
Erfahrungsbericht: Geowissenschaften (M.Sc.) in Cork, Irland 

Vorbereitung (Planung, Organisation und Bewerbung bei der Gasthochschule) 

Meine Planung begann recht spät, ca. 4 Monate vor Beginn meines Austauschsemesters. Vor 

allem die Unterstützung des International Office (sowohl in Bonn als auch in Cork) war sehr 

hilfreich, Antworten auf Anfragen wurden innerhalb weniger Stunden oder Tage beantwortet. 

Eine Unterkunft fand ich dank des International Office in Cork problemlos. Am schwierigsten 

gestaltete sich das Erstellen des Learning Agreements, da das University College Cork wenig 

für meinen Masterstudiengang relevante Kurse anbot, ich jedoch unbedingt nach Irland und 

an diese Universität wollte. 

Die Kurswahl sollte möglichst direkt erfolgen, nachdem man die Zusage von UCC erhält, da 

es eine Weile dauern kann, bis die gewählten Kurse bestätigt oder abgelehnt werden (es gibt 

jedoch keinen Grund zur Nervosität, im Falle einer Absage findet sich immer ein anderer 

Kurs!). Wählt man Kurse aus verschiedenen Studiengängen und Jahren, kann es zu Über-

schneidungen im Stundenplan kommen; auch deshalb sollte man sich möglichst früh um die 

Kursauswahl kümmern. 

 Unterkunft 

Um es gleich zu Anfang deutlich zu sagen: Die Mieten in Irland sind äußerst hoch, wobei Stu-

dentenwohnheime häufig noch teurer sind als private Unterkünfte (letztere jedoch schwerer zu 

finden). Selbstverständlich kann man auch Glück haben und privat ein günstiges Angebot fin-

den; am einfachsten und sichersten ist es jedoch, das Wohnheimangebot der Uni anzuneh-

men. Meine Unterkunft, Edenhall, bot alles, was man sich wünschen kann: Eine gut eingerich-

tete Küche, einen großen Gemeinschaftsraum und dazu kleine, aber gemütliche Einzelzimmer 

in einer internationalen 5er-WG; zudem eine Bar im gleichen Gebäude. Die Erinnerungen an 

gemeinsames Kochen mit meinen Mitbewohnern gehören zu den schönsten in Irland. Trotz 

der etwas abgelegenen Lage (40 Minuten zu Fuß von der Uni, 60 von der Stadtmitte) fühlte 

sich Edenhall schon bald wie zuhause an. 

 Studium an der Gasthochschule 

Da keine geologischen Masterkurse in Cork angeboten wurden, wich ich auf Kurse aus den 

Bereichen Geography und Environmental Sciences aus. Die Dozenten stellten sich als sehr 

freundlich und hilfsbereit heraus; auch die Ausstattung der Uni war erstklassig. Die Bibliothek 

ist riesig und es gibt Zugang zu fast allen wissenschaftlichen Papers und Journals. Ein großer 

Vorteil, vor allem, wenn sich die Essays anzuhäufen beginnen und man unter Zeitdruck gerät. 

Generell zeichneten sich die „Continuous Assessments“, im Regelfall Aufsätze, mehr durch 

Quantität als durch Qualität aus. Wer ein naturwissenschaftliches Studium in Deutschland ge-

wohnt ist, wird sich wundern, dass man nicht rechnen muss; stattdessen werden auch in der 

Klausur Aufsätze geschrieben. Geologische Exkursionen wurden leider nicht angeboten, ge-

nerell war das Studium mehr auf Theorie als Praxis ausgelegt. Abgesehen von einer Siebung 

und Bohrkernansprache kam leider der praktische Teil etwas zu kurz. 



 

Eine von wenigen praktischen Übungen: Bohrkernansprache. 

 

 Alltag und Freizeit 

Es gibt ein großes Problem, was die Freizeit-Angebote betrifft: Es sind viel zu viele, als dass 

man sie alle mitmachen könnte! Über die mehr als 40 Sportarten und mehr als 100 Societies 

kann man sich vorab im Internet informieren. Einen Großteil meiner Freizeit habe ich in der 

Sportarena Mardyke verbracht, wo Studenten kostenlos trainieren, schwimmen oder allen 

möglichen Sportarten nachgehen können (Trampolin, Bouldern, Volleyball, Racketball…). 

Auch an Pubs und Bars mangelt es nicht, das schwierigste ist es wie gesagt, zu entscheiden, 

welche Sportarten man ausüben möchte. 

 

Historischer Friedhof in Ardmore, County Waterford – Ausflüge der UCC Chapel sind günstig, erholsam 

und eine tolle Gelegenheit, neue Leute kennenzulernen! 

 Fazit (beste und schlechteste Erfahrung) 



Eine beste Erfahrung, die heraussticht, hatte ich nicht- stattdessen war jeder einzelne Tag auf 

seine Art und Weise gut, sei es wegen interessanter Vorlesungen, Sport oder Society Events 

oder Parties der International Students. Es findet sich auch währen des Semesters genügend 

Zeit für kleine Ausflüge, um mehr von Irland zu sehen. 

 

Wanderausflüge mit dem UCC Hiking Club sind nicht nur für Geologen und Geographen ein absolutes 
Highlight! Eine einzigartige Gelegenheit, schwer zugängliche Orte kennenzulernen (hier die Knockmeal-

down Mountains, Grenze Co. Waterford und Co. Tipperary). 

Die einzig schlechte Erfahrung war die Abreise- es ist so schwierig, von allen Freunden Ab-

schied zu nehmen! Vor allem bei Bekannten aus nicht-europäischen Ländern bleibt die Frage, 

ob man sich noch einmal wiedersieht. Doch der bittersüße Abschied gehört nun einmal dazu. 

 Nützliche Informationen zu Ihrer Gasthochschule 

Sämtliche Informationen finden sich auf der Website des UCC oder werden zu Beginn des 

Studiums mitgeteilt. Am besten ist es, möglichst entspannt ans Semester heranzugehen und 

abzuwarten, was sich alles ergibt. Es wird auf jeden Fall eine einmalige Erfahrung werden! 


