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Name: 

E-Mail Adresse:

Gastuniversität:

Studienjahr: Wintersemester Sommersemester 

Aufenthaltsdauer (Monate):

Studienrichtung:

Bachelor Master PhD 

Wohnmöglichkeit: Studentenheim Privat 

Kosten (in EUR): 

Unterkunft  EUR 

Lebenshaltungskosten EUR 
(Lebensmittel, Transport etc.) 

Studienmaterial EUR 

An- und Abreise EUR 

Zusätzliche Kosten EUR 
(Versicherungen, Reisen, Ausflüge, Kultur, Visum) 

Ja, ich bin damit einverstanden, dass dieser Erfahrungsbericht inkl. meiner Kontaktdaten auf 
der Website des International Supports für Mitstudierende zur Verfügung steht. 

Ja, ich bin damit einverstanden, dass dieser Erfahrungsbericht ohne meine Kontaktdaten auf 
der Website des International Supports für Mitstudierende zur Verfügung steht. 

Nein, ich möchte nicht, dass dieser Bericht in irgendeiner Form auf der Website des 
International Supports veröffentlicht wird. 

PERSÖNLICHER ERFAHRUNGSBERICHT 

1. Vorbereitungen (Visum) und Anreise

2. Was sollte man unbedingt mitbringen?

Maynooth University

✔

4

2019

✔

✔

400/Monat

✔

500/Monat

kein Visum erforderlich (EU-Mitgliedsstaat)
alle wichtigen Infos bekommt man vorab und das International Office vor Ort ist auch sehr hilfsbereit und üblicherweise per
Mail auch gut erreichbar
Anreise relativ günstig (Ryanair nach Dublin), vom Flughafen Dublin verkehrt der Airport Hopper jede Stunde nach
Maynooth und kommt auch durch die Orte durch in denen viele Erasmus-Studenten (privat) wohnen (Lucan, Leixlip)

Auf jeden Fall eine gute Regenjacke und ausreichend warme Kleidung. Wetter ist "irisch" (nass, kühl, windig) und allzu viel
Sommerkleidung/kurze Sachen braucht man auch im Sommersemester nicht einpacken, wenn auch es natürlich sonnige
und warme Tage gibt (nur eben nicht so viele wie in Mitteleuropa bzw. erst nachdem das Semester zu Ende ist).

<50

300

~500

BW



Fakultät für Wirtschaftswissenschaften 
International Support 
international-wiwi@univie.ac.at 

ERFAHRUNGSBERICHT 
Auslandsaufenthalt 

Gastuniversität: 
Aufenthalts : 

3. Wohnungssuche

4. Universität & Kurs

5. Der Universitätsstandort

6. Angebote für Studierende

7. Öffentliche Verkehrsmittel

Unterkünfte am Campus sind besonders im Sommersemester nur sehr schwer zu bekommen. Die meisten
Erasmus-Studenten wohnen entsprechend privat, entweder in Häusern, die komplett vermietet werden (Vermieter wohnt
nicht im selben Haus) und dann meist mit anderen (Erasmus-)Studenten, oder in Zimmern, die vermietet werden (Vermieter
wohnt im selben Haus, quasi "Gastfamilie"). Die Uni bietet mit studentpad eine Plattform auf der Zimmer angeboten werden,
man kann sich Infos/Fotos ansehen und die Vermieter direkt kontaktieren. Viele Unterkünfte werden auch über Social Media
(vor allem Facebook) angeboten. Vorsichtig sein, weil viele Betrüger unterwegs (möglichst nichts vorab bezahlen).

Uni bietet ein breites Spektrum an Kursen an, allerdings sind nicht alle für Erasmus-Studenten zugänglich. Die Liste an
zugelassenen Kursen findet man online.
Generell bietet die Uni sehr viel Unterstützung für Studierende an. Egal welches Problem/Bedürfnis man hat, es gibt eine
Stelle, die sich darum kümmert. Die Clubs & Societies sind Vereine, denen man sich anschließen kann und die alles an
Sportarten und verschiedensten Interessen und Hobbies abdecken.

Großer Campus mit altem/historischen Teil im Süden und neuem/modernen Abschnitt im Norden. Ausstattung ist modern
mit ausreichend PC-Arbeitsplätzen (besonders im Bibliotheksgebäude) und generell herrscht eine nette Atmosphäre. Der
Ort Maynooth ist sonst sehr überschaubar, bietet aber alles, was man so an Einkaufs- und Essensmöglichkeiten benötigt.

Wie erwähnt ist die Uni sehr bemüht darum Studenten, wenn nötig, unter die Arme zu greifen. Viele extracurriculare
Angebote (Clubs & Societies) und besonders am Semesteranfang, aber auch im Laufe des Semesters, zahlreiche
Veranstaltungen, die meist von der Studentenvertretung (MSU - Maynooth Students' Union) organisiert werden.

Maynooth ist per Bus und Zug erreichbar. Der Zug fährt nach Dublin und kommt dabei durch Leixlip durch. Busse fahren
ebenfalls in die Hauptstadt (etwa 45 Min. bis ins Zentrum) und durchqueren die Orte Leixlip (Linie 66) bzw. Celbridge (Linie
67) und Lucan (beide Linien).
Züge fahren etwa jede Stunde (variiert je nach Tageszeit) und Busse alle 20-40 Minuten (nicht immer ganz pünktlich). Für
alle Öffis in der Region kann eine Leap Card verwendet werden, die sich einfach mit Guthaben aufladen lässt (auf jeden Fall
zu empfehlen). Sonst kann man in Bussen nur mit Münzen und nur den exakten Betrag bezahlen (kein Retourgeld).

Maynooth University

30.01.19 - 08.06.19
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8. Klima und Wetter

9. Reisen und Ausflüge

10. Lokale Besonderheiten

11. Unbedingt zu beachten (etwaige Probleme bei der Organisation)

12. Persönliches Fazit

Auch das Sommersemester ist kühl, windig und oft nass. Man gewöhnt sich schnell ans Wetter und die Temperaturen sind
gemäßigt (sehr selten unter null oder über 25). Schönes Wetter gab es (zumindest bei mir) auch genug, allerdings wird es
nie heiß (daher kaum Gelegenheit für kurze Sommersachen). Das Semester geht bis Ende Mai/Anfang Juni und
"sommerlich" wird es erst im Juli/August.

Ausflüge in und um Dublin sind sehr bequem mit öffentlichen Verkehrsmitteln machbar. Auch in größere Orte kommt man
gut per Bus oder Zug. Sobald man allerdings weiter raus will, braucht man fast ein eigenes Auto. Besonders die Küsten zu
erkunden ist schwierig, wenn man nicht selber fahren möchte. Mit dem Auto ist aber alles super erreichbar und funktioniert
sehr gut.

Guinness, was sonst!
Irische Studenten sind nicht abweisend, aber kommen auch nicht unbedingt von alleine auf einen zu. Dementsprechend
entweder selbst den Kontakt suchen oder am besten für viele Clubs/Societies anmelden und dort Leute kennenlernen.

Einfach rechtzeitig um Sachen kümmern. Fristen im Auge behalten und bei Bedarf einfach nachfragen. Bei mir hat alles gut
geklappt.

Mir hat Irland sehr gut gefallen und ich bin froh, dass ich meinen Erasmus-Aufenthalt dort verbracht habe. Natur und
Landschaften sind wunderschön, die Leute entspannt und freundlich und die Uni bietet viele Möglichkeiten das Meiste aus
seiner Zeit vor Ort zu machen. Daher kann ich Irland als Zielland und Maynooth als Gastuni absolut empfehlen. Generell
kann ich nur bestätigen, was mir von jedem/-r gesagt wurde, der/die auf Erasmus war: mach ein Auslandssemester! Ganz
egal was man für ein Typ Mensch ist oder welche Interessen man hat, ein Auslandsaufenthalt beschert einem einmalige
Erfahrungen und Erlebnisse und es wird nie wieder so einfach sein eine Zeit lang an einem anderen Ort zu leben.

Maynooth University

30.01.19 - 08.06.19


