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Wintersemester 2014/2015 

Ich habe mich dafür entschieden ein Auslandssemester am University College Dublin (UCD) 

zu absolvieren, da ich neue Erfahrungen im englischsprachigen Ausland sowie an einer 

anderen Universität sammeln wollte und Interesse am Land und an der Kultur Irlands hatte. 

Im Folgenden, berichte ich von meinen positiven und negativen Erfahrungen im 

Auslandssemester, um zukünftige Bewerber bei ihrer Entscheidung zu unterstützen. 

Vorbereitung (Planung, Organisation und Bewerbung bei der Gasthochschule) 

Wer ein Auslandssemester absolvieren möchte, sollte sich am besten schon zu Beginn 

seines Studiums darüber im Klaren sein, damit entsprechende Zeugnisse zum Zeitpunkt der 

Bewerbung vorhanden sind und Sprachkurse (Zertifikate) rechtzeitig abgeschlossen werden. 

Für eine Bewerbung an der UCD reicht als Sprachzertifikat in der Regel eine 

Teilnahmebestätigung am Wirtschaftsenglisch Sprachkurs II der Goethe Universität. 

Es sollte auch frühzeitig über die Wahl des Landes und der präferierten Universität, die man 

besuchen möchte, nachgedacht werden, um sich über entsprechende Anforderungen des 

Gastlandes zu informieren.  

Ich habe mich für das University College in Dublin entschieden, da die Universität weltweit 

einen sehr guten Ruf hat und viele Möglichkeiten für Internationals bietet. 

Nach der Zusage des Auslandsbüros sind die Bewerbung und Anmeldeformalitäten an der 

UCD sehr einfach und schnell erledigt. Die Ansprechpartnerin Esther Sanz führt per E-Mail 

durch den gesamten Prozess und ist sehr hilfsbereit. Alle Informationen und Deadlines 

werden rechtzeitig per E-Mail mitgeteilt. 

Als Nächstes sollte man sich über die Kurswahl Gedanken machen und das Anmeldedatum 

nicht aus den Augen verlieren. Bei der Wahl der Kurse haben mir die Erfahrungsberichte von 

ehemaligen Erasmus Studenten am meisten geholfen. Die Kursauswahl war umfangreich, 

allerdings habe ich im Bereich Finanzen Schwierigkeiten gehabt Kurse zu finden, die sich 

vielversprechend angehört und von Ehemaligen eine gute Bewertung bekommen haben. Am 

Schluss habe ich mich fast für die gleichen Kurse entschieden wie meine Vorgänger, da ich 

keine anderen Alternativen gesehen habe. Zu den Kursen später mehr. 

 

Wohnsituation, Unterkunft 

Es besteht zwar die Möglichkeit sich eine private Unterkunft in Dublin zu suchen, jedoch sind 

die Mieten sehr teuer und es ist schwer von Deutschland aus etwas Passendes zu finden, 

das nicht weit von der Universität entfernt ist. Ein Stadtteil, den ich als Wohnort empfehlen 

kann, ist Dundrum. Dort gibt es alles was man braucht, die Entfernung zur Uni ist auch nicht 

groß und wenn man Glück hat findet man auch eine Unterkunft die preislich und qualitativ im 

Rahmen ist.  

Einfacher ist es sich für einen Platz in einem der Wohnheime auf dem Campus zu bewerben. 

Die Wohnheime die zur Verfügung stehen, Belgrove, Merville, Glenomena und Roebuck 

Castle/Hall sind preislich und ausstattungsmäßig verschieden. Ich habe mich für das 

Wohnheim Merville entschieden, da es mit ca. 700 Euro monatlich eines der günstigsten ist, 

eine sehr gute Lange hat und die Ausstattung auch vollkommen in Ordnung ist. Merville 

bietet 4er WGs mit zwei Bädern und einer großen Küche plus Aufenthaltsraum an. Die 

Küche ist sehr modern und alle wichtigen Küchengeräte sind vorhanden (kein Backofen). 

Geschirr und alles was man sonst benötigt kann bei IKEA eingekauft werden. In der ersten 

Woche werden kostenlose Busse dorthin organisiert. Jedoch sind die Plätze limitiert und der 



Andrang sehr groß. Die Zimmer und Bäder sind einfach gehalten aber in Ordnung. Allgemein 

ist das Wohnheim in gutem Zustand, jedoch gibt es nur elektrische Heizungen und einen 

manuell steuerbaren Wasserboiler in den Wohnungen. Trotz strenger Regeln und 

Vorschriften ist das Wohnen dort insgesamt angenehm und der Service der 

Wohnheimverwaltung auch sehr gut. Leider hatte ich bei meinen Mitbewohnern kein großes 

Glück, was die Situation sehr verschlechterte. Obwohl die Wohnheimzimmer im Vergleich zu 

deutschen Verhältnissen sehr teuer sind, hat es wirklich Vorteile auf dem Campus zu 

wohnen und ist sehr empfehlenswert. Da die Vorlesungen meistens über den Tag verteilt 

sind oder man teilweise auch nur eine oder zwei Stunden hat ist man sehr flexibel und nicht 

auf den eher schlechten öffentlichen Nahverkehr angewiesen. Außerdem spielt sich der 

Großteil des studentischen Lebens auf dem Campus ab wie zum Beispiel das Sportangebot, 

verschiedene Societies und Clubs oder andere Events. Wer sich für einen Wohnheimplatz 

entscheidet sollte das Anmeldedatum nicht verschlafen, da die Zimmer nach dem first-come, 

first-served Prinzip vergeben werden.  

 

Anreise 

Die irischen Fluggesellschaften AerLingus und Ryanair bieten günstige Flüge von Frankfurt 

oder Frankfurt Hahn nach Dublin an. Jedoch kann sich auch ein Flug mit Lufthansa lohnen, 

da man Gepäck (außer Handgepäck) bei den irischen Fluggesellschaften extra zahlen muss. 

Es ist in jedem Fall empfehlenswert das freie Handgepäckstück voll auszunutzen. Da das 

Wintersemester in Dublin kurz vor Weihnachten endet und auch das Auszugsdatum aus dem 

Wohnheim bekannt ist, habe ich meinen Rückflug gleich mitgebucht. Ob das preislich von 

Vorteil ist kann ich nicht sagen, es ist auf jeden Fall auch nicht verkehrt seinen Rückflug erst 

im Ausland zu buchen. Für die Fahrt vom Flughafen Dublin zum University College gibt es 

einen Bus „Aircoach“ der regelmäßig in kurzen Abständen fährt und dem öffentlichen 

Nahverkehr auf jeden Fall vorzuziehen ist. Tickets können online etwas günstiger erworben 

werden als Vorort. Mehr Informationen zur Anreise werden von der Universität zur Verfügung 

gestellt. 

Ankunft 

Die Ankunftswoche aller Erstsemester und Internationals im Wohnheim Anfang September 

ist sehr gut organisiert, sodass man sich gar keine Sorgen über die Ankunft machen muss. 

Die Studenten vor Ort versorgen einen mit vielen Informationen und sind sehr hilfsbereit. 

Außerdem werden von der Universität und dem Wohnheim einige Events in der ersten 

Woche angeboten um neue Leute kennenzulernen und Anschluss zu finden. Die wenigen 

Formalitäten lassen sich einfach und schnell erledigen. Es ist sehr zu empfehlen am Anfang 

dieser Woche anzureisen um sich einzuleben und sich zurecht zu finden bevor in der 

zweiten Woche die Vorlesungen beginnen. 

Universität und Campus 

Das UCD ist mit über 20.000 Studenten die größte Universität in Irland. Dementsprechend ist 

der Campus der Universität (Campus Belfield) riesig und man findet dort fast alles was man 

braucht: Kino, Sportanlagen, einen Pub, Cafés, kleinere Einkaufsläden, Bank und 

Bankautomaten. Leider ist der kleine Supermarkt vor dem Wohnheim nicht sehr zu 

empfehlen. In der Nähe der Universität gibt es jedoch auch einen Lidl und andere 

Supermärkte, die mit dem Bus erreichbar sind. 

Quinn School of Business ist die Fakultät für Wirtschaftswissenschaften und befindet sich in 

einem sehr modernen Gebäude mit Bloomberg Terminals, Aufenthalts- und Lernräumen 



sowie einem Starbucks. Die Bibliothek und andere Fakultäten sind ebenfalls auf dem 

Campus Belfield angesiedelt. 

Auch neben dem Studium gibt es hier sehr viele Möglichkeiten für Studenten, wie zum 

Beispiel zahlreiche Societies oder Sportclubs. Sehr zu empfehlen ist eine Mitgliedschaft bei 

ISS (International Student Society) und ESN (Erasmus Student Network), die beide sehr 

viele Ausflüge und Events anbieten um neue Leute zu treffen und vor allem die Stadt und 

das Land besser kennenzulernen. Sehr gut hat mir außerdem auch das Sportangebot der 

Universität gefallen. Als Student hat man die Möglichkeit das „Fitnessstudio“ auf dem 

Campus inklusive aller Kurse wie Pilates, Spinning usw. kostenlos zu nutzen. Das sollte man 

sich auf keinen Fall entgehen lassen. Außerdem gibt es noch eine Menge andere Kurse die 

man im Sportcenter kostenlos oder gegen eine kleine Gebühr besuchen kann. Auch die 

moderne Schwimmhalle ist einen Besuch wert. 

Studium 

Das Studieren an der UCD ist anders als wir es von der Goethe Universität gewohnt sind. Es 

werden viel mehr Hausarbeiten bzw. Gruppenarbeiten geschrieben, die Vorlesungen sind oft 

eher oberflächlich und theoretisch gehalten (selten Übungen oder Tutorien). Außerdem 

werden je nach Kurs Midterm-Klausuren geschrieben, die meist 25-30% der Endnote 

ausmachen. Ich habe mich dafür entschieden nur 5 Kurse je 5 CP statt 6 zu besuchen, da 

ich auch meine Seminararbeit in Dublin schreiben wollte und ich das sehr kurze Semester 

auch noch etwas genießen wollte.  

Folgende Kurse habe ich besucht: 

 

Applied Econometrics (Vincent Hogan): 

Ziel der Vorlesung ist es, mit Hilfe statistischer Methoden (z.B. Regressionsanalysen) 

ökonomische Zusammenhänge quantifizierbar zu machen. Der Kurs baut auf Statistik 

Basiswissen auf, das an der Goethe Universität bereits vermittelt wurde und ist sehr 

praxisbezogen durch die Arbeit mit dem Statistikprogramm STATA. Die Endnote setzt sich 

aus zwei Assignments und der Endklausur zusammen, die fair gestellt sind. 

Der Kurs war sehr interessant und einer der Besten den ich belegt habe, da er eher 

mathematisch und praktisch angelegt war und ich viel Neues gelernt habe. Sehr 

empfehlenswert. 

 

Advanced Corporate Finance (Louis Murray): 

Zu den Themen die behandelt wurden gehörte Valuation (WACC), Agency Probleme, 

Effiziente Kapitalmärkte, Unternehmensfinanzierung sowie Mergers und Aquisitions. Wer 

Finanzen eins bis drei an der Goethe Universität besucht hat lernt nicht mehr viel Neues 

dazu, allerdings bekommt man noch einmal einen guten Überblick über alles. Das Modul ist 

sehr umfangreich und daher wird eher oberflächlich auf die Themen eingegangen. Es wird 

erwartet sich eigenständig weitergehend mit den Themen zu befassen. Die Klausur, auf die 

man sich nur schwer vorbereiten kann, war dementsprechend sehr umfangreich und wurde 

sehr streng benotet. Der Kurs ist nicht unbedingt empfehlenswert, allerdings hat man die 

Möglichkeit statt der geforderten Gruppenarbeit einen umfangreicheren Company Report zu 

verfassen und sich den Kurs als Seminararbeit in Frankfurt anrechnen zu lassen. 

 

Economics of Public Policy (Christopher Jepsen) 

In diesem Kurs geht es um die Rolle des Staates und Gründe für ein Eingreifen in die 

Wirtschaft. Es wurden beispielsweise Themen wie öffentliche Güter, optimale Besteuerung 



sowie Ungleichheit und Armut behandelt. Die Inhalte des Kurses sind zwar interessant, 

jedoch werden sie auch nur sehr oberflächlich behandelt und teilweise von Mr. Jepsen etwas 

unglücklich erklärt. Der Midterm und die Endklausur waren jedoch fair gestellt. 

 

Financial Accounting 2 (Niamh Brennan) 

Das Modul lehrt die Grundlagen zur Jahresabschlussanalyse nach dem europäischen 

Standard IFRS. Am Ende des Kurses kann man die wichtigsten Transaktionen der doppelten 

Buchführung durchführen und einen Jahresabschluss mit allen Statements eigenständig 

aufstellen. Obwohl das Modul etwas Arbeitsaufwand erfordert und die ersten Wochen etwas 

schwierig sind, da viele neuen englischen Vokabeln gelernt werden müssen und viele 

Buchungen anders funktionieren als bereits gelernt, lohnt sich der Aufwand auf jeden Fall. 

Die Veranstaltung ist mit Abstand die bestorganisierteste die ich besucht habe. Die 

Professorin ist eine der besten Accounting-Experten in Irland und kann klasse unterrichten. 

Die zwei Midterms und die Endklausur waren fair gestellt. Dieser Kurs ist unbedingt zu 

empfehlen, da er sehr praxisnah angelegt ist und man sehr viel mitnimmt.  

 

International Financial Management (James O’Neill)  

Dieser Kurs wird von einem ehemaligen Investmentbanker gehalten, der über 

Wechselkursrisiken sprich. Themen die behandelt werden sind internationaler Geldhandel 

zwischen Banken, Hedging, Zinssatz- und Kaufkraftparität und die Entstehung verschiedener 

Währungssysteme. Inhaltlich ist das Modul eigentlich interessant, leider ist es sehr schlecht 

strukturiert, da Mr. O’Neill ein älterer etwas verwirrter Mann ist, der meiner Meinung nach 

nicht mehr in der Lage ist Studenten an seinem Wissen teilhaben zu lassen. Die kleineren 

Assignments und die Endklausur waren machbar, wenn man sich den Stoff selbst beibringen 

und erklären konnte. Leider braucht man sehr viel Geduld und starke Nerven in diesem Kurs, 

deshalb kann ich das Modul nicht empfehlen. 

Reisen und Freizeit 

Irland hat wunderschöne Landschaften, die man sich unbedingt anschauen sollte wenn man 

dort sein Auslandssemester verbringt. Wie bereits erwähnt organisiert ISS 

Wochenendausflüge durch das ganze Land die preislich und qualitativ sehr gut sind. Ich 

empfehle die Ausflüge vor allem in den ersten zwei Monaten zu planen, da der September 

der sonnigste Monat im Jahr ist und auch das Wetter im Oktober noch sehr gut sein kann. 

In und um Dublin gibt es ebenfalls schöne Plätze wie zum Beispiel das Fischerstädtchen 

Howth, das schnell von Dublin aus erreichbar ist und sehr zu empfehlen ist.  

Dublin hat vor allem eins zu bieten und zwar eine ausgeprägte Pub-kultur. Wer Livemusik 

sucht ist hier genau richtig, aber auch Clubs und jede Menge Restaurants gibt es in der 

Stadt. Dublin ist eine sehr lebendige und chaotische Stadt mit vielen Touristen, 

Sehenswürdigkeiten und Verkehrschaos. Öffentliche Verkehrsmittel in Irland sind vor allem 

Busse und für längere Strecken auch die DART (S-Bahn ähnlich) und die Irish Rail. Leider 

sind die Busse oft sehr unzuverlässig und fahren zwischen 23.00 Uhr und 7.00 Uhr nur 

vereinzelt. Obwohl der Campus von der Innenstadt nicht weit entfernt liegt, braucht man mit 

dem Bus mindestens 20 Minuten oder länger. Gerade nach 23 Uhr oder in dringenden Fällen 

sind Taxis eine gute Alternative zu Bussen. Wenn man sich ein Taxi mit mehreren Leuten 

teilt zahlt man nur etwas mehr als mit dem Bus. 

 

Finanzielle Aufwendungen 

Dublin ist eine teure Stadt was Lebenshaltungskosten angeht. Die Mieten sind hoch und die 

billigsten Supermärkte sind Lidl und Aldi, die etwas teurer sind als in Deutschland. 



Ansonsten sind Lebensmittel und auch Bier sehr teuer. Sehr touristische Pubs und 

Restaurants sollte man daher besser meiden. Auch die Busse in Dublin sind vergleichsweise 

teuer. Ein Studententicket gibt es dort nicht oder nur sehr teure Tickets. Daher ist ein Tipp 

von mir sich eine LeapCard anzuschaffen, mit der man etwas Geld sparen kann. Deshalb 

besser auf dem Campus wohnen oder sich ein Fahrrad zulegen. 

 

Fazit 

Von der UCD war ich etwas enttäuscht was die Lehre angeht. Ich hatte mir bessere bzw. 

interessantere Kurse erhofft, die eventuell mehr auf Finanzen ausgerichteten sind. 

Außerdem würde ich im Nachhinein vielleicht eher auf eine kleinere Universität gehen, da es 

sehr anonym war und dadurch nicht leicht Einheimische kennenzulernen. Auch die vielen 

Austauschstudenten einer Nation sind oft unter sich geblieben. Da wir sechs Studenten aus 

Frankfurt waren, haben wir uns auch oft ausgetauscht und am Ende viel zusammen 

unternommen. Dabei bleibt leider der kulturelle und vor allem sprachliche Aspekt eines 

solchen Semesters auch in gewisser Weise auf der Strecke. 

Die Wohnsituation war zwar in Ordnung, allerdings meiner Meinung nach zu teuer. Wer 

Glück mit seinen Mitbewohnern hat, kann darüber aber vielleicht hinwegsehen. 

Leider ist das Semester auch sehr kurz und durch die vielen Midterms und Assignments ist 

man auch unter dem Semester immer viel beschäftigt. 

Sehr positiv an der UCD ist die Organisation und Betreuung von Auslandsstudenten sowie 

die Kommunikation auf verschiedenen Uni-Portalen. Das studentische Angebot und vor 

allem das Sportangebot hat mir auch sehr gut gefallen und ist sehr empfehlenswert. Positiv 

überrascht hat mich auch das Wetter in Irland, das bis November viel besser war als ich 

angenommen hatte. Besonders beeindruckt hat mich die schöne irische Landschaft und es 

war sehr interessant die Kultur und die Menschen dort kennenzulernen.  

Mein Auslandssemester in Dublin war eine interessante Erfahrung, bei dir ich viel gesehen 

habe und die mich persönlich geprägt hat. Ich habe zwar nicht nur gute Erfahrungen 

gesammelt, aber ich denke, dass jeder andere Erwartungen an sein Auslandssemester hat 

und dementsprechend die Zeit anders verbringt und wahrnimmt. 

 


