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Vorbereitung  
 
Die Vorbereitung meines Auslandssemesters ging sehr fließend von der Erkundungs-Phase 
über. Zunächst wurden mir verschiedene Hochschulen von Frau Von der Heide vorgestellt und 
schon habe ich mich für die NUIG entschieden und meine Bewerbungsdaten abgeschickt. Alle 
wichtigen Deadlines wurden gut kommuniziert und transparent durch mobility-online 
dargestellt wodurch Verwirrungen vorgebeugt wurde, außerdem stand Frau Von der Heide bei 
Fragen auch immer zur Verfügung. Der restliche Ablauf verlief eher unspektakulär da alle 
benötigten Daten im Mobility-online angezeigt wurden und von mir einfach abgearbeitet 
wurde. 

 
Fachliche Organisation  

 
Die fachliche Organisation lief über einen Professor von der HAW aus meinem Department 
(Dr. Anspach) und über ein Professor der NUIG (Dr. Flaus). Mir wurden die Kurse, die in den 
letzten Semestern angeboten wurden gezeigt und ich sollte mir Kurse im Wert von mind. 20 
ECTS (vorgeschrieben von Erasmus) aussuchen, Dr. Anspach hat mir dabei empfohlen 1 bis 2 
Kurse mehr zu wählen falls ich doch ein Kurse nicht bestehen sollte, sodass es keine Probleme 
mit Erasmus gibt. Letztendlich habe ich 5 Kurse für 30 ECTS gewählt. Die Anrechnung der Kurse 
war sehr einfach, da meine Kurse mir als Wahlpflichtfächer angerechnet werden konnten und 
somit eine genaue Übereinstimmung der Kurse nicht nötig war. Meine, zunächst vorläufige, 
Kurswahl habe ich so Dr. Flaus per E-mail geschickt und er hat dann zu Semesterbeginn geguckt 
ob diese Kurse zur Verfügung stehen und mich dort eingeschrieben. Dabei musste noch einmal 
geguckt werden ob die Vorlesungen der Kurse sich überschneiden wodurch ich eventuell noch 
einmal umwählen müsste, dies war bei mir aber nicht der Fall. 

 
 

Unterkunft  
 
Ich hatte Glück und habe mich bei dem Studentenwohnheim der NUIG beworben und ein 
Apartment bekommen, daher war die Suche sehr einfach für mich. Das hat mir aber im 
Endeffekt nicht ganz so gut gefallen, Ich habe mit 5 anderen Studenten zusammen gewohnt, 
vier Iren und einer Amerikanerin, die Iren waren teilweise nicht ganz so ordentlich wodurch es 
immer wieder im Semester zu Stress kam weil die Küche nicht aufgeräumt war. Das ist nunmal 
das Risiko was man mit Mitbewohnern eingeht, das Apartment war aber sonst super! 
Einige von meinen Freunden die Ich dort kennengelernt habe habe bei verschiedenen Host 



 
 

oder im Donegan Court gewohnt was beides auch sehr gut geklappt hat und definitiv eine 
günstigere Alternative war. 

 
 

Alltag und Freizeit  

 
Die Freizeitgestaltung in Galway besteht neben den Cafés und Pubs die die Stadt bietet aus 
verschiedenen Veranstaltungen die von den Societies und Clubs der NUIG geplant werden. 
Diesen Societies und Clubs kann man einfach beitreten und in den (meist wöchentlichen) 
Treffen teilnehmen und super nette und coole Leute kennen lernen. Einige Societies oder 
Clubs planen auch Wochenend-Trips an den man teilnehmen kann und so etwas einfach weiter 
wegfahren kann. 
Da Irland aber nicht so groß ist sind selbst geplante Tages- oder Wochenend-Trips kein großes 
Problem, es ist sehr einfach per Bus durch Irland kommt. 
 

 
 



 
 

 
 

 

Fazit für Sie persönlich  
 

Das Auslandssemester war sehr toll! Es war eine schöne Erfahrung einfach mal aus allem 
einmal rauszukommen und in einem anderen Land zu studieren. Ich bin immer noch begeistert 
davon was für tolle Menschen ich getroffen habe und das ich etwas tiefer die irische Kultur 
eintauchen durfte als es die meisten Touristen in Irland tun. 
Ich würde sehr gerne noch einmal ein Auslandssemester machen um ein anderen Land 
genauso kennen zulernen, also kann ich es auf jeden Fall nur empfehlen, da man als Student, 
vor allem mit Erasmus, so einfach ein Auslandssemester machen kann. 
 
 
Ein paar besondere Tipps 

 
Ein paar Tipps für Galway wären auf jeden Fall kleinere Pubs wie zum Beispiel Áras na nGael 
auszuprobieren wo live traditionelle irische Musik gespielt wird! Für normale Party-Abende 
sind der Kings-Head Pub, die Quays-Bar oder das Róisín Dubh super geeignet, außerdem ist am 
Dienstag im Róisín Dubh immer silent Disco die sehr witzig ist! 
Ein super cooles Café wäre der secret garden, die verkaufen super viele Sorte Tee und Kuchen 
und haben eine tolle Atmosphäre mit entspannten Sitzecken und einem Bücherregal an dem 
man sich einfach bedienen darf, außerdem gibt es dort eine Katze die gerne einfach mal 
gestreichelt werden will. 
 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 
 
 
 


