
Erfahrungsbericht Auslandssemester University College Dublin Wintersemester 2014/2015 

Dieser Erfahrungsbericht soll primär dazu anregen, ein Auslandsstudium in Betracht zu ziehen, die 

Vor- und Nachteile darzustellen und Hilfestellungen für die ersten Wochen in der fremden Universität 

zu geben. Vorweg sei gesagt, dass der Bericht unvollständig ist. Es gab zu viele Eindrücke, die 

mithilfe dieses Berichtes nicht beschrieben werden können. Ein Abenteuer wäre kein Abenteuer, wenn 

man von vorneherein alles antizipieren könnte.  

 

Vorbereitung 

Ein wichtiger Teil hiervon ist natürlich die Bewerbung. Diese umfasst ein Motivationsschreiben (in 

Englisch), einen CV, den aktuellen Notenauszug im QIS und ggf. Nachweise über 

außeruniversitäres/ehrenamtliches Verhalten. Hervorzuheben ist, dass die Noten prozentual stärker bei 

der Auswahl der Kandidaten gewichtet werden. Sollte jedoch eine profunde Motivation und 

entsprechendes Engagement (z.B. für studentische Initiativen) erkennbar sein, kann der Bewerber ein 

tendenziell schlechteres Notenbild wahrscheinlich ausgleichen.  

Die Bewerbung erfolgt online über ein auf den Seiten des Auslandsbüros beschriebenen Portals. Es sei 

jedoch angemerkt, dass das Auslandsbüro die Unterlagen zusätzlich in ausgedruckter Form vorliegen 

haben möchte. 

Sobald eine Zusage erfolgt, werdet ihr von der Ansprechpartnerin in der UCD, Frau Esther Sanz, per 

Mail kontaktiert (bezüglich Wohnsituation, Fächerwahl) und auf dem Laufendem gehalten. 

 

Wohnsituation 

Ich empfehle, auf dem Campus zu wohnen, da der Busverkehr etwas speziell in Dublin ist (mehr dazu 

unten). Hinzu kommt, dass es mitunter etwas streßig sein könnte, sich eine Wohnung in der Innenstadt 

zu suchen. Zwar sind die Wohnheime auch für Dubliner Verhältnisse sehr teuer (in der Innenstadt zu 

wohnen, ist günstiger), man wohnt jedoch direkt auf dem Campus und kann somit gut am 

Campusleben (Societies, Sportmöglichkeiten etc.) partizipieren.  

Hierbei eignet sich der Wohnkomplex Merville. In Merville wohnt man in Apartments mit drei 

weiteren Studenten (bei mir waren das drei Iren). Die Apartments setzen sich zusammen aus zwei 

Badezimmern, einer Wohn-Küche/Gemeinschaftsraum (ohne Ofen, „dafür“ Mikrowelle) und den vier 

Einzelzimmern.  

Da nur ein begrenztes Kontingent an Wohnheimsplätzen für Erasmus-Studenten zur Verfügung steht, 

sollte sich möglichst zügig nach Öffnen des Online-Portals (nähere Infos wird Esther schicken; 

vorweg nur, die genaue Zeit, wann die Freischaltung des Portals erfolgt, wird nicht bekannt gegeben, 

um ein Abstürzen des Servers zu vermeiden) beworben werden (Thank god, zu der Zeit war WM und 

das Portal wurde um 2am während irgendeines Spieles geöffnet). Es wird übrigens kein Besteck, 

Teller, Kochutensilien oder Bettzeug gestellt.  

 

Erste Wochen 

Ich möchte nicht viel von der ersten Woche verraten, sondern nur einige Hilfestellungen geben. Es ist 

sinnvoll bereits am Montag (eine Woche vor Vorlesungsbeginn) vor 6pm in Dublin anzukommen, da 

es verschiedene Vouchers gibt, mit denen man sich am ersten Abend/ersten Woche kostenloses Essen 

sichern kann und man auch am Airport von UCD Studenten empfangen wird. Das Empfangskomitee 

bietet einem unter anderem O2-Prepaid Karten an. Allerdings sei erwähnt, dass es auf dem kompletten 

Campus wifi gibt.  



Mit dem Bus vom Airport (z.B via Aircoach; einfach 8 EUR) fährt man je nach Verkehrslage in der 

Innenstadt ca. 1h bis zur UCD, die außerhalb der City liegt. Weiters möchte ich raten, sich möglichst 

frühzeitig für die speziell eingerichteten und kostenlosen IKEA-Fahrten einzutragen, um Besteck etc. 

einzukaufen, ansonsten wird spätestens ab der ersten Vorlesungswoche das Essen einem schwer fallen.  

Im nahegelegenen Centra ist es möglich, sich mit den notwendigen Lebensmitteln einzudecken. Dieser 

bietet jedoch aufgrund seiner Monopolstellung teilweise Produkte für überteuerte Preise an. Es 

empfiehlt sich daher, Lebensmittel im Stillorgan Shopping Center (bei Lidl) einzukaufen oder in die 

Stadt zu fahren. Die Mensa ist zudem auch überteuert (Wrap mit Fries und Mineralwasser 5.5 EUR). 

Positiv zu erwähnen sei noch die Sandwich- und Pizza-Theke bei Centra, die sehr kostengünstig ist 

und gute Qualität liefert. 

Der Campus beherbergt auch eine eigene Student Bar („Clubhouse“), die nahe der Sportanlagen liegt, 

jedoch überwiegend von Internationals genutzt wird. 

 

Freizeit 

Der weiträumige Campus umfasst neben den Hörsälen auch ein Fitness-Center, welches kostenlos 

nach vorheriger Induction (unbedingt frühzeitig über das SIS Web anmelden) genutzt werden kann. 

Auch die angebotenen Fitnesskurse sind empfehlenswert. In diesen kann man schnell Bekanntschaften 

mit andern Internationals, aber auch Locals schließen. Für alle Jogging begeisterte gibt es einen 

Rundweg um den riesigen Campus von etwa 5km.  

Für Ausflüge in die Stadt per Bus rentiert sich wahrscheinlich eine Leap-Card (die Gemüter meiner 

Kommilitonen werden sich darüber, denke ich, nicht einig sein). Normalerweise benötigt man, will 

man mit dem Bus fahren, das Fahrtgeld passend. Mithilfe der Leap-Card erspart man sich dies und 

bekommt zudem eine Vergünstigung von 20ct pro Fahrt. Angefügt sei, dass die Stationen tendenziell 

nur in der oberen Etage durchgesagt werden, wenn überhaupt. Allerdings fahren die Busse nicht in der 

Nacht (ca. ab 11:30pm), sodass ab da auf Cabs umgestiegen werden muss (ca. 5 -10 EUR, abhängig 

von Taxifahrer und Anzahl der Mitfahrer). 

In der zweiten Woche stellen sich auf der Freshers‘ Week alle Societes und Clubs der UCD vor; 

empfehlenswert sind unter anderem die Sportclubs und International Clubs (Erasmus und International 

Student Society). Vor allem die International Clubs bieten zu Beginn des Semesters kostengünstige 

Wochenendtrips nach Nordirland, Cork, Galway, Wicklow Mountains etc. an. Empfehlenswert ist 

auch die Halbinselstadt Howth, es gibt dort einen sehr schönen Rundwanderweg an der Küste entlang.  

Die Sportclubs eignen sich gut dazu, neue Sachen auszuprobieren und Locals kennenzulernen. 

Und: unbedingt mal entweder ins UCD Cinema (Preis: 5 EUR) gehen oder in der Stadt (Preis: 5 – 8.5 

EUR). 

Falls ihr während des Wintersemesters in Irland seid, kauft euch frühzeitig einen Christmas Jumper. 

Pennies hat relativ gute. 

 

Studium 

Die Lehrveranstaltungen der UCD variieren stark von denen der Goethe Universität. Die UCD legt 

ihren Schwerpunkt mehr auf qualitative Untersuchungen. Es wird mehr argumentiert statt 

quantifiziert. Das hat sowohl Vor- und Nachteile. Weiters bestehen die Kurse zumeist aus einem 

Midterm/MCQ/Assignments und einer Endklausur. Es muss also während des Semesters 

kontinuierlich mitgearbeitet werden. Die Kurse sind alle aus dem Katalog der Quinn Business School. 



Angemerkt sei, dass die School of Economics noch mehr VWL-Module anbietet. Ich weiß jedoch 

nicht, ob es möglich ist als International, hiervon welche zu belegen. 

Die Reihenfolge der unten genannten Kurse wurde willkürlich gewählt. 

 

Kurse 

Advanced Corporate Finance (Prof. Louis Murray): Der Kurs konnte nicht ganz meine Erwartungen 

erfüllen. Es ist eine Mischung aus allen drei Finanzkursen der Goethe-Universität, nur wird fast nichts 

quantifiziert. Zudem sind die Folien unübersichtlich. Es empfiehlt sich an der ein oder anderen Stelle 

das Lehrbuch (ein Standard: Brealy et al., evtl. bekannt aus Finanzen 1) zu Rate zu ziehen. Themen 

des Kurses (Auszug): CAPM, WACC, tax shield, costs of financial distress, EVA, Modigliani/Miller. 

Die Bewertung setzt sich zusammen aus einem Assignment (30%), in dem ein börsennotiertes 

Unternehmen bewertet werden soll, und einer Endklausur (70%). Es ist möglich, in diesem Kurs die 

Seminararbeit zu schreiben. Anzumerken sei, dass es möglich ist z.B. im Rahmen der 

Seminararbeit/Reports oder privat mit Bloomberg Terminals zu arbeiten. Diese Möglichkeit gibt es für 

Frankfurter Studenten in der Goethe-Universität derzeit nicht. 

Applied Econometrics (Vincent Hogan): Themen des Kurses (Auszug): Cross section data, time series, 

OLS estimation, homo/heteroscedasticity, serial correlation, simultaneous equations. Im Rahmen des 

Kurses wird verstärkt mit der Statistiksoftware STATA gearbeitet (daher applied) und Datensätze 

analysiert. Die Bewertung setzt sich aus zwei Assignments (je 15%) und einer Endklausur zusammen. 

Die Assignments dürfen im Team bearbeitet werden und auf die Endklausur lässt sich gut durch 

Altklausuren vorbereiten. Der Dozent ist sehr hilfsbereit, engagiert und routiniert. 

Industrial Economics (Sarah Parlane): Ein typischer Mikroökonomiekurs, der die Angebotsseite einer 

Wirtschaft untersucht. Die Dozentin ist Französin und sehr bemüht, die Themen ansprechend zu 

vermitteln. Viele der Themen sind aus den Kursen Mikroökonomie 1/2 und Management bekannt; 

dennoch gibt es ein paar interessante Erweiterungen der Modelle. Themen des Kurses (Auszug): 

Vollständige Konkurrenz, Monopol, Cournot/Bertrand (inkl. Kapazitätsbeschränkung), Limit Pricing, 

horizontal Differentiation (Hotelling Model). Auch hier lässt sich mittels der Altklausuren gut auf das 

Midterm (30%) und die Endklausur (70%) vorbereiten. 

Public Policy (Christopher Jepsen): Wiederum ein Mikroökonomiekurs, der jedoch nicht bestechen 

kann. Die durchaus interessanten Themen werden vom Dozenten schlecht vermittelt (es wirkt, als habe 

er selbst kein weitergehendes Wissen als das, was auf den Folien steht) und der Foliensatz lässt zu 

wünschen übrig. Das Lehrbuch, das nicht gelesen werden muss, ist ein Standard und bietet im 

Gegensatz zum sehr „theoretisch“, argumentativen Kurs auch mathematische Herleitungen. Die 

Bewertung erfolgt über ein MCQ (30%) und die Endklausur (70%). Themen des Kurses (Auszug): 

Steuern (incidents), Roll-over-effects, Clarke-Grooves Mechanismus, Externalitäten, 

poverty/inequality measures. 

Alle Altklausuren sind über das SIS Web einsehbar, allerdings werden keine Lösungen hochgeladen. 

 

Fazit 

Das Auslandssemester bietet unglaubliche Erfahrungen, die so an unserer Universität gar nicht 

möglich sind. Es wirkt, als stünden die UCD Studenten viel stärker hinter ihrer Uni.  

Ihr werdet mit Studenten aus der ganzen Welt zusammen Zeit verbringen und deren Lebensweise 

erfahren. Allein diese „kulturellen“ Erfahrungen sind für spätere berufliche Erfahrungen 

wahrscheinlich sehr wichtig.  


