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LLP/ERASMUS ERFAHRUNGS – BERICHT (ausformulierte Version)  

Dieser Bericht soll all jenen eine Hilfestellung geben die mit dem Gedanken spielen ein 

Auslandsemester im Rahmen des Erasmus Programms am University College Dublin zu absolvieren. 

Ich persönlich kann nur dringend dazu raten, ein solches Auslandstudium zu machen, um die 

Vielfältigkeit anderer Kulturen, aber auch andere Arbeitsweisen kennenzulernen. Die interkulturellen 

Erfahrungen und neuen Freundschaften sind eine tolle Bereicherung für das weitere Leben.  

Daneben bedeutet ein Auslandsaufenthalt jedoch auch, gewohnte Abläufe und Strukturen zu 

verlassen und sich in einem fremden Land und einer neuen Umgebung selbständig zurechtzufinden. 

Mit diesem Bericht möchte ich euch ein wenig die Angst vor dem „Neuen/Unbekannten“ nehmen und 

euch Dublin und vor allem die Quinn School of Business vorstellen, damit ihr euch möglichst schnell 

zurechtfinden und das Bestmögliche aus eurem Auslandsaufenthalt machen könnt. Für alle 

Unentschlossenen soll der Bericht aber auch eine Entscheidungshilfe sein, da es durchaus eine 

wichtige Entscheidung ist, in welchem Land und an welcher Hochschule ihr euer Auslandstudium 

absolvieren möchtet. 

 

1. Vorbereitung (Bewerbung, Planung, Kurswahl) 

Nach der erfolgreichen Bewerbung an der Uni Frankfurt und dem Erhalt der Nominierungs-E-Mail 

kam recht schnell eine E-Mail mit Informationen von der UCD. Informationen bezüglich Unterkunft, 

Kurswahl und sonstigen Abläufen bekamen wir nach und nach per E-Mail von Esther Sanz, 

Beauftragte für internationale Studierende an der Quinn School of Business. Sie ist sehr hilfsbereit 

und kann wegen jeglicher Probleme und ungeklärter Fragen im Vorfeld per E-Mail angesprochen 

werden. Wir hatten uns entschieden uns um einen Wohnheimplatz auf dem Uni-Campus zu 

bewerben. Dies erscheint nicht gerade billig, nimmt sich aber im Vergleich mit Dublin mit zusätzlichen 

Bustickets und Zeitaufwand nicht viel, zumal es, wie wir nachher von vielen Kommilitonen erfahren 

haben, nicht ganz einfach war in Dublin eine Wohnung/Zimmer für diese kurze Zeit zu finden. Die 

Vergabe der Wohnheimplätze erfolgt an einem bestimmten Termin, an dem man sich auf eine 

Warteliste eintragen kann. Danach kann man sich je nach Wartelistenposition nacheinander freie 

Wohnheimplätze aussuchen. Die Kurswahl fand Ende August statt und geschah nach dem first come, 



first serve Prinzip. Wenn man sich vorher mit Hilfe der Uni Website schon einen Stundenplan 

zusammengestellt hatte war es kein Problem, seine gewünschten Kurse zu bekommen. Änderungen 

an der Kurswahl waren dann je nach verfügbaren Plätzen noch bis 2 Wochen nach Vorlesungsbeginn 

online möglich.  

 

2. Ankunft und die ersten Tage 

 

Flug nach Irland und Rundreise 

Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten nach Irland zu fliegen. Ich hatte mich für einen Flug mit Aer 

Lingus entschieden, da er vom Preis-Leistungs Verhältnis am günstigsten schien. Man sollte sich 

vorher unbedingt Gedanken über sein Gepäck machen und die Gepäckbestimmungen der Airlines 

genau lesen. Einen zweiten Koffer zu buchen heißt in den meisten Fällen nicht, dass man mehr 

Gewicht mitnehmen kann, wie einige leidvoll erfahren mussten. Ich persönlich habe vor dem Unistart 

noch eine Woche den südlichen Teil der Insel per Mietwagen bereist. Ich kann nur jedem empfehlen 

solch einen Trip einzuplanen denn Irland ist am besten mit dem Auto (wenn man über 23 Jahre ist 

und einen Mietwagen mieten kann) zu bereisen. Man kann aber durchaus auch mit Fernbussen 

überall hin gelangen. Es gibt Unmengen an billigen B&B und Hostels so dass man fast überall 

Übernachtungsmöglichkeiten findet. Gerade im August kann die Mischung aus Wetter und Natur 

einzigartige Erlebnisse schaffen. Ich habe die Reise mit 3 Tagen im Stadtzentrum von Dublin 

abgeschlossen, so dass ich mich schon vor dem eigentlichen Check-In auf dem Campus sowie in der 

City umschauen konnte.  

 

Unterkunft 

Als Unterkunft hatte ich mich für eines der günstigsten Wohnheimblocks, Merville, entschieden. Man 

wohnt mit 3-4 anderen Studenten in einem Apartment und nutzt einen Gemeinschaftsraum mit Küche, 

sowie 2 Bäder zusammen. Die Häuser in Merville sind gerade renoviert und somit noch in sehr gutem 

Zustand. Es gibt zudem ein online basiertes System in dem man Mängel melden konnte, welche 

innerhalb von 1 Tag behoben wurden. Die Wege zur Quinn School, zum Supermarkt sowie zur 

Bushaltestelle waren sehr kurz. Lediglich die Campus Bar sowie das Fitness Studio waren 10 min 

Fußweg entfernt. Das Einchecken für alle Wohnblocks erfolgt zentral in Merville und ist sehr gut 

beschildert. Auch ein früherer Check-In ist nach Absprache möglich. Im Nachhinein betrachtet war es 

für einen Wirtschaftsstudenten der perfekte Standort.  

 

Erste Tage an der UCD 

Wenn man das erste Mal den riesigen Belfield Campus sieht, kann man schon ein bisschen 

eingeschüchtert sein. Um das Areal herum befindet sich eine Jogging-Strecke von 6,2 km Länge, was 

die Dimensionen verdeutlicht. Auf dem Campus gibt es neben den verschiedenen Uni Gebäuden und 

Studentenwohnheimen super viele hochmoderne und gepflegte Sportanlagen, 2 Fitness-Studios, eine 

Campus-Bar sowie mehrere Campus Cafés und eine, allerdings recht teure, Mensa. 



Das Zurechtfinden in den ersten Tagen viel jedoch nicht schwer. Man bekommt im International Office 

in der Global Lounge eine Liste mit Events während der Einführungswoche, an denen man kostenlos 

teilnehmen kann. Bei Fragen jeglicher Art, vor allem aber auch bezüglich Änderungen in der 

Kurswahl, kann man sich auch immer direkt an Esther Sanz in der Quinn School wenden. 

In der Einführungswoche finden für internationale Studierende viele Veranstaltungen statt. Der 

zentrale Treffpunkt für Informationen ist die Global Lounge. Wir nahmen an vielen Events wie Pub 

Crawls oder Kaffee-Nachmittagen teil und lernten dort viele der Leute kennen, die uns dann das 

ganze Semester begleiteten. 

 

3. Studium an der Quinn School of Business 

Das Studium an der UCD ist etwas anders aufgebaut als man es von Frankfurt gewohnt ist. In fast 

jedem Modul gibt es Leistungen in Form von Vorträgen, kleinen Hausarbeiten oder Klausuren, welche 

während des Semesters erledigt werden müssen. Man sollte dies bei der Modulwahl bedenken und 

auch dementsprechend seine Wochenendausflüge planen. Auch wird erwartet, dass man einiges an 

Literatur zur Vor- und Nachbereitung des Stoffes liest, welche durchaus in dem einen oder anderen 

Fall, trotz Nichtbehandlung in der Vorlesung, Gegenstand einer Klausur war. Generell habe ich das 

System als sehr vorteilhaft empfunden da man gezwungen wird sich auch während des Semesters 

mit dem Stoff zu beschäftigen und die Vorbereitung auf die Endklausuren dadurch leichter fällt. Auch 

verspürt man durch die geleisteten Vorleistungen weniger Druck in der Endklausur ein perfektes 

Ergebnis abliefern zu müssen. Nun aber im Einzelnen zu meinen gewählten Kursen: 

Advanced Corporate Finance (Prof. Louis Murray), 5 CP: 

Thematisch ist der Kurs eng an Finanzen 3 in Frankfurt angelegt, jedoch wurden die Themen 

oberflächlicher behandelt. Prof Murray ist sehr kompetent und kann auch auf Nachfragen tiefer in die 

Materie einsteigen. Die Prüfungsleistung bestand aus 30% Hausarbeit (Unternehmensbewertung & 

Bilanzanalyse eines selbst gewählten Unternehmens) und 70% Endklausur (sehr theorielastig). Die 

Hausarbeit konnte auf Wunsch auf die Größe einer in Frankfurt anerkennbaren Seminararbeit 

ausgeweitet werden, was wir auch alle genutzt haben. Dieses Modul ist vor allem für Economics 

Studierende, die kein Finanzen 3 hatten, oder aber Leute mit Finanzen Schwerpunkt, die eine 

Seminararbeit in der Richtung schreiben wollen, sehr zu empfehlen. 

Financial Accounting 2 (Prof. Niamh Brennan), 5 CP: 

Dieser Kurs war der Beste, den ich in Dublin belegt habe. Gegenstand der Vorlesung ist die 

internationale Rechnungslegung nach IFRS wobei sowohl internationale Buchführungsregelungen, 

als auch Bilanzierung behandelt werden. Prof. Brennan hat einen durchaus autoritären Vortragsstil, 

besticht aber durch Fachwissen und einprägsame Beispiele. Die Gewöhnung an die neuen 

Fachbegriffe fiel anfangs etwas schwer, was sich aber recht schnell gab. Die Prüfungsleistung 

bestand hier aus 15% Klausur über einen selbst gewählten Firmen-Jahresabschluss, 25% MCQ über 

doppelte Buchführung, sowie einer 60 % Endklausur, die durchaus zu den Schwierigeren zählte. Für 

international orientierte Studenten unbedingt zu empfehlen. 

 



Applied Econometrics I (Dr. Vincent Hogan), 5 CP: 

In diesem Kurs werden ökonomische Probleme mit Hilfe von statistischen Methoden untersucht und 

getestet. Man bekommt zudem einen Einblick in die Benutzung der Statistiksoftware STATA, was für 

die Anfertigung späterer wissenschaftlicher Arbeiten sinnvoll sein kann. Vincent Hogan gestaltet die 

Vorlesung durch viele Praxisbeispiele sehr interessant und anschaulich, so dass auch weniger 

Statistik affine Studenten leicht folgen können. Die Prüfungsleistung bestand aus 30 % Assignments, 

die mit Hilfe von STATA bearbeitet werden mussten, sowie einer 70% zählenden Endklausur die sich 

stark an denen der Vorjahre orientierte. Dieser Kurs ist für Leute die gerne quantitativ arbeiten sowie 

jene, die noch einen ECON Kurs brauchen, die richtige Wahl.  

International Financial Management (James O’Neill, MBA), 5 CP: 

Dieser Kurs ist wohl derjenige, in dem ich am wenigsten neues gelernt habe. Der vortragende 

Professor ist eher von der älteren Garde und es fehlt oftmals ein roter Faden in seinen Vorlesungen. 

Der Kurs beschäftigt sich hauptsächlich mit Wechselkursen, dem Hedging von Währungsrisiken 

sowie mit Optionspreistheorie. Wer sich hier wirklich für die Themen interessiert sollte allerdings die 

empfohlenen Buchkapitel während des Semesters lesen um Zusammenhänge herstellen zu können. 

Die Prüfungsleistungen waren hingegen eher einfach zu erbringen. 10 % bestanden aus kleinen, 

einzureichenden Rechenaufgaben und 90 % aus einer Klausur. Ich würde den Kurs aufgrund des 

eher geringen Wissenszuwachses nur eingeschränkt empfehlen. 

Economics of Public Policy (Dr. Christopher Jepsen), 5 CP: 

Dieser Kurs wurde das erste Jahr an der UCD gehalten. Dementsprechend fehlerhaft waren die 

Vorlesungsfolien. Im Groben geht es um den Unterschied zwischen privaten und öffentlichen Gütern, 

Wohlfahrtsmessung sowie verschiedene Wahlsysteme und optimale Besteuerung. Die teilweise 

durchaus interessanten Themen habe ich durch den unmotivierten Vortragsstil sowie eher schwache 

Vorlesungsmaterialien als langweilig präsentiert empfunden. Die Prüfungsleistung bestand aus einer 

Zwischenklausur (30%) und einer Endklausur. Der Workload der Veranstaltung war gut zu 

bewältigen. Der Kurs ist daher ebenfalls eingeschränkt zu empfehlen.  

Green Venture Finance (John Kelly, MBA), 5 CP: 

Der Kurs ist weniger ein Finance Kurs als ein erneuerbare Energien Kurs. Es werden viele alternative 

Energien besprochen und auf die Projekt-Risiken Ihrer Etablierung und die dadurch nötige staatliche 

Förderung eingegangen. Wir bekamen zudem die Möglichkeit das Zertifikat zur Nutzung der 

Bloomberg-Terminals, einer bei institutionellen Investoren weit verbreiteter Finanzdatensoftware, zu 

absolvieren. Der Dozent ist teilweise sehr schwer zu verstehen, da er sehr schnell spricht und viele 

irische Redewendungen und Ausdrücke einbaut. Die Prüfungsleistung bestand aus dem Bloomberg-

Test (10%), einem ausformulierten Management Report (30%) sowie einer Endklausur. Im 

Management-Report sollten wir implementierbare Möglichkeiten durchrechnen und vorstellen, welche 

UCD nutzen könnte um selbst nachhaltiger, grüner und vor allem kosteneffizienter zu werden. Mir 

persönlich hat dieser Praxisreport sehr viel Spaß gemacht. Im Großen und Ganzen kann ich den Kurs 

empfehlen, auch wenn der Workload für jemanden ohne Vorwissen im Bereich erneuerbare 

Energietechniken durchaus als hoch zu bezeichnen ist. 



 

4. Dublin bei Tag und bei Nacht 

Das Stadtzentrum von Dublin ist sehr kompakt und sehr gut zum Einkaufen geeignet. Es gibt an fast 

jeder Ecke Pubs, Cafes oder Restaurants. Auch ein Besuch im „Guinness Storehouse“ sowie in der 

„Jameson Destilliere“ ist sehr zu empfehlen. Daneben besitzt Dublin wunderschöne Grünanlagen wie 

den „St. Stephens Green“ und den „Phoenix Park“. Im Phoenix Park kann man sogar frei lebendes 

Wild bewundern. Für Wanderer und Meer Liebhaber gibt es nicht weit außerhalb von Dublin die 

Halbinsel Howth, die man wunderschön über einen Klippenwanderweg, mit Blick auf den Dubliner 

Hafen sowie die Stadt selbst, umrunden kann.  

Das Nachtleben von Dublin spielt sich hauptsächlich in den unzähligen Bars und Pubs im 

Stadtzentrum ab. Zu späterer Stunde gibt es aber auch eine große Auswahl von Clubs die bis in die 

Nacht eine von Frankfurt gewohnte Tanz und Musikauswahl bieten. Ein Highlight bieten Pubs mit Live 

Musik. Zentraler Treffpunkt für solche Pubs ist das Viertel Temple Bar, allerdings wird es sehr von 

Touristen bevölkert. Abende in Pubs mit Live Musik oder irischen Volkstänzen sind eine tolle 

Erfahrung und man lernt viel über die irische Lebenseinstellung.  

 
5. Praktische Tipps 

Einkaufen: Auf dem Campus im Bereich der Studenten Residenz Merville gibt es einen Supermarkt 

(Centra) der eigentlich alles für den täglichen Studentenbedarf bietet. Im Vergleich zu anderen Läden 

ist er allerdings recht teuer. Wenn man aber spontan mal mit Freunden kochen will oder „nur mal 

schnell“ etwas braucht kommt man an diesem nicht vorbei. Nachteil des Ladens ist ganz klar dass er 

keinerlei Bier verkaufen darf. Eine Alternative gibt es in der Nutley Lane Kreuzung Ascail Nutley 

(TESCO, ca. 40 min Fussweg von Merville, Ausgang N11). Die Auswahl hier ist riesig und um Längen 

preiswerter. Gerade beim Einkauf von Bier mit mehreren Leuten lohnt sich hier eine geteilte Taxifahrt 

zurück. Die zweite Alternative ist in der Strasse „The Rise“ (Super Value, ca 20 min Fussweg von 

Merville, Ausgang Glenomena), wo vor allem Fleisch und Fisch günstiger sind. 

 

Öffentliche Verkehrsmittel: Dublin verfügt über ein großes Bus Netz sowie verschiedenen 

Schienenbahnen (DART & LUAS). Jedes Verkehrsmittel besitzt eigene Preise bzw. Fahrkarten. Um 

vom UCD Campus Belfield in die Stadt zu kommen gibt es 3 Buslinien (39A, 46A und 145) welche 

regelmäßig verkehren. Eine einfache Fahrt kostet aktuell 2,60 Euro. In den Bussen kann man nur mit 

Münzen  bezahlen und es wird kein Wechselgeld  gegeben. Man erhält dafür Gutscheine die man in 

der Dublin Bus Zentrale in der O’Connell Street einlösen kann. Daneben gibt es die sogenannte Leap 

Card. Diese aufladbare Karte bekommt man in den meisten Supermärkten (auch auf dem Campus). 

Man kann sie dort aufladen und im Bus bezahlen. So braucht man kein Kleingeld. Außerdem sind die 

Busfahrten nun billiger (2,30 Euro in die City). Die Leap Card ist damit unbedingt zu empfehlen. 

Zusätzlich gibt es für Studenten verschiedene Mehrtages-Tickets. Eine Übersicht findet man hier: 

https://www.dublinbus.ie/en/Fares--Tickets/Tickets/Student-Tickets/ . Ob sich z.B. ein 30 Tages Ticket 

lohnt hängt davon ab wie oft man einen City Besuch plant. Es rechnet sich nur wenn man mehrere 



Busfahrten oder verschiedene Busse pro Tag nutzt. Bei der Rechnung sollte eingeplant werden dass 

man nach einem Pub oder Club-Besuch in Dublin nach halb 12 ein Taxi zurück nehmen muss da kein 

Bus mehr fährt.  

 

Studentische Organisationen: UCD bietet eine riesige Vielfalt an studentischen Organisationen die 

sich alle in einer der ersten Wochen (der sog. Fresher’s Week) vorstellen. Ein Eintritt (2 Euro, bei 

Sport-Organisationen bis zu 12 Euro) lohnt sich auch für die 4 Monate um neue Bekanntschaften zu 

schließen oder aber seinem Sport mit anderen nachzugehen. Vor allem die von der International 

Student Society (ISS) sowie dem Erasmus Student Network (ESN) organisierten Wochenend- und 

Kurztrips sind sehr zu empfehlen. Über diese Trips sollte man sich früh informieren um noch begehrte 

Plätze zu erhalten.  

 

6. Fazit  

Ein Auslandsemester an der UCD ist auf jeden Fall zu empfehlen. Auch wenn Dublin an sich kein 

billiges Pflaster ist lohnt sich ein Erasmus Studium in Irland. Die Reisen durch das wunderschöne 

Land mit vielen internationalen Studenten waren eine tolle Bereicherung des Studienalltags. Die 

Freundlichkeit der Menschen, die Hilfsbereitschaft in der Uni und die etlichen interkulturellen 

Begegnungen haben die 4 Monate Studium zu einer unvergesslichen Zeit gemacht. 
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