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Alle Emails von der Hostuniversität sollten gut gelesen werden, da die Erwartungen klar kommuniziert werden. Eine
Unfallsversicherung mit Rücktransport für den Aufenthaltszeitraum ist verpflichtend. Erasmusstudenten müssen bereits vor
Semesterbeginn anreisen und an den 'orientation sessions' teilnehmen.
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Die on-campus Unterkünfte sind anzahlmäßig recht begrenzt. Off-campus gibt es aber ein großes Angebot an Wohnungen
und Zimmern. Bei der Auswahl ist allerdings Vorsicht geboten, da es immer wieder Probleme mit Vermietern gibt. Deshalb:
immer alles schriftlich festhalten!
Alle Unterkünfte kosten in etwa 500 (nicht in Maynooth) bis 650 (Maynooth) Euro pro Monat.
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Es gibt ein großes Kursangebot (auf alle Fakultäten bezogen), das allerdings erst in den ersten Tagen des Semesters fix
feststeht.

D8+'"0+,"--,,-'(+Die Universität ist gut mit Bussen erreichbar, auch der Zug hält im Ort (10min Fußweg zum Südtor). Nach Dublin fährt man
mit dem Bus etwa 1h, mit dem Auto 1/2h.

E8' (-/+-."+'
Es gibt diverse Clubs und Societies, denen man mit einem Beitrag von 2€ beitreten kann. Diese schließen Disney, Boxen,
Harry Potter, Karate, IESN, Game of Thrones, Yoga und viele andere ein.

F8'-%"!+$!+,&"--%
Dublin Bus, Airporthopper, Züge und andere Busse halten in Maynooth. Mit der Leapcard gibt's Ermäßigungen. Die Busse
fahren jedoch in unterschiedlichen Intervallen und sind oft ein paar Minuten verspätet.
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Während meines Aufenthalts galt dank 'storm Emma' oder 'Stormageddon' der Ausnahmezustand. Prinzipiell ist es aber im
Winter wärmer als in Österreich (keine bzw. gerade noch Minusgrade) und im Sommer kühler (in Maynooth im Juni maximal
22°C, in Wien hatte es meist 10°C mehr). Generell war gutes Wetter.
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Es werden von Busunternehmen Touren angeboten und ab 25 kann man sich ein Auto mieten. Außerdem kann man auch
auf eigene Faust mit dem Zug oder Bus durchs Land reisen.
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Pubs haben eine wichtige Stellung in Irland. Die Leute sind super nett.
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Flexibilität zum ständigen Kurs-umplanen ist ein Muss.

@A8 +,)'%"!,2"Ein Auslandsaufenthalt zahlt sich auf jeden Fall aus und Maynooth ist eine gute Wahl. Besseres Englisch, neue Freunde, ein
anderes Unisystem und tolle Reisemöglichkeiten sind einige der Möglichkeiten, auf die man sich freuen darf.

