
Erfahrungsbericht Erasmus-Semester an der Maynooth University im 

Wintersemester 2021/22 

 

Vorbereitungen  

Euer Erasmus-Semester solltet ihr ungefähr ein Jahr vorher anfangen zu planen. 

Meine Bewerbung für das Wintersemester 2021/22 habe ich im Dezember 2020 bei 

dem International Office der Universität Oldenburg abgegeben. Im Januar wurde mir 

dann der Platz zugesagt, sodass die Bewerbung an der Gastuniversität in Maynooth 

beginnen konnte. Für die ganzen Papiere, die ihr braucht, gibt es auf der 

Universitätsseite eine sehr praktische Check-Liste mit der nie den Überblick verlieren 

könnt, also sehr empfehlenswert!  

Ungefähr im Mai bekommt ihr dann die Zusage von der Maynooth University, sodass 

ihr ab diesem Zeitpunkt schon nach Flügen und einer Auslandskrankenversicherung 

gucken könnt, die ist nämlich Pflicht bei der Anmeldung an der Uni. Achtet darauf, dass 

die Versicherung den Rücktransport nach Deutschland beinhaltet. Ich habe für meine 

Versicherung ca. 100 Euro bezahlt. Flüge könnt ihr sehr günstig mit Ryanair oder 

Airlingus bekommen, wenn ihr im Voraus bucht.  

Die Suche der Unterkunft ist das wahrscheinlich Stressigste an dem ganzen 

Auslandssemester, deswegen macht euch vorher unbedingt Gedanken, ob ihr lieber 

auf dem Campus oder außerhalb des Campus wohnen möchtet. Die Plätze auf dem 

Campus sind sehr stark beschränkt, daher ist der Wettbewerb um die Plätze 

entsprechend groß. Ich hatte großes Glück einen Platz im Studentenwohnheim zu 

bekommen, aber auch nur, weil ich an dem Tag der Platzvergabe wirklich top 

vorbereitet und zügig meine Daten in das Portal eingegeben habe und somit in 2 

Minuten durch war. Sehr viele andere hatten aber kein Glück und so ist in nur 10 

Minuten eine riesige Diskussion in der Facebook-Gruppe ausgebrochen, weil 80% der 

Leute keinen Platz bekommen haben. Es gibt aber natürlich sehr viele andere 

Möglichkeiten eine Wohnmöglichkeit in oder außerhalb von Maynooth zu bekommen. 

Maynooth ist eine sehr sehr kleine Stadt, ungefähr 30 Minuten von Dublin entfernt. 

Daher haben sehr viele Erasmusstudenten auch in angrenzenden Städten wie Lucan 

gewohnt. Es gibt für „off camous acommodations“ ein extra Portal, wo Zimmer von 

Vermietern online gestellt werden, sodass am Ende eigentlich jeder, der sich auch 



darum kümmert, einen Wohnort haben sollte. Man sollte sich nur bewusst sein, dass 

bei den meisten Fällen man bei einer Gastfamilie wohnt und jeder selber für sich 

entscheiden muss, ob er das möchte.   

Vergesst auch nicht, eure Kurse rechtzeitig auszusuchen und das Learning Agreement 

entsprechend fristgerecht abzugeben.  

 

Das Leben an der Uni  

Wie bereits erwähnt ist Maynooth eine sehr kleine Stadt, die eigentlich nur aus der Uni 

selbst und einer Hauptstraße mit Pubs und Geschäften besteht. Die Stadt ist aber 

unglaublich süß und man fühlt sich sehr schnell zu Hause. Der Aldi, der sich direkt 

neben der Uni befindet ist die beste Einkaufsmöglichkeit, die ihr haben werdet in Uni-

Nähe.  

Der South-Campus der Maynooth University ist wirklich unglaublich schön und erinnert 

wirklich an Hogwarts aus Harry Potter! Ein Spaziergang über diesen Campus lohnt 

sich eigentlich immer, nur sehr schade, dass man dort keine Kurse hat.  

Die Universität und die Kurse, die ich gewählt hatte haben mir wirklich sehr gut 

gefallen! Man muss bedenken, dass das System etwas anders ist als in Deutschland. 

Alle Prüfungsleistungen werden während des Semesters durchgeführt, sodass es 

manchmal während des Semesters doch ein bisschen stressig werden kann. Die 

Prüfungsphasen sind dabei Ende Oktober und im Dezember, kurz vor eurer Abreise. 

Plant eure Freizeit und Reiserouten also dementsprechend, dass ihr viel bereits am 

Anfang des Semesters abhakt, wo noch nicht allzu viel los ist.  

Ansonsten könnt ihr euch für eine Menge lustiger Societies anmelden, um neue 

Bekanntschaften zu schließen. Hier gibt es wirklich unendlich viel Auswahl. 

Angefangen von der Disney-Society, Harry Potter Society über die Tischtennis-Society 

hin zu Computer Science Society ist alles dabei. Ich persönlich würde insbesondere 

die ESN-Society empfehlen, was eine Society speziell für Erasmus-Studenten ist. Sie 

organisieren nicht nur coole Events über das Semester hinweg, sondern man 

bekommt bei der Mitgliedschaft auch eine ESN-Card, mit der man zum Beispiel 

Rabatte bei Ryanair bekommt. Die Karte kostet 10€.  

 



Freizeit und Reisen 

Irland ein kleines, aber wunderschönes Land. Allein in Dublin gibt es super viel zu 

erleben. Für das Herumreisen lohnt sich auf jeden Fall das Anschaffen einer Leap 

Card, mit dieser Karte könnt ihr ganz einfach und günstiger mit Bus und Bahn reisen 

in Irland. Eine kleine Vorwarnung: Die Busse in Irland sowie die ganze Infrastruktur in 

Irland ist leider nicht besonders gut, Busse kommen eigentlich immer zu spät und 

fahren sehr selten, vor allem im Winter, wenn es kälter wird. Reisen ohne Auto müssen 

dementsprechend wirklich gut geplant werden. 

Zusammenfassend kann man sagen, dass die Wahl für die Maynooth University für 

mich persönlich die beste Wahl war, Ich habe hier wirklich die Beste Zeit meines 

Lebens verbracht. Es hat so viel Spaß gemacht, ich habe tolle Menschen 

kennengelernt und war sehr zufrieden mit meiner Kurswahl und der Universität! Den 

Auslandsaufenthalt in Maynooth kann ich also wirklich nur empfehlen!!  


