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Wahl und Vorbereitung:  

Um neue Eindrücke und Erfahrungen 

während des Studiums zu sammeln 

sowie meine Englischkenntnisse zu 

verbessern, entschied ich mich mein 

5. Bachelorsemester im Ausland zu 

verbringen. Die Vorbereitungen 

begannen dabei etwa 7-8 Monate vor 

dem Studienstart im Ausland. Die 

Wahl fiel schnell auf Cork, da ich nach 

Partneruniversitäten der Uni Bonn im englischsprachigen Raum suchte. Des Weiteren fand ich das 

Modulangebot an der Uni Cork interessant und zu meinem Modulhandplan in Bonn passend. 

Außerdem erkannte ich bereits bei meiner Internet-Recherche, dass Cork als Stadt einen sehr 

gemütlichen Eindruck macht und dass das Uni Gebäude ein tolles mittelalterliches Flair hat (aber 

auch von sehr modernen Gebäuden umgeben ist). Da ich zuvor schon einmal in Irland war, wusste 

ich schon, dass die Landschaft dort traumhaft ist. Allerdings habe ich in meinem Auslandssemester 

viele neue Landschaften und Orte in Irland erkundet, die ich zuvor noch nicht kannte und die vor 

allem durch Gemütlichkeit und unberührte Natur überzeugten.  

Nachdem ich mich mit der Uni und der Stadt durch Recherche vertraut gemacht hatte, begann ich ein 

Motivationsschreiben (1-2 Seiten) für die Uni Bonn zu schreiben. Nach der Abgabe beim Erasmus-

Fachkoordinator wurde ich als Erasmus-Student an die Uni Cork vermittelt. Dann erhielt ich weitere 

Infos zum Bewerbungsprozess von UCC. Dies beinhaltete eine Online-Registrierung sowie Infos zur 

Modulwahl, Unterkunftssuche, Welcome Program etc. Anschließend konnte ich den Modulabgleich 

(= Learning Agreement) mit dem Erasmus-Koordinator in meinem Fachbereich beginnen. Der Vorteil 

des Learning-Agreements ist, dass alle im Ausland erbrachten Studienleistungen auf Kurse in 

Deutschland angerechnet werden können (unter der Voraussetzung, dass der Koordinator 

zugestimmt hat). Im Idealfall müssen daher keine Kurse an der Uni Bonn nachgeholt werden. Das 

Learning Agreement hatte ich ca. 3 Monate vor Abreise mit dem Erasmus-Koordinator abgeglichen 

und anschließend zusammen mit meinem Transcript of Records der Uni Bonn auf der 

Bewerbungsseite der Uni Cork hochgeladen. Die tatsächliche Modulwahl an der Uni Cork erfolgte 

jedoch erst im August, nachdem ich mich beim Student Admin von UCC registriert hatte (steht alles 

in Info-Mail nach der Online-Registrierung). Bei der Modulwahl kommt es oft vor, dass Module, die 

man belegen wollte und die im Learning Agreement notiert sind, nicht mehr existieren oder auf ein 

anderes Semester verschoben wurden. In meinem Fall waren es 3 Module (von 6), für die ich Ersatz 

finden musste.  

 

Abb. 1:  Hauptgebäude der Uni Cork. 



Unterkunft: 

Die Suche nach einer Unterkunft begann ich 4-5 

Monate vor Abreise. Nach meiner Online-Registrierung 

erhielt ich zunächst ein Angebot für eine Unterkunft 

von UCC bei „Arcadia Hall“. Da ich jedoch auch einen 

Vergleich haben wollte, suchte ich selbst nach 

Unterkünften und fand „Brookfield Student 

Accommodation“ (https://brookfieldvillage.ie/student-

accommodation/) nahe der Uni. Ich entschied mich für 

Brookfield, aufgrund der Nähe zur Uni und dem 

schöneren Ambiente. Weil das Stadtzentrum aber etwa 

30 min zu Fuß entfernt ist, empfiehlt es sich ein Fahrrad 

zu leihen. Brookfield ist ein Komplex aus mehreren 

Studentenwohnungen. Ich habe meine Wohnung mit 7 

anderen Studenten (alle Erasmus) geteilt und konnte so direkt schon Kontakte zu anderen 

Studierenden aus Dänemark, Frankreich, Italien, der Niederlande und auch aus Deutschland knüpfen. 

Da in Brookfield fast ausschließlich Studenten von UCC wohnen, lernte man dort auch 

„wohnungsübergreifend“ Leute kennen und es wurden häufig Hauspartys oder Abende, wie z.B. ein 

„Italian Dinner“ organisiert. Im Schnitt sollte man von 500-600€ im Monat für eine Unterkunft in Cork 

ausgehen. 

 

Studium und Freizeit: 

Sehr positiv fand ich die Modulbeschreibungen auf der UCC Homepage für international students 

(https://www.ucc.ie/en/international/studyatucc/incomingerasmusstudents/), die einem vorab 

einen guten Einblick in die Modulstrukturen und Ziele gaben (unter „Book of modules for visiting 

students“). Generell liefert die Seite weitere wichtige Infos zu Sprachkursen, Unileben, Kosten in 

Irland etc. Des Weiteren ist das „Welcome Program“ auf der Seite aufgeführt, bei dem viele 

verschiedene Events angeboten werden, um vor Beginn des Semesters Kontakte zu knüpfen. Es 

handelt sich um ein 2-wöchiges Programm unmittelbar vor Semesterbeginn mit Veranstaltungen, wie 

z.B. Stadionbesuch, Kinobesuche, Stadtrundfahrten, Besuche von pubs, clubs…  

Der main campus von UCC besteht aus einem mittelalterlichen Hauptgebüde, einer modernen 

Bibliothek gegenüber sowie einer Mensa und dem student center, das sich gut eignet, um am 

Nachmittag etwas Kleines zu essen oder einen Kaffee oder Tee zu trinken. In meinem Fall 

(Geowissenschaften) besuchte ich Vorlesungen im „Boole“, das sich unmittelbar am Campus befindet 

sowie vor allem im etwa 15 min (zu Fuß) entfernten „Butler Building“. Dort befindet sich die Fakultät 

für „Environmental Sciences“ und „Geology“. Die Module an der Uni Cork gefielen mir sehr gut, da 

sie praktisch orientiert waren und ich einige Übungen im Gelände hatte, aber auch lernte mit 

verschiedenen Programmen zu arbeiten (verbesserte Kenntnisse in Excel, SPSS, Past, ImageJ). In Cork 

ist es generell eher so, dass man viele Berichte schreiben muss und eher weniger Klausuren. Ich 

musste 10 Berichte schreiben und hatte am Ende eine Klausur. Außerdem musste ich kaum rechnen 

und insgesamt mehr schreiben und analysieren als ich es vom Studium an der Uni Bonn gewohnt bin. 

Für den Ausgleich zum Studieren, bietet die Uni ein sehr umfangreiches Programm an clubs und 

societies an. Bei den clubs ist so ziemlich jede Sportart vorhanden, z.B. Fußball, Tennis, Basketball, 

Handball, Volleyball, Tischtennis, Badminton, Surfen, Tauchen, Skifahren, Schach, Dart… und bei den 

societies geht es um studienbezogene Gemeinschaften, wie „Geological Society“ oder um etwas ganz 

Abb. 2:  2 WG’s (Blocks) der Brookfield 

Student Accommodation. 

https://brookfieldvillage.ie/student-accommodation/
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https://www.ucc.ie/en/international/studyatucc/incomingerasmusstudents/


anderes, wie „Harry Potter Society“ oder „Theatre Society“. Man hat hier auf jeden Fall die Qual der 

Wahl ;-) Durch das Beitreten von societies und clubs konnte man natürlich weitere Kontakte knüpfen. 

Des Weiteren stand einem als Student der Uni Cork ein rieiges Sportzentrum, die „Mardyke Arena“ 

kostenlos zur Verfügung. Dort gibt es ein Schwimmbad, Laufbahnen, Fitnesscenter, Squash, einen 

Spa-Bereich etc. 

Außerdem wurden viele Ausflüge über Wochenenden von der Uni angeboten, sodass man in Irland 

gut und preiswert reisen konnte (Galway, Belfast (NI), Killarney von der Uni und Ausflüge nach 

Limerick und Dublin selbst organisiert).  

Auch das Nachtleben in Cork war aufgrund der zahlreichen pubs (häufig mit Livemusik) und clubs 

umfangreich. Von der Uni aus wurden häufig Themen-Abende im club „Old Oak“ angeboten. 

 

Fazit: 

Für mich war das Auslandsstudium sehr lohnenswert und ich kann es jedem weiterempfehlen, der 

seine Sprachkenntnisse verbessern möchte, offen ist für neue Erfahrungen und der gerne 

„internationale“ Kontakte knüpft. Dabei kann ich jedem empfehlen das „Welcome Program“ 

mitzumachen, um vorab Kontakte zu knüpfen.  

Der einzige negative Punkt des Auslandssemesters war, dass 3 meiner Module kurz vor Beginn des 

Semesters gestrichen wurden, sodass ich mich kurzfristig um neue Module kümmern musste. Ein 

weiterer Punkt ist, dass man sehr viele Berichte schreiben musste (in jedem Studienfach) und daher 

viel Zeit in der Bibliothek verbrachte. Allerdings hatte dies den Vorteil, dass man am Ende weniger 

Klausuren zu schreiben hatte. Für mich war das daher eher ein positiver Punkt des 

Auslandssemesters. Der Auslandsaufenthalt brachte für mich also fast ausschließlich Vorteile hervor, 

wie das Erweitern des „internationalen Freundeskreis“, das Erkunden von Irland und dessen 

traumhaften Landschaften, die Verbesserung meiner Englischsprachkenntnisse, das Studieren an 

einer Uni im Ausland sowie vor allem das Schreiben von Berichten und Klausuren in Englisch 

(voraussichtlich vorteilhaft für den späteren Job). 

  

Abb. 3:  Cliffs of Moher. Besichtigung erfolgte im Rahmen eines von der Uni 

organisierten Ausflugs über ein Wochenende nach Galway. 


