulhandbücher	  bei	  dem	  jeweiligen	  Dozenten	  besorgt,	  um	  diese	  
den	  Professoren	  der	  WHS	  vorlegen	  zu	  können.	  Für	  mich	  persönlich	  war	  es	  
wichtig,	  weil	  ich	  die	  dort	  belegten	  Fächer	  mir	  in	  Deutschland	  an	  meiner	  Uni	  
anrechnen	  lassen	  wollte.	  Nach	  fast	  zwei	  wöchigem	  hin	  und	  her	  hatte	  ich	  endlich	  
meinen	  Stundenplan	  fertig	  erstellen	  können.	  Natürlich	  kann	  nicht	  alles	  
einwandfrei	  laufen,	  das	  heißt	  in	  dem	  Fall,	  dass	  die	  Timetables	  sich	  
selbstverständlich	  ständig	  änderten,	  wodurch	  ich	  so	  genannte	  “Crushes“	  hatte.	  
Dies	  führte	  dazu,	  dass	  ich	  vor	  der	  Problematik	  stand,	  zwei	  Veranstaltungen	  
gleichzeitig	  zu	  besuchen.	  Diese	  Schwierigkeit	  konnte	  ich	  anhand	  von	  
Umstrukturierungen	  lösen.	  	  
Die	  gesamte	  WIT	  Mitarbeiter	  waren	  immer	  stets	  bemüht	  und	  haben	  bei	  Fragen	  
immer	  ein	  offenes	  Ohr	  gehabt.	  Durch	  regelmäßige,	  kleine	  wie	  auch	  große	  
Projekte,	  die	  innerhalb	  einer	  Gruppe	  stattgefunden	  haben,	  kam	  ich	  des	  Öfteren	  
mit	  den	  irischen	  Studenten	  in	  Kontakt.	  Jedoch	  fand	  ich	  es	  insgesamt	  ein	  wenig	  
schade,	  dass	  man	  zu	  sehr	  unter	  sich	  war,	  das	  heißt,	  dass	  man	  mehr	  mit	  Erasmus	  
Studenten	  zutun	  hatte,	  als	  die	  Einheimischen.	  	  
An	  der	  WIT	  bietet	  man	  sehr	  viele	  Nebenaktivitäten	  an,	  wie	  zum	  Beispiel	  Sport,	  
Musik,	  Theater,	  Gesellschaft	  oder	  Kultur	  Societies.	  Ich	  nahm	  am	  Schwimmkurs	  



und	  Tanzkurs	  teil.	  Durch	  diese	  Societies	  konnte	  ich	  zusätzlich	  andere	  Studenten	  
kennen	  lernen,	  auch	  hier	  waren	  natürlich	  viele	  Erasmus	  Studenten	  dabei.	  	  
Der	  Beitrag	  liegt	  meist	  bei	  drei	  Euro	  für	  das	  gesamte	  Semester.	  	  
	  
4.	  Irland	  Sightseeing	  
	  
Ich	  habe	  während	  meines	  Aufenthalts	  in	  Irland	  versucht	  so	  viel,	  wie	  mir	  möglich	  
war,	  zu	  sehen.	  In	  Waterford	  kann	  ich	  empfehlen	  sich	  die	  Stadt	  an	  sich	  
anzuschauen,	  Waterford	  ist	  klein	  aber	  fein,	  da	  wird	  man	  auch	  schnell	  fündig.	  
Etwa	  3	  km	  von	  Waterford	  sollte	  man	  unbedingt	  Dunmore	  East	  anschauen,	  da	  
sind	  sehr	  schöne	  Klippen	  vorzufinden.	  Ebenso	  must	  -‐	  see	  ist	  Tramore.	  Sehr	  
schöne	  Strandpromenade	  mit	  wunderschönen	  Cafés.	  Beide	  Orte	  kann	  man	  mit	  
dem	  Bus	  gut	  erreichen	  (ca.	  3,50€).	  Außerdem	  sollte	  man	  die	  Stadt	  Cork	  sich	  
anschauen.	  Ich	  bin	  morgens	  mit	  dem	  Bus	  hin	  und	  abends	  wieder	  mit	  dem	  Bus	  
zurück.	  Außerdem	  mietete	  ich	  ein	  Mietfahrzeug	  mit	  ein	  paar	  Studienkollegen	  
und	  besuchte	  somit	  die	  Westküste,	  da	  drunter	  Galway,	  Limerick	  und	  ein	  
absolutes	  Muss	  die	  Cliffs	  of	  Moher.	  Unbeschreiblich	  schöne	  Ecke,	  mit	  den	  
größten	  und	  schönsten	  Klippen,	  die	  Mutternatur	  je	  erschaffen	  hat.	  Ebenso	  hab	  
ich	  Dublin	  besucht	  und	  weitere	  Orte,	  wie	  Nordirland	  (Belfast,	  was	  zu	  UK	  gehört),	  
Wicklow	  Mountains	  National	  Park	  und	  Hook	  Lighthouse.	  Natürlich	  ist	  jedem	  
selbst	  überlassen,	  wie	  viel	  man	  von	  dem	  Land	  sehen	  möchte,	  da	  die	  Kosten	  eine	  
wesentliche	  Rolle	  dabei	  spielen.	  	  
Mein	  Gesamteindruck	  von	  Irland	  ist,	  dass	  das	  Land	  unbeschreiblich	  schön	  und	  
sehr	  empfehlenswert	  ist.	  Man	  hat	  viele	  tolle	  Möglichkeiten	  sich	  innerhalb	  des	  
Landes	  zu	  bewegen	  und	  diese	  wunderschöne	  Natur	  zu	  besichtigen.	  Mein	  
Auslandssemester	  hab	  ich	  in	  vollen	  Zügen	  genossen,	  viele	  neue	  Leute	  kennen	  
gelernt,	  ein	  wunderschönes	  Land	  gesehen	  und	  die	  englische	  Sprache	  verbessert.	  	  
	  


