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Organisatorisches und Vorbereitungen 
 
Die Vorbereitungen für mein Auslandsstudium begannen nicht einmal ein halbes Jahr vor 
Semesterbeginn in Cork. Für mich stand von Anfang fest, dass ich nach meiner Abi 
Abschlussfahrt gerne wieder in das schöne Irland zurückkehren wollte und sich da ein 
Auslandssemester anbot. Damit waren zeitaufwendige Länderrecherchen in der Datenbank 
für mich nicht nötig zumal das UCC die einzige ERASMUS-Patneruniversität in Irland 
darstellte. Ich besprach mein Vorhaben mit meinem zuständigen ERASMUS Koordinator und 
dem International Office. Dem glücklichen Zufall, dass das International Office in Bonn auf 
eine neue Datenbank umstellte verdanke ich das ich trotz abgelaufener Bewerbungsfrist 
noch für das Wintersemester 2017/2018 zugelassen wurde. Nachdem die Zusage vom 
ERASMUS Koordinator als auch vom International Office eingeholt wurde eine Bewerbung 
bzw. Anmeldung an das International Office in Cork verschickt. Motivationsschreiben oder 
ähnliches war in meinem Fall nicht nötig. Danach wurde der von mir als am schwierigsten 
empfundene Teil, das Learning Agreement ausfüllen in Angriff genommen. Dies stellte sich 
für mich besonders schwierig dar, da der Studiengang in den ich mich am UCC 
eingeschrieben (Environmental Geology) hatte eigentlich nicht für Visiting Students 
zugänglich war und zudem noch das erste Mal angeboten wurde. Demnach stellten fehlende 
Informationen zu Semester und Modulinhalten sowie fehlende Erreichbarkeit der 
Professoren in Cork für mich das größte Problem dar. Nachdem diese Hürde genommen 
wurde konnte ich mich mit den für das UCC erforderliche Dokumente (Learning agreement 
und Trancript of records) online für das Semester registrieren. Eine schriftliche 
Annahmebestätigung folgte wenige Wochen später per Post. Fristgerecht kann man mit 
seiner zugewiesenen Student Number in einem online Portal der UCC für deine Kurse 
anmelden. Da der von mir ausgewählte Studiengang jedoch nicht für Visiting Students offen 
war musste ich einen separaten Anmeldezettel anfordern. Mangelnde Erreichbarkeit des 
International Office aufgrund hoher E-Mail Anfragen und dadurch, dass mich wichtige Mails 
des Offices aufgrund meines falsch geschrieben Namens nicht erreichten bescherten mir 
zusätzlichen stress. Da ich zu diesem Zeitpunkt in den sozialen Netzwerken vernetzt war 
hatte ich das Glück mich über verpasste E-Mails informieren zu können. Dies würde ich 
jedem frühzeitig empfehlen, hier schließt man auch seine ersten Kontakte. Wenn einen die 
Mails erreichten waren diese gut verständlich und mit ausreichend Erläuterungen versehen. 
Einem Länderabend im International Office wohnte ich außerdem bei. 
 
Unterkunft 
 
Mit der Bestätigung der online Bewerbung erhielt ich einen Link um mich für eine 
Unterkunft in den zahlreichen Studentenwohnheimen zu bewerben, dies lief ganz 
unproblematisch. Nach ca. einem Monat erhielt ich ein Angebot für einen Platz in Arcadia 
Hall, welches ein privates Studentenwohnheim darstellte. Arcadia Hall lag nah am 
Stadtzentrum jedoch etwas weiter weg von der Universität. Internetrecherchen versprachen 
nicht gerade eine tolle Unterkunft, da ich aber mir nicht die Mühe machen wollte eine 



 

 

andere Unterkunft zu suchen (man bekommt nur ein Angebot von UCC) sagte ich zu. 
Rückblickend bin ich sehr zufrieden mit der Unterkunft. 
 
Studium 
 
Da ich unbedingt nach Irland wollte und das UCC die einzige Patneruniversität darstellte 
wählte ich das UCC somit nicht wegen dem tollen Studienangebot. Da der Master 
Environmental Geology zum ersten Mal angeboten wurde fehlten mir Informationen über 
die Kurse, demnach wählte ich nur was sich von Namen her gut anhörte und mir zusagen 
könnte. Die Kurse in meinem Learning Agreement änderte ich nach der ersten Woche.  
Schlussendlich wählte ich neben 3 Geologie Kursen zusätzlich Irish Hisory for Visiting 
Students und Introduction to modern Irish um das Land, sowie dessen Kultur und Geschichte 
indem ich 4 Monate verbringe etwas besser kennen zu lernen. Da ich keine großen 
Erwartungen an die Kurse besaß waren diese die mich wohl am meisten überrascht haben – 
im positiven Sinne. Vor allem die gut durchdachten Geologie Kurse haben mir sehr gut 
gefallen. In Introduction to modern Irish gab es 4 Tests während dem Semester die in ihrer 
Länge dem Können angepasst waren und zwischen 5-15 Minuten variierten. Eine 
Abschlussklausur und eine mündliche Prüfung folgte dann Ende November. Für Irish Hisory 
for Visiting war ein 2000 Wörter Essay gefordert und eine Klausur ebenfalls Ende November 
angesetzt. Dies war die stressigste Zeit während dem Studium. Für meine Geologie Module 
wurden hauptsächlich Berichte und Practicals verlangt, eine Klausur und ein In-class test 
wurde auch geschrieben. Während meinen gesamten Studiums hatte ich nicht das Gefühl 
den Professoren nicht folgen zu können. 
 
Alltag und Freizeit 
 
Zu Beginn jedes Semester wird ein zweiwöchiges Willkommensprogramm der International 
Society in Zusammenarbeit mit dem International Office angeboten. Hier werden diverse 
Filmabende, Ausflüge, Sportveranstaltungen und vieles mehr angeboten. Dies ist eine tolle 
Gelegenheit das College, die Gegend sowie neue Leute kennen zu lernen und absolut zu 
empfehlen.  
An einem Tag zu Beginn des Semesters stellen sich die Zahlreichen Clubs und Societies vor, 
man bekommt die Möglichkeit mehr über diese zu erfahren und Ihnen beizutreten 
(https://sport.ucc.ie/clubs/, https://societies.ucc.ie/societies-list/).  
Außerdem ist für jeden UCC Studenten der Eintritt zur Mardyke Arena, einem großen 
Sportkomplex und dessen Angebot (Fitnessstudio, Sauna, Yoga, Step Aerobic, Zumba ect.) 
frei. Ansonsten verbringt man seine Zeit gut in der großen Innenstadt Corks beim Bummeln 
durch zahlreiche Geschäfte, im English Market, einem großen Markt mit zahlreichen 
Geschäften oder traditionell in einem der vielen Pubs. Einige der Pubs beherbergen in der 
oberen Etage Nachtclubs, von dem nächtlichen treiben solltet ihr euch euer ganz eigenes 
Bild machen. 
Um gut von A nach B zu kommen kann ich die Coca Cola Bikes auf jeden Fall empfehlen, sie 
sind eine günstige Alternative zu den Stadtbussen (10€ im Jahr) um durch die Stadt zu 
kommen. Ist eure Unterkunft praktisch an einer Station gelegen (wie es bei mir in Arcadia 
war) ist dies eine gute Alternative. Ihr solltet jedoch immer genügend Zeit einplanen auch 
mal kein Fahrrad zu Stoßzeiten oder ein defektes zu erwischen und nicht zu knapp zur 
Vorlesung aufbrechen. Ein Fahrradkauf ist auch eine Alternative, hier solltet ihr die relativ 
hohe Anschaffung (ca. 60-100€) und eventuellen verschleiß wie kaputter Reifen oder 
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Bremsen beachten. Busse fahren unregelmäßig sind aber an den seltenen Regentagen in 
Cork (ja auch im Wintersemester) und für weite Strecken eine echte Alternative. Mit den 
Leap Cards spart ihr bei jeder Fahr bares Geld. Wenn ihr etwas von der Insel sehen wollt 
empfehle ich euch 7-10 Tage vorher eine Rundreise zu machen um euch währenddessen 
besser auf Studium zu konzentrieren und den Druck (das will ich mich noch ansehen) 
rauszunehmen. Vor allem während Beginn des Semesters jedoch habt ihr aber auch noch 
ausreichend Zeit dazu. 
 
Fazit 
 
Dadurch das ich wenig Zeit hatte mir meinen Auslandsaufenthalt zu planen und mir während 
meiner Bachelorarbeit große Gedanken darüber zu machen war ich begeistert und würde es 
jedem unbedingt weiterempfehlen. Das University College Cork hat mit seinem alten an 
Harry Potter erinnernden Hauptgebäude und dem umliegenden modernen Campus einen 
unglaublichen Charm. Clubs und Societies geben der ganzen Studentischen Gemeinschaft ein 
Zusammenhängigkeitsgefühl das man normalerweise nur aus amerikanischen Filmen kennt. 
Insbesondere kann ich den Chor mit seinen Charols by Candelight um die Weihnachtszeit als 
Mitglied und Zuhörer sehr empfehlen. Das Freizeitangebot ist so abwechslungsreich und 
reichhaltig das für jeden etwas dabei ist und einem nie langweilig wird. Überall war es sehr 
leicht für mich Anschluss zu finden. Ich hatte das Gefühl das die Professoren sowie die 
Universität sich wirklich für Ihre Studenten interessieren und ein reichhaltiges Angebot zur 
Weiterbildung bereitgestellt wird. Außerdem besticht das kleine Land durch seine absolute 
Schönheit.  
 

 

 Carols by Candelight, Chorkonzert der Choral Society in der Honan Chapel auf dem UCC 
Campus.  


