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Bachelor, 2. Jahr
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Universität

Mary Immaculate College, Limerick, Ireland

Einschreibung

Ich musste ein Motivationsschreiben verfassen und dieses bis im Dezember an der
Universität Freiburg abgeben. Im Februar haben sie mich informiert, dass ich
angenommen wurde.

Vorbereitung

Ich habe mich dann sofort an die Unterkunftssuche gemacht, die durch meine
Gastuniversität sehr unterstützt wurde. Ausserdem habe ich mich per Mail und per Internet
über die Kurse der Gastuniversität informiert und den Studienvertrag ausgefüllt. In English
musste ich eine Unterschrift für jeden einzelnen Kurs vom jeweiligen Professor
bekommen, im Medien reichte die Unterschrift des Studienberaters.

Visa, andere
Formalität

Ich hatte keine Formalitäten zu erledigen.

Ankunft im
Gastland

Ich kam eine halbe Woche vor dem Start der ‚orientation days‘ an. Ich wurde in der
Unterkunft warm empfangen und verstand mich sehr schnell mit meinen neuen
Mitbewohnerinnen, die ebenfalls schon früher anreisten.

Allgemeine
Eindrücke des
Aufenthaltes

Mein Aufenthalt war absolut fantastisch. Ich bin zum ersten Mal von zuhause ausgezogen
und habe deshalb sehr viel gelernt. Ich bin viel selbständiger geworden, habe mein
Englisch sehr verbessert und habe viele wunderbare Freunde gefunden. Die Menschen in
Irland sind alle sehr hilfreich und so wurde mein Aufenthalt stressfrei.

Unterkunft

Ich lebte im City Campus. Dort leben ca. 600 Studenten in WGs. Ich hatte ein eigenes
Zimmer in einer Wohnung mit drei Mitbewohnerinnen, die ebenfalls Internationale
Studenten waren. Wir mussten uns war am Anfang einige Dinge anschaffen, aber im
grossen und ganzen war die Unterkunft perfekt. Nur einige Heizungs- und
Wasserprobleme, die jedoch jeweils rasch gelöst wurden. Die Unterkunft ist 20
Gehminuten von der Uni entfernt.

Kosten

Irland ist nich billig aber immer noch billiger als die Schweiz. Ich zahlte 450/ Monat für die
Unterkunft und je nach Weekendtrips vielleicht etwa 300 pro Monat. Das meiste Geld geht
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Zusätzliche Informationen

auf Tee’s , Scones, und Guinness.
Gastuniversität :
allgemeine
Informationen

Mary I, ist perfekt für einen SEM Aufenthalt. Die International Office kümmert sich sehr gut
um uns und sie sind immer da für Fragen. Die Uni ist recht klein (3000 Studenten).
Dadurch ist das kennenlernen von Freunden relativ einfach und die Lehrer wissen, wer die
Internationls sind. Bei problemen wird einem immer geholfen.

Gastuniversität :
akademische
Informationen

Ich konnte in Mary sowohl English wie auch Medienveranstaltungen besuchen. Die
Medienkurse hier sind praktischer als in Freiburg, was mir persönlich recht gut gefallen
hat. Die English Dozenten sind sehr begeistert und können ihren Stoff gut vermitteln. Ich
habe auch einen Celtic Mythology und einen Irish Music Kurs besucht, einfach zum Spass
und es hat mir viel geholfen dieses Land ein bisschen besser zu verstehen.

Gastland

Irland ist ein wunderschönes Land. Wir haben viele Ausflüge gemacht um die schönen
Landschaften u Ortschaften zu bestaunen. Die Menschen hier sind sehr nett und
hilfsbereit. Am besten gefallen mir die Pubs. Die alten und jungen Menschen gehen da hin
und haben wunderbare Gespräche während dem sie gratis Livemusik geniessen. Jeden
Abend!!

Freizeit,
Studentenleben

Mary I bietet verschiedene Sportaktivitäten und einen Gym. Ausserdem gibt es sehr viele
Societies, denen man sich leicht anschliessen kann. Auch das international Büro
organisiert manchmal Freizeit Aktivitäten oder Ausflüge. Ich habe im Acapella Chor
gesungen, habe Gaelic Football gespielt, war im wöchentlichen Zumba, habe einen
Ausflug zu den Cliffs of moher gemacht und habe gelernt wie man Irish tanzt. Alles von
der Uni organisiert. Die societies sind gut um auch mal Irische Studenten kennenzulernen.
Oft bleiben die Internationals etwas unter sich.

Fotos
(Wenn Sie
möchten,
können Sie hier
Fotos
hochladen)

Kommentare,
Anmerkungen

Das war das beste Jahr meines Lebens und ich würde jeder und jedem empfehlen so ein
Austausch zu machen. Falls irgendwie möglich bleibt unbedingt für 2 Semester, bereits
das ist viel zu kurz. Irland ist super, Mary I even better;)
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