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Vorbereitung (Planung, Organisation und Bewerbung bei der Gasthochschule) 

Die Vorbereitung auf das Auslandssemester lief relativ unproblematisch, da man alle 

Informationsemails mit den gegebenen Fristen rechtzeitig bekommt. Es gibt eine direkte 

Ansprechpartnerin in Dublin, die all meine Fragen direkt beantwortet hat, was mir natürlich 

äußerst geholfen hat.  

Die Bewerbung für die Wohnung im Studentenwohnheim und die Kursanmeldung erfolgt online. 

Es fehlt noch der Flug; ich flog mit Lufthansa, aber Aer Lingus ist eine sehr gute Alternative. 

 

UCD-Campus 

Der UCD-Campus bietet alles, was das Herz beginnt. In der Einführungswoche gibt es viele 

Campustouren, wo man den gesamten Campus kennenlernt. Es gibt eine Apotheke, ein 

Fitnessstudio mit Schwimmbad, eine Bibliothek, einen Supermarkt, einen Starbucks, viele 

weitere Cafés, einen Buchladen, einige Seen und viele weitere Aufenthaltsräume. 

 

Wohnsituation und –tipps  

Ich würde jedem empfehlen, auf dem Campus zu leben, da die Studentenwohnheime erstens 

die Möglichkeit eröffnen, mit anderen Studenten aus aller Welt in Kontakt zu kommen und 

zweitens die Vorlesungsräume sehr nah sind.  

Auf dem Campus gibt es viele verschiedene Residences. Ich lebte in der Student Residence 

Merville House 13, Apartment 3, Room 4 mit einer Studentin aus Norwegen, einer aus 

Australien und einem Studenten aus den USA. Wir verstanden uns auf Anhieb gut, vereinbarten 

einen Putzplan und besorgten uns gemeinsames Besteck, Töpfe und Gläser. Die Häuser 13 

und 14 sind zu empfehlen, da man aus dem Zimmerfenster eine Aussicht auf Grünflächen hat. 

Es gibt eine große Küche, in der es einen Esstisch und zwei Sofas gibt. Außerdem gibt es zwei 

Toiletten mit Dusche. Ich teilte mir mit der Norwegerin ein Bad. 

Zentral in Dublin zu leben, würde ich nicht empfehlen, da man dann jeden Morgen 20-30 

Minuten zur UCD fahren müsste. 



Studium an der UCD 

In Dublin haben alle Kurse 5 CP. Das heißt, man kann maximal sechs Fächer belegen. Diese 

kann man noch von Deutschland aus online an einem bestimmten, vorgegebenen Tag 

auswählen. Dabei ist es wichtig, darauf zu achten, einen Kurs aus seinem Fachbereich und 

einen aus dem gegenüberliegenden Fachbereich zu wählen.  Mein Schwerpunkt ist Finance & 

Accounting und ich entschied mich für die folgenden Fächer: 

 

Applied Econometrics I (Vincent Hogan) 

Im Kurs Appplied Econometrics I geht es viel um Statistik. Es wird mit dem Programm STATA 

gearbeitet. In der allerersten Stunde war ich etwas überwältigt, weil es viel Neues gab. Doch 

spätestens nach der zweiten Woche machte mir das Fach viel Spaß, da man zu Hause die 

Befehle aus STATA üben konnte und es keineswegs ein trockenes „Auswendig-Lern-Fach“ war. 

Es gab zwei schriftliche Gruppenarbeiten, für die man ungefähr zwei Wochen Zeit hatte und 

welche 15% der Note ausmachten. 70% der Note macht die Klausur am Ende des Semesters 

aus. Ich empfehle dieses Fach auf jeden Fall weiter, da es etwas Neues war, die Klausur mit 

ein wenig Lernaufwand definitiv zu meistern ist und es Spaß macht. Außerdem kennt sich der 

Professor Hogan äußerst aus, steht für Fragen offen und erklärt sehr anschaulich.  

 

Advanced Corporate Finance (Louis Murray) 

Im Kurs Advanced Corporate Finance wird vieles wiederholt, was man bereits aus Finanzen 1, 

2 und 3 aus der Goethe-Uni kennt. Dabei werden viele Themen nur oberflächlich behandelt und 

der Hauptaugenmerkt – auch in der Klausur- liegt auf dem Erklären (im  Gegensatz zu 

Deutschland). Das Fach war etwas langweilig, da vieles bereits für mich bekannt war, aber 

dennoch empfehlenswert. Professor Murray nuschelt etwas, doch spätestens nach der zweiten 

Stunde hat man sich daran gewöhnt. Er redet langsam und erläutert den Stoff anhand vieler 

anschaulicher Beispiele. Zudem arbeitet er nahezu eins zu eins nach einem Buch. 30% der 

Note macht die Gruppenarbeit – eine Unternehmensbewertung– aus, die wir aus Frankfurt als 

Möglichkeit der Seminararbeit nutzten. Dabei teilten wir uns in zwei Dreiergruppen auf. Bei 

meiner Gruppe ging es um die Bewertung des Unternehmens BMW. 70% der Note machte die 

Endklausur aus. Bei dieser Klausur fand ich es besonders gut, dass wir aus sechs Aufgaben 

vier wählen durften. Jede Aufgabe war gleich aufgebaut: 1/3 Rechnen, 2/3 Erklären.  

 

 Economics of Public Policy (Christopher Jepsen) 

Christopher Jepsen hat einen amerikanischen Akzent und leitet den Kurs erst seit zwei Jahren. 

Im Kurs wird viel Mikroökonomie bzw. Makroökonomie behandelt, was wir bereits aus dem 3. 

und 4.Semester aus der Goethe-Uni kannten. Jepsen ist ein cooler Professor, der sehr 

humorvoll ist. Es gibt einen Midterm (MC-Test), der 25% zählt. Die restlichen 75% macht die 



Endklausur aus. Für dieses Fach muss man viel auswendig lernen; ansonsten ist es relativ 

einfach zu meistern und empfehlenswert.  

 

Financial Accounting 2 (Niamh Brennan) 

Der Kurs Financial Accounting 2 war eindeutig mein Lieblingskurs. Er war sowohl äußerst 

lehrreich für mich, gleichzeitig aber auch sehr anspruchsvoll. Wieso ich diesen Kurs am meisten 

mochte, liegt eindeutig an Niamh, wie sie auch von jedem genannt werden will. Sie ist zwar 

streng, aber erklärt sehr gut, antwortet schnell auf Fragen per Email und verbindet Accounting 

mit Humor und Leidenschaft! Hier gibt es im Gegensatz zu den anderen Fächern ein Tutorium. 

Der gesamte Kurs baut auf einer sogenannten „Bible“ auf, in der alles perfekt strukturiert und 

nachvollziehbar ist. Es gab zwei Midterms: Zunächst gab es einen Annual Report Test (10%) 

und einen MC-Test (20%). Wenn man die Bible für die Klausur beherrscht, schreibt man mit 

Sicherheit eine sehr gute Note. Ich würde dieses Fach jedem empfehlen. 

 

International Financial Management (James O’Neill) 

Dieses Fach ist eindeutig nicht zu empfehlen. Es war chaotisch, unprofessionell, unorganisiert, 

teilweise falsch und nicht lehrreich. Die Veranstaltung wird von Professor O’Neill gehalten, der 

schon sehr alt ist und zwischen I-Pad, Beamer, Notizheft und Tafel hin- und her switcht. 

Dadurch kommt es in nahezu jeder Stunde zu einem kompletten Durcheinander. 

Ich würde diesen Kurs nicht weiterempfehlen. 

 

Studentische Vergünstigungen, Transportmittel 

Um in Dublin zurechtzukommen und um zwischen der Stadt und der UCD hin- und herfahren zu 

können, braucht man eine sogenannte Leap Card (Vergünstigung). Am Anfang des Semesters 

wird viel Werbung im eine „Student Leap Card“ gemacht. Dazu muss man sagen, dass im 

Endeffekt eine normale Leap Card ausreicht, die man mit Geld aufladen und dann beim 

Einstieg in den Bus problemlos verwenden kann.  

Das Bussystem scheint sehr verwirrend, da die Stationen nicht namentlich ausgewiesen sind, 

sondern Nummern haben.  

 

Alltag und Freizeit: Sehenswürdigkeiten, Kurztrips 

Ich würde jedem empfehlen, sich nicht nur Dublin anzuschauen, sondern Irland! (Dabei muss 

man sich jedoch im Klaren sein, dass Dublin - generell Irland - teuer ist.) Von der International 

Students‘ Society werden viele Wochenend- oder Daytrips angeboten. In Dublin sollte man sich 

den Guiness Storehouse anschauen, das Trinity College, die Grafton Street, St. Stephen Green 

Parc, O’Connell Street, den Fluss Liffey und die berühmte Temple Bar Area mit all ihren 



Kneipen und der tollen Livemusik. (Hier kann man an einer Free Dublin Tour teilnehmen: 

http://www.newdublintours.com/ ) 

Einen Tagesausflug nach Howth würde ich ebenfalls empfehlen. Howth ist eine Hafenstadt, die 

ca. 20 Minuten von Dublin mit der DART (Dublin Area Rapid Transit) entfernt ist und 

wunderschön ist. Der Cliffwalk an der Küste entlang ist einmalig!  

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zusätzlich empfehle ich einen Daytrip zu den Cliffs of Moher, the Burren 

(http://aroundirelanddaytoursltd.rezgo.com/) und Ring of Kerry 

(http://www.oconnorautotours.ie/).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.newdublintours.com/


Persönliches Fazit  

Alles in allem empfehle ich die UCD weiter, da Dublin eine tolle Stadt ist. Die Natur in Irland ist 

einzigartig und faszinierend. Man lernt viele andere Studenten aus der ganzen Welt kennen und 

kann viele Freundschaften knüpfen.  


