Erfahrungsbericht Auslandssemester 2017/18 Sligo, Irland
Das Abenteuer Auslandssemester im Wintersemester 2017/18 begann für mich bereits im
Frühjahr 2017 mit einem Besuch einer Info-Veranstaltung des International Office der
Technischen Hochschule Mittelhessen. Hier wurden die unterschiedlichen Länder und
Partnerhochschulen näher vorgestellt und Irland kristallisierte sich als mein bevorzugtes Land
heraus für mein Auslandssemester über das Erasmus+ Programm.
Nach kurzen Bedenkzeit wurde die Bewerbung für das Auslandssemester beim International
Office eingereicht und ein Auswahlgespräch folgte kurze Zeit später. Beworben hatte ich mich
für die Partnerhochschulen der THM in Dundalk – Irland, Edinburgh – Schottland und Horsens
– Dänemark. Gelandet bin ich am Ende aber am IT Sligo in Irland, ebenfalls einer
Partnerhochschule der THM schlicht und einfach aus dem Grund, dass sich für Dundalk zu viele
Studenten beworben hatten. Der Bewerbungsprozess beim IT Sligo lief sehr unkompliziert
online ab, einzig auf die endgültige Bestätigung musste man länger warten.
Nächster Schritt war es schnellst möglich eine Unterkunft unter Dach und Fach zu bringen.
Leider gibt es im Vorfeld nicht die größte Auswahl, da es keine staatlichen Wohnheime gibt.
Abgesehen von einigen privaten Wohnheimen, die sich teilweise in direkter Umgebung der
Hochschule befinden, muss man auf den privaten Wohnungsmarkt suchen. Hierbei gilt es
jedoch unbedingt auf den Mietzeitraum zu achten. Einige Unterkünfte stehen nicht für einen
„Short stay“ bis Mitte Januar zur Verfügung.
Entschieden hatte ich mich für ein Wohnheim, welches in direkter Nähe zum Institute of
Technology Sligo liegt. Dort bewohnt ich ein kleines möbliertes Zimmer, mit Bad in einer 3er
WG zusammen mit einem schweizerischen und einem anderen deutschen Mitstudenten. Man
erreicht das IT in 5-10 Minuten und in die Innenstadt Sligos, um Einkäufe zu erledigen oder
ähnliches, braucht man zu Fuß etwa 30 Minuten vom Wohnheim aus.
Anfang September startete dann das Abenteuer Irland richtig. Vom Flughafen Frankfurt am
Main ging es erst nach Dublin und dann mit dem Reisebus weiter nach Sligo, natürlich bei
typisch irischen Wetter: Regen.
Die Vorlesungen starteten dann einige Tage später. Der Tag startete meistens um 9:00
morgens und die letzte Vorlesung endet um 18:00 abends. Jedoch hat man selten den
kompletten Tag durchgehend Vorlesungen. Eine Vorlesung dauert effektiv cia 50 Minuten. Die
Dozenten sind alle äußerst aufgeschlossen und nett und werden in Irland mit dem Vornamen
angesprochen. Die Klassen setzen sich aus irischen Studenten aus dem ganzen Land
zusammen sowie einigen Erasmus Studenten aus verschiedensten Ländern. Ich hatte zum
Beispiel Kurse mit Franzosen, Spaniern oder Schweden zusammen. Während des Semesters
wird von den Studenten eine hohe Einsatzbereitschaft erwartet, da die Prüfungsleistung so
ziemlich jeden Kurses zwei geteilt ist. Eine Klausur am Ende des Semesters und ein
sogenanntes „Continuous Assessment“ für das man mehrere Wochen Zeit hat und wo man
oft zu einem Thema eine Facharbeit erstellt und diese anschließend vor dem Kurs präsentiert.
Ein kultureller Unterschied der einem direkt in der ersten Vorlesungswoche auffällt ist das
Thema Pünktlichkeit. Wir Deutschen sind ja für unsere Pünktlichkeit berühmt, für die Iren,
sagen wir mal so, ist der Begriff sehr dehnbar. So musste ich feststellen, dass wenn es heißt
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Unterrichtsbeginn 9:00 frühestens 9:05 oder eher 9:10 gemeint ist. Selbst der Dozent ist nie
pünktlich und die meisten Studenten kommen und gehen wann sie wollen und an Freitagen
ist die Uni so gut wie ausgestorben.
Zum Thema Freizeit- und Abendgestaltung lässt sich eine Menge erzählen, dass würde aber
den Rahmen definitiv sprengen. Soviel sei aber gesagt: Es gibt eine sehr ausgeprägte PubKultur in Sligo und jeder anderen irischen Stadt. Man findet eigentlich an jedem Abend einen
Pub in dem Live-Musik läuft und wo man mit Kommilitonen das ein oder andere Bier genießen
kann. Einziges Manko: Wenn man nicht in der Stadt wohnt ist zu Fuß der Heimweg etwas
länger und es kann gerade im Winter sehr kalt werden. Aber das wird durch die tolle
Atmosphäre wieder weggemacht. Auch Nachtclub Befürworter sind versorgt, auch hier bietet
Sligo ein paar Nachtclubs zum tanzen und Spaß haben an, auch wenn die nach deutschen
Maßstäben vielleicht alle etwas kleiner geraten sind. Partys werden auch von der „Student
Union“ organisiert, so gab es beispielsweise eine Halloween Party und mehrere Partys
während der Ersti-Woche für alle Studenten.
Ansonsten kann man Tagsüber und am Wochenende seine Zeit nutzen um an allen möglichen
sportlichen Aktivitäten teilzunehmen (Fußball, Tauchen, Volleyball, Gaelic Football etc.) oder
anderen Clubs beizutreten die vom IT Sligo angeboten werden. Vor allem sollte man aber die
Wochenenden nutzen um Irland zu sehen. In der näheren Umgebung von Sligo gibt es viele
schöne Orte wie z.B. Strandhill und auch größere Städte, wie das berühmte Galway oder
Donegal sind mit dem Bus einfach zu erreichen. Während der einwöchigen „Midterm Break“
habe ich die Zeit genutzt um mit einigen Freunden die Südwestküste Irlands zu bereisen und
den Wild Atlantic Way zu befahren. In dieser Woche sind sehr viele schöne Bilder und
Erinnerungen entstanden und ich bin immer noch beeindruckt von der Vielfalt der irischen
Küste. Innerhalb von 10 km kann sich die Landschaft komplett ändern und ist trotzdem noch
atemberaubend.
Diese kleine Rundreise war gleichzeitig mit den vielen neuen Freundschaften die ich in meiner
Zeit in Irland geknüpft habe die beste Erfahrung. Besonders auffällig war außerdem wie
freundlich alle Iren zueinander und zu einem sind. Egal wo man hin geht man wird immer mit
einem freundlichen „Hi, how are you?“ begrüßt und man bekommt einen „lovely day“
gewünscht. Gerade diese kleinen Gesten sind hier in Deutschland oft eine Seltenheit.
Leider gab es aber auch ein paar negative Dinge in der Zeit. Die Gebäude in Irland sind
unfassbar schlecht gedämmt und es ist im Winter sehr sehr kalt. Heizen kostet sehr viel Strom,
da im Wohnheim nur ein Heizlüfter installiert ist. Somit treibt viel heizen die Nebenkosten
hoch und man lässt es des Geldes wegen lieber weitestgehend sein. Auch das waschen und
trocknen von Wäsche war sehr teuer und oft musste man noch mehrere Tage warten, bis alles
richtig trocken war. Lebensmittel sind auch nicht solange haltbar wie hier in Deutschland, zwar
gibt es ein Mindesthaltbarkeitsdatum, dieses ist aber leider eher als „maximal haltbar bis“ zu
interpretieren, da Obst und andere Lebensmittel sehr schnell anfangen zu schimmeln und man
öfters mal was wegschmeißen muss obwohl es noch haltbar ist.
Alles in allem hatte ich aber in Irland während des Auslandssemesters eine schöne Zeit und
ich habe eine Erfahrung fürs Leben gemacht! Irland habe ich so verlassen wie ich gekommen
bin: Bei Regen. Cheers!
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Hier noch drei meiner Lieblingsbilder die während des Semester entstanden sind:

Ross Castle, Killarney

Cliffs of Moher

Downpatrick Head, Ballycastle
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