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Vorbereitungen  

Die Vorbereitungen zu meinem Auslandssemester an der UCC begannen bereits ein Jahr vor meinem 

geplanten Aufenthalt mit einer ausführlichen Internetlektüre der Austauschdatenbank auf der 

Website der Universität Bonn und den Informationen zum ERASMUS-Studium auf der Website des 

Steinmann-Institutes. Meine Wahl fiel schnell auf das University College Cork, da ich meine 

Englischkenntnisse verbessern wollte und bereits zuvor Irland bereist hatte. Nach der Bewerbung bei 

meinem ERASMUS-Koordinators und dessen Zusage musste das Learning Agreement in Absprache 

mit dem Studienkoordinator erstellt werden. Die Bewerbung bzw. Anmeldung bei der UCC erfolgte 

daraufhin online und auch die erforderlichen Dokumente (Learning Agreement und Transcript of 

Record) konnten als pdf-file hochgeladen werden, womit keine postalische Übersendung von 

Dokumenten nach Irland nötig war. Eine schriftliche Bestätigung meiner Annahme an der UCC wurde 

ca. 2 Wochen nach meiner online Bewerbung an mich versandt. Nach dem Erhalt meiner Student-

Number (also meiner Matrikelnummer) musste ich auf dem IT Service Portal für Studenten der UCC 

meinen „MySudentAdmin“-Account erstellen, über welchen auch die Modulwahl verlief. Zur 

Vervollständigung dieser Formalitäten wurden immer klare und verständliche Anleitung von Seiten 

des International Office der UCC geliefert, so dass ich diese ohne Nachfragen zügig erledigen konnte.  

Unterkunft 

Mit der Bestätigung der online Bewerbung bei der UCC erhält man automatisch einen Link mit einer 

Umfrage um sich für einen Platz in einem der zahlreichen Studentenwohnheime der UCC zu 

bewerben. Nach einem Monat Wartezeit erhielt ich zunächst eine Absage und so suchte ich mir eine 

alternative Unterkunftsmöglichkeit. Ich nutzte erneut die UCC Website auf welcher auch von 

Privatleuten inserierte „private accommodation“, meist ein Zimmer bei einer Gastfamilie („owner 

occupied“) angeboten wird. Dort fand ich recht schnell eine Unterkunft, welche mit 140 € 

Warmmiete die Woche ohne Verpflegung recht teuer war, was jedoch vergleichbar mit den 

Mietpreisen der besseren Studentenwohnheime war (im Schnitt 500 bis 600 € Warmmiete pro 

Monat je nach Ausstattung und Lage). Etwa eine Woche nach meiner Zusage bei der private 

accommodation erhielt ich dann doch noch ein Angebot von der UCC für einen Platz in einem ihrer 

Studentenwohnheime, was leider für mich zu spät kam. Ich erfuhr von meinen ERASMUS-

Kommilitonen, dass fast allen erst abgesagt und dann im Nachhinein doch noch ein Zimmer zugeteilt 

wurde, also kann ich jedem empfehlen bei der ersten Absage nicht panisch die erstbeste Unterkunft 

zu buchen sondern ein bisschen gelassener an die Unterkunftssuche heranzugehen. Natürlich ist dies 

nur das Resümee meiner Erfahrungen bei der Suche nach einer Unterkunft in Cork und die 

Wohnungssituation mag sich auch in den kommenden Jahren noch ändern.  

Studium  

Ein weiteres wichtiges Auswahlkriterium meinerseits waren auch die zuvor auf der UCC Website 

genau beschriebenen Modulangebote des geowissenschaftlichen Masterstudiengangs „Exploration 

Geology“, welcher unter anderem auch eine Fahrt auf einem Explorationsschiff enthielt. Leider 

musste ich erst drei Tage vor dem Beginn der Vorlesungszeit (Mitte September) feststellen, dass der 

komplette geowissenschaftliche Masterstudiengang mit all seinen Modulen kurzfristig gecancelt 

wurde ohne dass dies dem International Office und somit auch den ERASMUS-Studenten mitgeteilt 



wurde. Daher musste ich sehr kurzfristig meine gesamte Modulwahl umstellen, wobei mir jedoch die 

Kollegen des Geographischen Instituts besonders aufmerksam behilflich waren, da sie alles daran 

gesetzt haben, mich in entsprechenden geographischen Master Modulen unterzubringen. Die 

Lektoren und Tutoren waren immer sehr gut verständlich und sind auf Fragen meinerseits stets 

freundlich eingegangen. Ich hatte niemals das Gefühl den Vorlesungen – weder sprachlich noch 

inhaltlich - nicht folgen zu können. Stressig wurde es ab der zweiten Hälfte des Semesters, in der sich 

mehrere Continuous Assignments und längere Essays anhäuften und man noch gleichzeitig für die 

anstehenden Klausuren lernen musste. Die Klausuren unterschieden sich deutlich von den mir aus 

Bonn bekannten Verfahren: Sie bestanden aus fünf Essay-Fragen von denen man zwei innerhalb von 

90 Minuten möglichst ausführlich und mit der Verwendung von Zitaten beantworten musste. Der 

Campus der UCC, bestehend aus einem Hauptcampus ca. 15 Minuten Gehzeit entfernt vom 

Stadtzentrum sowie einem kleineren Nebencampus nördlich des River Lee (wo auch das Geologische 

Institut angesiedelt ist), ist sehr gut ausgestattet: Es gibt mehrere Cafeterien, Mensen und einen 

Starbucks sowie – man ist schließlich in Irland – zwei Pubs direkt auf dem Unigelände.  

Alltag und Freizeit 

Die breite Auswahl an von der UCC angebotenen Freizeitaktivitäten hat mich wirklich erstaunt. 

Zunächst werden zum einen eine Vielzahl von Clubs (verschiedenste Sportarten mit professionellen 

Trainern – von Fechten bis Scuba Diving) und Societies (diverse Interessengemeinschaften – von der 

Geological Society bis zur Harry Potter Society) angeboten. Man kann sich kostenlos bei so vielen 

Clubs und Societies einschreiben wie man möchte und alle sind eine einfache Gelegenheit viele 

irische und internationale Studenten kennenzulernen. Das Training vieler Clubs findet in der Mardyke 

Arena statt, einem großen Sportkomplex mit Fitnessstudio, Schwimmbecken, Kletterwand, Sporthalle 

und mehreren Außenplätzen. Unabhängig von den Trainings der Clubs sind alle Angebote der 

Mardyke Arena, also auch die Fitnesskurse (Yoga, BBP, Spinning u.v.m.), für die Studenten der UCC 

kostenlos. Besonders empfehlenswert ist für mich die Mitgliedschaft im Mountaineering Club, 

welcher jeden Sonntag für nur 7 € einen Wanderausflug in die Bergzüge der näheren Umgebung 

(Counties Cork, Kerry und Waterford) organisiert. Eine großartige Gelegenheit für wenig Geld viel von 

der wunderschönen Landschaft Südwestirlands zu sehen! Corks Innenstadt bietet eine Vielzahl von 

Ausgehmöglichkeiten und besonders die Pubs und Clubs in der Oliver Plunkett Street sind bei den 

Studenten beliebt. Die durchschnittlichen Preise im Pub liegen bei 4,50 € bis 6 € pro Pint Bier oder 

Cider. Falls man in Cork viel mit dem Bus unterwegs ist, lohnt sich auf jeden Fall die Anschaffung der 

so genannten „Student LeapCard“, mit der entweder vergünstigte Einzelfahrten (ca. 1,80 € statt 2,20 

€) oder Monatskarten (ab 60 € je nach Zone) erworben werden können.  

Fazit 

Ich kann im Allgemeinen einen ERASMUS-Auslandsaufenthalt an jeden weiter empfehlen, der seine 

sprachlichen Fähigkeiten verbessern, das Studieren in einem anderen Umfeld ausprobieren und viele 

neue Freundschaften mit Studenten aus der ganzen Welt schließen möchte. Trotz der anfänglichen 

Enttäuschung wegen des unangekündigt gestrichenen geologischen Masterprogramms, habe ich 

mein Semester am University College Cork sehr genossen. Das liegt zum einen an der sehr netten 

und aufopfernden Betreuung vor Ort, insbesondere von seitens des Geographischen Instituts, und 

zum anderen an dem sehr guten Studienklima an der UCC. Ich kann nur jedem empfehlen unbedingt 

auch an dem nicht-obligatorischen Welcome Programm (beginnt ca. 1 Woche vor der obligatorischen 



Orientation) teilzunehmen, da man dort gut mit dem Campus-Leben an der UCC bekannt gemacht 

wird und man sehr einfach die ersten Kontakte mit Mit-ERASMUS-Studenten knüpfen kann.   

 

Typisch irisches Wetter bei einer Wanderung mit dem Mountaineering Club in den Comeragh Mountains (Co. 

Waterford) 


