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Ich bekam die Möglichkeit das Wintersemester 2014/15 in Dublin zu verbringen. 

Rückblickend kann ich sagen, dass ich ein Auslandssemester als lohnenswerte Investition 

betrachte. Der Auslandsaufenthalt hat mir nicht nur geholfen meine Englischkenntnisse 

täglich zu erproben und zu vertiefen, sondern auch mir persönlich meine Selbstständigkeit 

und Kontaktfreude unter Beweis zu stellen. Ich bin durch meinen Auslandsaufenthalt 

selbstbewusster geworden und möchte nun diese Erfahrungen nicht mehr missen. 

 

Planung (Voraussetzungen, Kurswahl, Flüge, Auslandskrankenversicherung):  

Die Bewerbungsvoraussetzung für ein Auslandssemester in Irland ist ein erfolgreicher 

Abschluss des fortgeschrittenen Englisch Kurses der Universität Frankfurt. Neben den 

persönlichen Daten wird in der Bewerbung ein Motivationsschreiben eingefordert. Dieses 

und die bis zu diesem Zeitpunkt erbrachten Universitätsleistungen ergeben die 

Entscheidungskriterien für die Auswahl. Ab Anfang März werden die Zusagen verschickt und 

die persönliche Planung kann beginnen.  

Zunächst bewirbt man sich erneut direkt bei der Gastuniversität. Dies verläuft reibungslos 

und ist reine Formalität. Sowohl das Auslandsbüro in Frankfurt als auch die International 

Beauftragte der Universität Dublin haben mich dabei gut unterstützt. 

Aus Dublin erhält man ab diesem Zeitpunkt regelmäßig Informationen über den Verlauf der 

Vergabe der Unterkünfte im Wohnheim und der Kurswahl. Zu Anfangs gab es 

Schwierigkeiten bei der Online-Kurseinwahl, da die Server überlastet waren. Letztendlich 

konnten wir alle die Kurse belegen, die wir uns ursprünglich ausgesucht hatten. 

Desweiteren ist es empfehlenswert frühzeitig einen Flug zu buchen. Ich habe ein gutes 

Angebot von Lufthansa gefunden, sodass ich bis zu 23 Kilogramm Gepäck mitnehmen 

konnte. AerLingus und RyanAir bieten ebenfalls Flüge an, allerdings sollte man sich über die 

aktuellen Gepäckbestimmungen informieren. 

Zudem sollte man eine Auslandskrankenversicherung in Erwägung ziehen. Ich habe eine 

Zusatzversicherung bei der Debeka abgeschlossen. Für einen Beitrag von 34 Euro pro 

Monat war ich für Arzt- und Krankenhausrechnungen sowie Rücktransport bei 

schwerwiegender Krankheit oder Todesfall versichert. 

 

Wohnung (Campus Residenz versus eigene Wohnung):  

Frankfurter Erasmus Studenten haben die Möglichkeit ein Zimmer im Wohnheim zu mieten. 

Es gibt mehrere Wohnheime auf dem Campus. Merville, Glenomena und Belgrove bieten 

sich für WiWi Studenten besonders an, da man innerhalb weniger Minuten in den 

Vorlesungsräumen ist. Bei der Anmeldung sollte man jedoch recht flink sein, denn die Plätze 

sind sehr beliebt. Ich teilte mir mit drei weiteren Amerikanern ein Merville Apartment. Die 

Apartments dieser Wohnheimanlage beinhalten einen großen Aufenthaltsraum mit Küche, 

sowie zwei Badezimmer. Sie sind neulich renoviert worden und daher modern eingerichtet. 

Lediglich einen Ofen musste ich das Semester entbehren. Eine Unterkunft auf dem Campus 

ist für den Anfang des Semesters ein großes Privileg. Wenn man sich auf eigene Faust ein 

Zimmer suchen möchte, sollte man bereits vor dem Semesterstart anreisen, da es so gut wie 

unmöglich ist, sich in Abwesenheit ein Zimmer zu mieten. Ein Nachteil der Campusresidenz 



ist die strenge Gästepolitik des Wohnheims. Gäste dürfen nur für eine kurze Dauer von 

offiziell 2 Tagen angemeldet sein. Anders als in Frankfurt ist die Wohnheimsanlage umzäunt 

und ab 22 Uhr sind die Eingänge bewacht, sodass nur Bewohner und angemeldete Gäste 

hereinkommen. Ein weiterer Nachteil des Wohnheims ist, dass die University College Dublin 

eine halbe Stunde außerhalb der Stadt gelegen ist. 

 

Transport: 

Um in die Stadt zu kommen, ist man auf die Busse angewiesen. Das Zahlungssystem in den 

Bussen ist umständlich und vor allem sind die Fahrten recht teuer. Es besteht die 

Möglichkeit, dass man sich zu Beginn des Semesters eine Studenten-Leap-Karte (für 15 

Euro) kaufen kann, mit dieser erhält man unter anderem Reduzierungen auf die Busfahrten. 

Ich hatte mich dagegen entschieden und habe mir eine Touristen- Leap- Karte besorgt, die 

nur 5 Euro kostet und die gleichen Rabatte für die Busfahrten anbietet. Alternativ sind die 

Busse mit Münzen zu zahlen. Scheine werden nicht akzeptiert. Wenn man es nicht passend 

hat, bekommt meine ein Rückerstattungsticket und kann sich das Wechselgeld in der Stadt 

zurückerstatten lassen. 

 

Lebensmittel:  

Vom Campus aus ist ein Lidl mit dem Bus in zehn Minuten zu erreichen. Diesen kann ich nur 

wärmstens empfehlen, denn der Supermarkt auf dem Campus, Centra, hat hohe Preise und 

das Gemüse und Obst waren nicht immer frisch. Ich habe so gut wie nie in der Mensa 

gegessen, aus dem Grund, dass die Gerichte ebenfalls teuer waren. Selber kochen erschien 

mir daher die beste Alternative, sodass ich einmal die Woche einen Großeinkauf im Lidl 

gemacht habe. Für den schnellen Hunger ist das Baguette aus dem Centra dennoch zu 

empfehlen. 

 

Freizeit:  

Die Universität bietet mit den unzähligen Interessen- und Sportgemeinschaften eine große 

Palette an verschiedensten Aktivitäten. In der ersten Woche der Vorlesungszeit kann man 

gegen einen kleinen Beitrag beitreten. Von Rudern über Reiten bis hin zu 

Orientierungslaufen ist in den Sportgemeinschaften alles vertreten. Ich bin in der Trampolin 

Society beigetreten, die drei mal wöchentlich abends trainiert haben. Wer Lust hatte und 

ambitioniert war, konnte mit dem Team auch auf Wettkämpfe fahren. 

Das Angebot der Interessengemeinschaften ist ebenso groß. Diese veranstalten 

verschiedene soziale Treffen. Ich bin in die ESN und ISS Society eingetreten. Diese 

organisieren am Anfang des Semesters Ausflüge rund um Irland. Durch diese 

Veranstaltungen gelingt es im Handumdrehen viele andere Internationale kennen zu lernen. 

Die Ausflüge sind gut organisiert und sind für einen Preis von 100 Euro pro Wochenende 

inklusive Übernachtung und Eintritte bei Attraktionen günstig. 

UCD bietet neben der Möglichkeit sich sportlich in den Sportgemeinschaften zu engagieren 

auch ein modernes Fitness Studio. Hier kann man nach einer Einführungsstunde kostenlos 

trainieren und auch an Fitness Kursen teilnehmen. Die Sportanlage beinhaltet auch eine 

moderne Schwimmhalle mit Sauna für einen Eintritt von 4 Euro.  



Zudem liegt auf dem Campus auch ein Kino, in dem man für 5 Euro aktuelle Filme sehen 

kann. 

 

 

Module:  

Advanced Corporate Finance von Prof. Louis Murray:  

Dieser fortgeschrittene Unternehmensfinanzierungskurs frischt in groben Zügen Finanzen 1, 

2 und 3 auf und deckt weitere Themen ab: Agency Probleme, Effiziente Kapitalmärkte, 

Unternehmensfinanzierung, Bewertung und Mergers & Acquisitions. Die Endnote setzt sich 

aus einem Aufsatz über die Finanzierung einer Firma nach Wahl und einer Endklausur 

zusammen. Prof. Murray gestattete uns den Firmenreport umfangreicher zu gestalten um 

diesen in Frankfurt als Seminararbeit anrechnen zu lassen. Im Gegensatz zu den Finanz 

Kursen in Frankfurt ist die Lehre von Prof. Murray sehr theoretisch. Es gibt beispielsweise 

keine begleitenden Übungen und Tutorien in den Zahlenbeispiele gerechnet werden. Auch in 

der Klausur liegt der Schwerpunkt auf theoretischen Aufsätzen. Dadurch, finde ich, gewinnen 

die Unterrichtsthemen nicht an Tiefe. Ansonsten hat Prof. Murray einen strukturierten 

Vortragsstil und man kann ihm gut folgen. Im Ganzen ist der Kurs empfehlenswert. 

 

Industrial Economics von Dr. Sarah Parlane: 

Diese Vorlesung wiederholt zuerst die Konzepte des Monopols, Oligopols, perfekten 

Wettbewerbs und der Kollusion. Über diese Themen wird in der Mitte des Semesters eine 

Klausur geschrieben. Diese Note zählt zu 30% in die Endnote ein. Im Anschluss folgen neue 

und interessante Modelle, die nicht in Mikro 1 und nur teilweise in Mikro 2 angesprochen 

wurden. Dabei geht es um Preisstrategien auf dem Markt (Limit und Predatory Pricing) sowie 

um weitere Strategien (Produkt Proliferation, Kapazitätsüberschuss) die Markteintritt 

verhindern. Ebenso deckt Dr. Parlane die Konzepte der Preisdiskriminierung und Forschung 

und Entwicklung ab. Dabei stellt sie viele Übungsaufgaben online und spricht diese auch 

teilweise in ihrer Vorlesung durch. Die Französin versteht es mit Humor und Charme ihre 

Vorlesung zu gestalten. Die Endklausur besteht aus einem Aufsatzthema und zwei 

Rechenaufgaben und ist sehr fair gestellt. Diesen Kurs kann ich sehr empfehlen. 

 

Economic of Public Policy von Ph.D. Christopher Jepsen: 

Dieser Kurs gibt Antworten auf die die Rolle des Staates in der Wirtschaft. Um die Gründe 

des Staatseingriffs zu erläutern, legt Ph.D. Jepsen die Schwerpunkte seiner Lehre auf die 

Theorie der Öffentlichen Güter, der Externalitäten, der Steuern, der Abstimmungsstrategien 

sowie der Armut und der Ungleichheit. Das Verständnis dieser Themen wird zu einem in 

einem MC Test zu Mitte des Semesters überprüft sowie in einer Endklausur in Form von 

kurzen Aufsätzen und MC Aufgaben. Diese waren beide fair gestellt. Obwohl diese 

Vorlesung von dem Dozent zum zweiten Mal gehalten wurde, enthielten seine Folien einige 

Fehler, die schwerwiegenden Einfluss auf ein Verständnis hatten. Daher möchte ich diesen 

Kurs nicht unbedingt empfehlen. 

 



 

Applied Econometrics von Vincent Hogan: 

In diesem Ökonometrie Kurs lernt man lineare Regressionsmodelle auf empirische Daten 

anzuwenden, um ökonomisch, theoretische Parameter abzuleiten und diese in Hypothesen 

Tests zu prüfen. Dabei gelingt es dem Dozent mit aktuellen Fragestellungen und Daten zu 

arbeiten. Zugleich wird eine eigenständige Erarbeitung des Programmes STATA gefordert. 

Mit diesem werden zwei Übungsblätter gelöst, die zu 30% in die Endnote einfließen. 

Zusätzlich zu den Vorlesungen gibt es hier Tutorien bei denen Ph.D. Studenten 

aufkommende Fragen beantworten. Aber auch der Dozent beantwortet Fragen per Email 

sehr gewissenhaft und schnell. Die Endklausur ist sehr fair gestellt und umfasst zur Hälfte 

die Theorie von statistischen Schätzern sowie die eigene Analyse eines empirischen Falles. 

Dieser Kurs wiederholt die Grundelemente aus OSTA und baut auf diesen auf. Jedem der 

Spaß an mathematischen Zusammenhängen hat, ist dieser Kurs wärmstens zu empfehlen. 

 

Consumer and Buyer Behaviour von Ph.D. Geertje Schuitemann: 

Dieser Kurs wurde dieses Semester das erste Mal von der Niederländerin gehalten. Anhand 

von psychologischen Konzepten erklärt ihr Kurs das menschliche Konsumverhalten. Zentral 

erläutert Ph.D. Schuitemann hierbei das Empfindungsmodel, den Lernprozeß sowie 

kulturelle Werte und soziale Einflüsse. Die Endnote dieses Kurses setzt sich zu 25% aus 

einem Aufsatz über eine selbst entworfene Kampagne und 75% aus einer Endklausur 

zusammen. Die Endklausur besteht aus drei Aufsätzen die aus fünf möglichen Themen 

auszuwählen sind. Neben der Vorlesung ist es klausurrelevant das begleitende Lehrbuch zu 

lesen. Die Vorlesung war übersichtlich gestaltet und enthält praxisnahe Beispiele. Im Großen 

und Ganzen kann ich diesen Kurs empfehlen. 


