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Aufenthalt: 01. Oktober 2014 bis 30. Mai 2015  
Studium: Diplomstudium Rechtswissenschaften, BA Recht und Wirtschaft  
 

1. Vor dem Aufenthalt: 
Meine Entscheidung ist auf die University of Ulster in Northern Ireland gefallen, da 
ich in ein englisch sprachiges Land gehen wollte. Auf der Seite der Uni Salzburg 
steht eine Liste mit allen Partneruniversitäten zum Abruf (http://www.uni-
salzburg.at/fileadmin/multimedia/Privatrecht/documents/Dokumente_Prof._Rainer/Er
asmus_Liste_Partneruniversitäten_Nov_2014.pdf).  
 
Im Jänner 2014 habe ich mich danach im Büro/Sekretariat erkundigt und für Belfast 
angemeldet. Auf der Homepage der University of Ulster sind alle Module aufgelistet, 
samt Credits und Inhalt (https://www.ulster.ac.uk/courses/course-
finder?query=&f.Year_of_entry|E=2015/16). Nach der Auswahl der Kurse, bzw der 
Verschaffung eines Überblickes über das Angebot) habe ich einen Termin mit Frau 
Prof. Dr. Traunwieser vereinbart und über die Anrechnungsmöglichkeit dieser mit ihr 
geredet.  
 
Es sind sehr viele Papier zu Unterzeichnen und viele verschiedene Büros zu 
besuchen, aber der Aufwand ist es wert. Nach Unterzeichnung aller nötigen Papiere 
habe ich die Zugangsdaten zum Online Portal der University of Ulster bekommen 
und konnte mich auch Online für die Module einschreiben (mehr hierzu später).  
 

2. University of Ulster: 
Die Universität hat nicht nur einen Standort, sondern ist auf 4 Standorte verteilt. 
Diese sind Belfast, Jordanstown, Coleraine und Magee. Module im Bereich Law, 
werden nur auf dem Jordanstown und Magee Campus angeboten, Module im 
Bereich Wirtschaft sind hauptsächlich auf dem Jordanstown Campus auswählbar. Es 
kann möglich sein, dass fächerübergreifende Module auch auf anderen Standorten 
angeboten werden, ich würde jedoch Jordanstown oder Magee wählen.  
 
Jordanstown Campus: 
Ich persönlich habe mich für Jordanstown entschieden, da ich Module aus Law und 
Economics auswählen wollte. Der Jordanstown Campus ist der Größte und verfügt 
auch über die umfangreichste Bibliothek. Das Uni-Gebäude verfügt über viele 
verschieden Departments (Fakultäten) und ist ein bisschen verwirrend, jedoch sehr 
gut beschriftet und nach ein paar Tagen findet man sich leicht zurecht. In der Mall 
sind verschieden Restaurants, Cafes und auch ein kleiner Supermarkt.  
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Der Campus ist ca. 15 Minuten (Zug oder Taxi) von Belfast, der größten Stadt in 
Nordirland entfernt und liegt direkt am Meer.  
 

Kurse/Lehrveranstaltungen: 
Die Kurse sind alle Online aufgelistet (https://www.ulster.ac.uk/courses/course-
finder?query=&f.Year_of_entry|E=2015/16). Es kann sich Online 
(https://login.ulster.ac.uk/login?service=https%3A%2F%2Flogin.ulster.ac.uk%2Fsso
%2Fservice%2Fportal) angemeldet werden jedoch auch direkt an der Universität, 
während der Orientierungswoche. Bei Fragen steht das International Department 
(bzw das Department of Law) immer zur Verfügung. Generell sind alle Angestellten 
sehr hilfsbereit und beantworten gerne Fragen.  
 
Generell sind die Kurse sehr interaktiv, reine Vorlesungen sind die Ausnahme. Es ist 
meist Anwesenheitspflicht und es wird erwartet, dass man sich auf jede Stunde 
vorbereitet. Die Professoren sind sehr hilfreich und kennen meist alle Studenten 
beim Namen.  
 
Es werden gratis Englisch Kurse von der Uni angeboten (am besten im 
Internationalen Departement nachfragen). 
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3. Wohnen: 
Die Universität bietet Accommodation an (http://www.ulster.ac.uk/ulster-
life/accommodation). In Jordanstown hat man die Möglichkeit zwischen Courtyard 
und Dalriada welche sich am Campus befinden, max. 5 Minuten Gehzeit zum 
Hauptgebäude. Weiters werden off Campus Unterkünfte angeboten in Glenn, welche 
ca 30 Minuten Gehzeit entfernt sind.  
 
Courtyard besteht aus 17 kleinen Häusern die in einer U-Form angeordnet sind. Hier 
leben sehr viele Internationale und auch einige Locals. Pro Haus sind entweder 6 
oder 9 Leute untergebracht, Toilette und Bad auf jedem Stockwerk und eine 
Gemeinschaftsküche im Erdgeschoß. Es ist hier sehr einfach Kontakte zu knüpfen. 
Die meisten Partys finden hier statt, und bei schönem Wetter sitzen immer Leute 
zum Quatschen im Innenhof.  
 
Dalriada ist ein viel größerer Komplex. Jedes Zimmer hat seine eigene Toilette und 
Dusche. Sonst wie in Courtyard. Hier leben jedoch mehr Locals, welche meist übers 
Wochenende nach Hause fahren, jedoch auch einige internationale Studenten. Im 
Vergleich zu Courtyard ist es eher ruhiger. Dalriada schließt direkt an Courtyard an, 
es macht daher nicht einen wirklich großen Unterschied wo man untergebracht ist.  
 
Für beide Unterkünfte steht ein Waschräum mit Waschmaschinen und Trocknern zur 
Verfügung (gegen Entgelt), sowie ein kleiner Supermarkt.  
 
Falls man sich für eine Unterkunft on Campus interessiert, sollte man sich auf jeden 
Fall nach Erhalt der Student ID anmelden. Die Zimmer sind sehr gefragt (vor allem 
die Zimmer in Courtyard).  
 
Es besteht auch die Möglichkeit sich ein Zimmer in Belfast zu suchen. Die Zimmer 
sind meist günstiger als die Unterkünfte der Uni. Belfast ist vom Jordanstown 
Campus ca 15-30 Minuten mit dem Zug entfernt, je nach Lage der Wohnung/Hauses. 
Auf der Facebookpage der Internationalen/Erasmus Studenten werden sehr oft 
Zimmer angeboten (https://www.facebook.com/groups/1497457140467033/). Hier 
kommt es jedoch sehr auf das Haus an, einige Freunde von mir haben Probleme mit 
der Heizung, bzw mit dem generellen Zustand des Hauses.    
 

4. Mobilität: 
Die Zugverbindung nach Belfast ist sehr gut, es fährt jeden halbe Stunde ein Zug, 
letzter Zug um 23:30. Die Trainstation ist ca 10 Minuten Fußweg entfernt (ein Day-
Returnticket kostet 3,20 Pounds). Ebenso steht ein Bus zur Verfügung der den 
Belfast Campus mit dem Jordanstown Campus verbindet (etwa gleicher Preis wie 
Zug). Es gibt ein Translink Pass für Studenten 
(http://www.translink.co.uk/Services/Other-Translink-Services/Young-
People/students/).  
 
Taxis sind eine sehr gute Möglichkeit von A nach B zu kommen, falls man ein volles 
Taxi hat sogar billiger als mit dem Zug. Von Jordanstown nach Belfast zahlt man ca 
10 Pounds, von Jordanstown zum nächsten großen Supermarkt in Newtownabbey 
(Tesco at Abbeycentre) 5 Pounds. Am besten sind Abbey Taxi (028 90 588 588) and 
Newtownabbey Taxi (028 9086 6666). In Belfast sollte man ein Taxi von fona cab 
(028 9033 3333) oder value cab (028 9080 9080) nehmen, alle anderen sind teurer.  
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In Whiteabbey gibt es einen Spar, einige Restaurants, Friseur und einen Off-Licence, 
welche nur 10 Minuten Fußweg entfernt sind.  
 

5. Mobiltelefon / Bankaccount / Arzt: 
Es gibt sehr viele Anbieter von Prepaid Phones, giffgaff oder vodaphone sind wohl 
die zwei besten Optionen. Ich habe mein österreichisches Handy für Gespräche 
nach Österreich genutzt, für Anrufe und Nachrichten in die UK, mein UK phone. Wifi 
ist fast überall verfügbar (Cafes, Restaurants, Bus, Zug, Uni).   
 
Um einen Bankaccount in Nordirland zu eröffnen, benötigt man ein Dokument von 
der Universität, welches im International Department erhältlich ist. Ich persönlich 
habe keinen Bankaccount eröffnet, habe mit meiner österreichischen Bankkarte 
(Maestro) Geld behoben oder mit Kreditkarte bezahlt.  
 
Das International Department empfiehlt sich nach Ankunft bei einem Arzt 
Registrieren zu lassen, wird jedoch alle genau erklärt.  
 

7. Kosten: 
 
 monatlich 

Unterkunft*  250 bis 400 Pounds  

Verpflegung ca. 200 Pounds 

Mobile Phone 10 Pounds 

Kopien Max. 5 Pounds  

Fahrkosten** 30 bis 50 Pounds 

 495 bis 665 Pounds  
 
* on Campus ca 400 Pounds; ein Zimmer in Belfast ab 250 
**die Fahrkosten variieren sehr, je nach dem wie oft man von Jordanstown nach 
Belfast fahren muss oder möchte 
 

8. Land und Leute 
Nordirland ist ein sehr schönes Land, es regnet zwar oft, aber daran gewöhnt man 
sich sehr schnell. Die Leute sind freundlich und chatty, egal ob im Zug, auf der 
Straße oder Supermarkt man wird fast immer in ein Gespräch verwickelt. Es gibt tolle 
Laufstrecken, und die meisten Studenten gehen ins Fitnessstudio (Gym is on 
Campus).    
Belfast ist eine tolle Stadt, mit einigen Einkaufsmöglichkeiten und bekannt für seine 
Pubs und Clubs. Belfast hat ein sehr gutes Ice Hockey Team und man sollte sich auf 
jeden Fall ein Spiel anschauen.  
 
 
Ich kann die Universität sowie das Land nur empfehlen.  
 
 
 
Für Fragen stehe ich gerne zur Verfügung:  
gruber.ca@gmx.at  
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