
Maynooth University/Irland  

Rechtswissenschaften  

Diplomstudium  

01.02.2019 – 31.05.2019 

 

 

1. Beschreibung der Gastuniversität (Studienjahreinteilung, Größe, Lage, …) 
Maynooth University liegt zirka 30km von Dublin, der Hauptstadt von Irland, entfernt. Man 
kommt von Maynooth ohne Probleme nach Dublin – entweder mit dem Zug oder 
verschiedenen Bussen. Der Campus besteht aus zwei Teilen – dem alten South Campus und 
dem neuen North Campus. Es gibt eine Bibliothek, eine Student Union, eine Mensa, ein 
Fitnessstudio und einige Sporthallen am Campus. Da der Campus sehr weitläufig ist und es  
viele verschiedene frei stehende Gebäude gibt, verbringt man recht viel Zeit damit in der 
Gegend herumzulaufen.  
Maynooth ist ein kleiner Ort, der von Studenten lebt. Es gibt alles was mal als Student 
braucht: verschiedene Restaurants, Supermärkte, Ärzte, Apotheken, Cafés, Geschäfte, Pubs 
und Clubs.  
Es studieren zirka 14 000 Studenten in Maynooth und es gibt sehr viele internationale 
Studenten.  
Das Studienjahr ist in zwei Semester eingeteilt. Erasmus Studenten können alle juristischen 
Kurse belegen, unabhängig von dem Studienfortschritt. Ich persönlich habe Kurse aus dem 
2.,3 und 6. Jahr belegt. 
 
2. Vorbereitung auf den Aufenthalt (Anmeldung an der Gastuniversität, erforderliche 
Sprachkenntnisse, Erstellung des LA und des Vorausbescheides, Betreuung 
von Seiten der Gastuniversität vor dem Aufenthalt) 
Die Anmeldung an der Gastuniversität war problemlos und die International Office war auch 
sehr hilfsbereit und freundlich. Die Universität hat keinen Nachweis für Englischkenntnisse 
gefordert und die Erstellung des LA und des VB auch problemlos.  
 
 
3. Anreise (Tipps, Abholung von Gastuniversität organisiert?) 
Der Airporthopper Bus fährt direkt stündlich vom Flughafen nach Maynooth. Am Beginn des 
Semesters warten Studenten von Maynooth bei der Haltestelle, die den neuen Studenten 
helfen ihre Unterkunft zu finden.  
 
4. Unterkunft (Wie haben Sie eine Unterkunft gefunden? Wie zufrieden waren Sie? 
Was können Sie zukünftigen Erasmus-Studierenden empfehlen?) 
Ich habe nicht direkt am Campus gewohnt, sondern in Lucan bei einer Gastfamilie. Ich würde 
Lucan nicht empfehlen, da der Ort weit von Maynooth entfernt liegt und man täglich mit 
dem Bus fahren muss was nicht nur anstrengend, sondern auch teuer war. Ich habe jedes 
Monat 80 Euro oder mehr für die Öffis ausgeben. Der Bus kam außerdem nur alle 30 
Minuten.  



Es ist schwierig eine Unterkunft direkt am Campus zu finden da jüngere irische Studenten 
bevorzugt werden. Am besten ist es, eine Unterkunft bei einer Gastfamilie oder einem Haus 
mit nur Studenten in Maynooth zu finden. Die Orte Leixlip und Cellbridge sind auch noch in 
Ordnung, da sie nicht sehr weit entfernt liegen.  
 
5. Vorbereitender bzw. begleitender Sprachkurs (Haben Sie einen besucht? Wenn ja 
welchen? – Dauer, Kosten, Anmeldung …) 
Ich habe keinen Sprachkurs besucht.  
 
6. Einführungswoche bzw. -veranstaltung für Erasmus-Incoming-Studierende 
(Wenn ja, wann hat diese stattgefunden? War sie verpflichtend?) 
Eine Woche vor Semesterbeginn gab es eine Welcome Week, die auch verpflichtend war. 
Innerhalb von fünf Tagen gab es eine Führung auf dem Campus, eine Stadtführung in Dublin, 
Vorträge über die Uni, einen Bowlingabend und andere Dinge, wo man gut die neuen 
Erasmusstudenten kennen lernen konnte.  
 
7. Anmelde- und Einschreibeformalitäten an der Universität und im Land 
(Anmeldebescheinigung 
für EU-BürgerInnen/Visum notwendig?) 
Es gab keine Formalitäten zu erledigen.  
 
8. Kursangebot und besuchte Kurse (Infos zu Kurssuche und -angebot, ECTSCredits, 
„study workload“ pro Semester, Benotungssystem, Unterrichtssprache, 
englischsprachiges Angebot, spezielles Angebot für Erasmus-Studierende, Besuch 
von Kursen aus anderen Studienrichtungen/Fakultäten) 
Die Kurse sind alle gut auf Englisch auf der Webseite beschrieben. Es gibt eine Beschreibung 
des Kursinhalts, der ECTS- Punktezahl und die Art der Beurteilung. Studenten können sich zu 
höchstens 35 ECTS anmelden, die im Vergleich zu Universität Graz auch leichter zu schaffen 
sind. Positive Noten beginnen bei 40% und ab 70% erhält man einen Einser. 70% ist eine sehr 
gute Note und es ist schwierig mehr als 70% zu erreichen. Alle Kurse sind auf Englisch und 
Erasmusstudenten können die gleichen Kurse absolvieren wie die irischen Studenten. Es 
besteht auch die Möglichkeit Kurse aus anderen Studienrichtungen abzulegen. Ich habe 
neben juristische Kurse einen Geschichtekurs und einen International Development Kurs 
abgelegt.  
 
9. Anerkennung (Welche Kurse wurden anerkannt? Gab es Probleme? Wenn ja welche?) 
Die Anerkennung ist noch nicht abgeschlossen.  
 
10. Lebensunterhaltskosten (Wohnen, Bücher, Lebensmittel, öffentliche Verkehrsmittel) 
Ich habe 560 Euro für meine Unterkunft bezahlt, aber es sind auch günstigere Unterkünfte 
erhältlich. Man muss zwischen 400 und 600 Euro pro Monat rechnen. Ich habe kein einziges 
Buch kaufen müssen. Es gibt alles was man braucht in der Bibliothek und die Professoren 
haben außerdem viel Material auf Moodle zu Verfügung gestellt. Die Lebensmittel sind zirka 
gleich teuer wie in Österreich. In Maynooth gibt es einige Supermärkte, Aldi ist der 
günstigste und gleich am Campus. Die öffentlichen Verkehrsmittel sind teuer und daher 
empfiehlt es sich etwas am Campus zu finden, damit man nicht jeden Tag mit dem Bus oder 
Zug fahren muss.  
Insgesamt waren die Lebenserhaltungskosten höher in Maynooth als in Graz.  



11. Betreuung an der Gastuniversität und soziale Integration (Buddy System, ESN, 
Veranstaltungen für Erasmus-Studierende) 
Die Betreuung an der Gastuniversität war sehr gut und das ganze Personal war äußerst 
hilfsbereit. Die soziale Integration war sehr gut und man hat schnell neue Freunde gefunden 
weil es vor allen in den ersten zwei Wochen viel Programm für die internationalen Studenten 
gab. Es gibt viele verschiedene Societies wie zum Beispiel verschiedene Sport- und Sprach-
Societies, wo man wöchentlich zu den Terminen hingehen kann und so verschiedene Leute 
kennenlernen kann.  
 
12. Resümee und Tipps – was sollte man unbedingt wissen? 
Es lohnt sich wirklich sich Mühe zu geben eine Unterkunft in Maynooth zu finden, da man 

sich dadurch sehr viel Zeit spart und auch besser integriert ist.  

Mir hat es in Maynooth sehr gut gefallen und ich kann es jeden nur empfehlen ein oder zwei 

Semester in Maynooth zu verbringen. 30 oder 35 ECTS pro Semester ist ohne Probleme 

möglich und weniger Aufwand als in Graz. Es bleibt auch noch genug Zeit Irland zu bereisen, 

was sehr empfehlenswert ist.  

 


