
Auslandssemester Cork 2019 
 
Vorbereitung 
Mir war von Anfang an klar, dass ich im Laufe meines Studiums ein Auslandssemester 
machen werde. Freunde und Bekannte hatten mir von ihren Auslandserfahrungen erzählt 
und sie überzeugten mich, ebenfalls eines zu absolvieren. Es sollte ein englischsprachiges 
Land sein, damit ich die Muttersprache der dort lebenden Menschen spreche und mich so 
einfacher integrieren kann. Außerdem war es mir natürlich wichtig, dass sich meine 
Englischkenntnisse verbessern. 
Bei der Infoveranstaltung der Auslandsmesse von der Hochschule Darmstadt wurde mir das 
ERASMUS Programm vorgestellt, bei dem ich mitmachen wollte. Drei Partnerhochschulen 
kamen für mein Studiengang in Frage: Eine war in Barcelona, eine auf Kreta und die dritte 
war die CIT (Cork Institute of Technology) in Irland. Da mir das Englisch Sprechen wichtig 
war, wurde mir die Entscheidung quasi abgenommen. 
Die Bewerbung für das ERASMUS Programm und das Einreichen der erforderlichen 
Unterlagen waren relativ unkompliziert. Von meinem Koordinator gab es kurz nach meiner 
Bewerbung bereits inoffiziell die Zusage, weil sich nur sehr wenige in unserem Fachbereich 
beworben hatten und im Prinzip alle Bewerber angenommen wurden. 
Die Wohnungssuche hingegen hat sich für mich als sehr schwer herausgestellt. Ein Suchen 
vor Ort, so wie es manch einer getan hatte, war für mich aus zeitlichen Gründen leider nicht 
möglich und da mir die Studentenwohnheime dort zu teuer waren (ca. 750€ pro Monat), 
suchte ich zusammen mit einer Kommilitonin nach Alternativen. Wir bewarben uns 
vergeblich bei Wohngemeinschaften und Wohnungen, doch viele WGs in Cork und 
Umgebung gab es nicht bzw. nicht für ein halbes Jahr. Als wir dann fast noch einem 
Betrüger zum Opfer fielen und die Zeit so langsam knapp wurde, entschied ich mich nach 
einer Gastfamilie umzuschauen. Das Problem war, dass viele Angebote nicht mehr da 
waren und die meisten, die noch verfügbar waren, akzeptierten nur Frauen. Zwei Wochen 
vor Abreise hatte ich dann endlich eine Zusage in Cobh, ein sehr schöner Ort mit einem sehr 
netten Gastvater. Das Problem war, dass die Fahrt mit dem Bus zur Hochschule fast zwei 
Stunden dauerte. Neben dem Studium vor Ort suchte ich also weiter nach einer Unterkunft 
und fand nach drei Wochen Aufenthalt(!) endlich eine Gastfamilie in der Nähe von Cork. 
 
Mein Tipp: Kümmert euch frühzeitig um eine Unterkunft und akzeptiert entweder die hohen 
Preise der Studentenwohnheime, oder sucht euch eine Gastfamilie in oder ganz in der Nähe 
von Cork. 
 
Studium 
In der Einführungswoche wurde uns klar gemacht, dass das Learning Agreement, mit dem 
man vor Reiseantritt bereits seine Fächer gewählt hat, nochmal komplett überarbeitet 
werden muss. Der Grund dafür waren einige Fächer, die nicht stattfanden, oder sich zeitlich 
überschnitten. Man hatte also in der ersten Woche Zeit, in die angebotenen Fächer 
reinzuschnuppern und sich seinen Stundenplan in Eigenverantwortung selbst zu gestalten. 
Ansonsten hat man durch Kennenlernspiele, Erasmus Veranstaltungen und Ausflüge viele 
nette Leute kennenlernen können. 
 



Als Motion Pictures Student sollte man sich die Fächer des Studiengangs Creative Digital 
Media auswählen.Das Angebot war recht bunt gemischt. Von Film und Fotografie über 
Animation, bis hin zu Webdesign und Programmierung war alles dabei. 
CInematography war mein erst gewähltes Fach, da mein Studium im Bereich Film liegt und 
den Schwerpunkt Kamera hat. In den Vorlesungen analysierten wir die Kameraarbeiten von 
ausgewählten Filmen, erstellten Storyboards für eine drei Minütige Szene und setzten diese 
dann um. Die Umsetzung des Films war die Projektarbeit, die am Ende benotet wurde. 
In Photography analysierten wir Fotos und Collagen bekannter Fotografen und sollten uns 
Thema aussuchen über das wir dann eine eigene Collage erstellten. In den Vorlesungen 
gab unser Dozent uns hauptsächlich über die eigens entwickelten Fotografien. Die Endnote 
bestand aus zwei Fotocollagen und einer Hausarbeit.  
In AV-Technology ging es um die Herstellung eines Musikvideos. Dazu analysierten wir 
bekannte Musikvideos erarbeiteten im Team eine Idee und setzten diese dann um. Auch 
hier hat man während der Vorlesungen hauptsächlich mit dem Dozenten über die 
Umsetzung geredet und Feedback über bereits gedrehtes Material eingeholt. Die Endnote 
bestand aus der Präsentation des erstellten Musikvideos. 
Experimental Video war ein sehr interessantes Fach, in dem man die Freiheit hatte, ein 
beliebiges Video zu erstellen. Wichtig hierbei war für den Dozenten, dass der Aufwand für 
ein Semester gerechtfertigt war und man die Prozesse der Ideenentwicklung und 
Umsetzung dokumentierte. Auch hier hat man mit dem Dozenten über seinen Prozess 
gesprochen und Feedback eingeholt. Benotet wurde die Präsentation des Pitches, die 
Dokumentation und das fertige Video. 
Dann hatte ich mich noch für Creative Image Design entschieden. Ich wollte ein Fach 
belegen, das nicht direkt etwas mit FIlm zu tun hatte. Bei Creative Image Design lernte man 
in den Vorlesungen das Programm Adobe Illustrator. Auch hier war die Endabgabe ein 
Projekt, doch diesmal kein Film, sondern ein Comic. Die Aufgabe war es, sich eine 
Geschichte zu überlegen, die in acht Bildern erzählt werden kann, und diese dann als Comic 
umzusetzen. Benotet wurde das fertige Endergebnis und der dokumentierte Prozess. 
 
Ich habe dort während meines Studiums viel kreativ arbeiten dürfen und sowohl die 
Dozenten, als auch meine Kommilitonen waren sehr nett, hilfsbereit und haben uns Erasmus 
Studenten sofort sehr herzlich aufgenommen. Für jedes meiner gewählten Fächer gab es 5 
ECTS. Der Workload war relativ hoch, weshalb ich nur fünf und keine sechs Fächer wählte. 
Ein Großteil meiner Zeit habe ich in der Uni verbracht. Während der Teamarbeiten habe ich 
festgestellt, dass viele irische Studenten mit der Mentalität heran gingen, so viel wie nötig zu 
machen. Das lag einerseits an dem merkwürdigen Bewertungssystem: ab 40% hat man den 
Kurs bestanden und ab 70% hat man die 1,0. Andererseits lag es aber auch daran, dass für 
die irischen Studenten erst die Fächer im vierten Jahr für den Abschluss zählen. 
 
Freizeit 
Die öffentlichen Verkehrsmittel in Irland sind im Vergleich zu Deutschland eine Katastrophe. 
Es war öfters so, dass mal kein Bus kam und in der nächsten Stunde dann zwei, drei 
hintereinander. Das lag hauptsächlich an der schlechten Infrastruktur in Cork. Am Anfang 
war das für mich furchtbar, doch irgendwann hatte man sich daran gewöhnt. Mit der Leap 
Card, die ich jedem ohne Auto empfehle, kostete die Monatskarte 60€ (Stand 2019). 
 



Eines der Highlights in Irland ist deren Pub Kultur. Egal ob jung oder alt, es ist einfach 
üblich, dass man nach der Arbeit oder am Wochenende in ein Pub geht, ein, zwei Bierchen 
trinkt und sich nett unterhält. In vielen Pubs gibt es Live Musik, die man gemütlich im 
Hintergrund hören kann, oder, je nach Gemütslage, auch mitsingt oder tanzt. Eigentlich kann 
man fast jeden Pub in Cork empfehlen. Wirklich empfehlenswert ist zum einen das 
Weatherspoon, wegen der Größe und der relativ niedrigen Preise, The poor relation, wenn 
man auf rockige/punkige Livemusik steht und das An Spailpin Fanach, das einem die 
dichteste Irish Pub Atmosphäre gibt.  
 
Wir hatten das unverschämte Glück, gleich am Anfang des Semesters einen Erasmus 
Studenten mit Auto kennengelernt zu haben, mit dem wir später dann durch ganz Irland 
gefahren sind. Das hat uns viel Planung, Stress und Stunden im Bus erspart. Sobald das 
Studium es zugelassen hat, sind wir ins Auto gestiegen und losgefahren. Wir sind öfters mal 
an die Klippen und Strände in der Umgebung gefahren, die man ohne Auto auch gar nicht 
so leicht erreichen kann. Dann natürlich nach Galway, an die Cliffs of Moher. Wir haben eine 
lange Nordirland Tour durch Belfast über Bushmills bis nach London Derry gemacht. Und 
am Ende waren wir auch nochmal ein paar Tage in Dublin. 
 
Fazit 
 
Abschließend kann ich sagen, dass diese Auslandserfahrung mein Leben bereichert hat. Die 
Tatsache mit fremden Menschen vier Monate zusammenzuleben, die nicht dieselbe Sprache 
sprechen, hat meine Englischkenntnisse auf ein Niveau befördert, das ich in Deutschland 
allein durch Unterricht oder Filme niemals erreicht hätte. Das Kennenlernen und Leben 
anderer Kulturen hat meine Sicht auf Vieles erleichtert. Teilweise hat sich meine 
Lebenseinstellung verändert. Ich bin abenteuerlustiger geworden und mein Charakter hat 
sich weiterentwickelt. Am Wichtigsten jedoch sind es die Freundschaften, die man knüpfen 
konnte und die über das Auslandssemester hinaus bestehen bleiben. 
Irland ist sehr teuer und ein Auslandssemester erfordert viel mut, aber jede Sekunde und 
jeder Cent war es wert!  



 


