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In diesem Bericht möchte ich über meine Erfahrungen während meines Auslandssemesters am University 
College Dublin schreiben, um interessierten Studenten bei der Entscheidung für ein Auslandsstudium zu 
helfen. Ich nehme mein Fazit gleich Vorweg: Die Zeit in Dublin verging wie im Flug und es war eine 
tolle Erfahrung mit internationalen Studenten zu studieren, zu leben und zu feiern. Ich kann es jedem nur 
empfehlen ein Auslandssemester in Dublin zu machen, es hilft dabei sein Englisch zu verbessern, sich 
persönlich weiterzuentwickeln und man hat noch eine Menge Spaß dabei.  
 
Organisatorisches und Ankunft  
Das Bewerbungsverfahren verlief reibungslos und der Organisationsaufwand war sehr überschaubar.  
Wenn man sich beworben hat und von der Uni Frankfurt für das Auslandssemester nominiert wurde, 
folgen noch einige Bewerbungsschritte auf der Internetseite der UCD. Hierfür bekommt man seine 
Student ID per Mail zugesandt. Mit dem Online-Account (SISWeb Account) muss man dann zunächst 
seine Nominierung annehmen und bestätigen, später bucht man den Wohnheimplatz und auch seine 
Kurse hierüber. Man bekommt immer rechtzeitig per Mail über die Fristen und alle Details Bescheid und 
der Prozess ist kein Problem.  
Wie immer ist es ratsam früh einen Flug zu buchen. Wenn man sich entschieden hat im Wohnheim zu 
wohnen, kann man ab dem ersten Tag der Einführungswoche, in welcher noch keine Kurse stattfinden, 
einchecken. Der letzte Tag der Prüfungsphase fiel bei uns auf einen Freitag und wir mussten spätestens 
am nächsten Tag das Wohnheim verlassen. Am Flughafen in Dublin wird man, wenn man vor 20 Uhr 
eintrifft, von UCD-Studenten empfangen die einem mit Infos und auch einer irischen Sim Karte 
ausstatten. Direkt vorm Flughafen startet auch der Air-Coach Bus, mit dem man zum Campus kommen 
kann. Das Ticket hierfür kann man entweder direkt online buchen und ausdrucken, oder auch vor Ort 
direkt beim Busfahrer. Am Campus wird man dann erneut von UCD Studenten empfangen und kann in 
sein Wohnheim einchecken. Hier bekommt man bekommt man auch seine U-Card zur Verfügung 
gestellt, welche man unter anderem für die Türen zum Wohnheim, das Bezahlen beim Drucken und 
Waschen etc. benötigt. Wenn man nicht zu spät am ersten Tag ankam gab es auch noch umsonst Burger 
zu essen. In der ersten Woche werden aber auch einige Events angeboten bei denen man neue Leute 
kennen lernen kann und Free-Food bekommt. Hierfür bekommt man bei der Begrüßung einige 
Gutscheine. Außerdem finden in der ersten Woche einige Trips zur IKEA statt für die man sich anmelden 
sollte, da es mit den öffentlichen ziemlich lange dauert zur IKEA zu gelangen. 
 
Andere Tipps 
Sim Karte, Kredit Karte 
Man bekommt zwar eine O2 Simkarte zur Verfügung gestellt, ich habe mich jedoch für einen monatlich 
kündbaren Vertrag beim Anbieter Meteor entschieden. Hier waren für 12€ im Monat 250MB Internet und 
100 Freiminuten und SMS mit dabei, ich war aber mit dem Anbieter nicht 100% zufrieden, es gibt jedoch 
noch genügend andere.  



Ich empfehle sich eine Kreditkarte zu besorgen mit der man kostenlos Geld abheben kann und bezahlen 
kann. Hier bietet sich zum Beispiel die kostenlose Kreditkarte der DKB an.  
 
Öffentliche Verkehrsmittel 
Die Busse sind zwar ziemlich unzuverlässig, aber man kommt nicht darum herum sie zu benutzen wenn 
man in die Stadt möchte. Mit der Student Leap Card welche man zum Beispiel in der ersten Woche im 
Student Center kaufen kann, kann man bargeldlos das Busticket kaufen. Das ist sehr praktisch weil man 
andernfalls immer passend Bargeld dabei haben muss, da es kein Rückgeld gibt.  Außerdem kann man 
sich ein Rambler-Ticket für die Leap-Card kaufen. Es gibt Tickets für 5 (20€) oder 30 (100€) Tage, die 
nicht aufeinander folgen müssen. Wenn man kein Rambler-Ticket hat aber die Leap-Card nutzt, zahlt 
man maximal 5€ pro Tag, egal wie viel Busse man benutzt.  Ich habe mir kein Rambler-Ticket gekauft, 
aber es lohnt sich vermutlich schon, da alleine eine einfache fahrt in die Stadt 2,50 kostet und man auch 
wieder mit dem Bus zurückfährt, falls es nicht nach 12 Uhr ist und man ein Taxi nimmt.  
 
Wohnen 
Ich würde empfehlen auf dem Campus zu wohnen, da es das einfachste ist und man sich viel Zeit und 
Geld für den Bus erspart um zu den Vorlesungen zu gelangen. Außerdem lernt man viele Leute kennen 
und man kann sich am einfachsten in einer WG treffen bevor man dann meist gegen 10 oder 11 vom 
Sicherheitspersonal der Wohnung verwiesen wird und in die Stadt aufbricht. Der Preis ist zwar mit ca. 
725€ pro Monat unverschämt hoch, jedoch dürfte die Suche nach einer Wohnung in der Stadt auch nicht 
besonders einfach werden und auch die Stadt ist nicht immer billiger.  Die 725€ gelten aber auch nur für 
die Wohnheime Merville und Belgrove welche am „billigste“ sind.  Ich würde euch Merville empfehlen, 
da es die größere Küche mit zwei Sofas hat, nahe am Supermarkt Centra ist und auch nicht weit von Der 
Quinn School ist wo die meisten BWL Kurse stattfinden. 
 
Einkaufen 
Für das kaufen von Lebensmitteln gibt es eigentlich drei Möglichkeiten. Entweder kauft man alles bei 
Centra, dem Campus Supermarkt, was auf Dauer aber teuer werden kann oder man ergänzt seinen 
Einkauf mit Lidl oder Aldi Shoppingtouren bei denen man verschiedene Dinge auf Vorrat kaufen kann. 
Außerdem gibt es die Möglichkeit per Onlinelieferdienst bei Tesco zu bestellen. Den Lieferdienst nutzten 
wir hauptsächlich um große Mengen Wasser zu kaufen, da das gechlorte Wasser aus den Leitungen für 
meinen Geschmack eher ungenießbar war.  
 
Societies und Reisen 
In Societies aktiv zu werden und zu reisen stellen gute Möglichkeiten dar andere Studenten 
kennenzulernen und sich die Zeit zu vertreiben. Die Societies stellen sich alle in der Freshers-Week vor 
und es ist für jeden etwas dabei. Der Mitgliedsbeitrag beträgt meist 2€. Für Sport-societies ist es meist 
mehr, da hier auch noch für Versicherung und Material gezahlt werden muss. Aber es lohnt sich auf jeden 
fall sich für die ein oder andere Sport-Society anzumelden.  
Reisen kann man entweder auf eigene Faust oder mit einer Gruppe. Die Beiden Studentenorganisationen 
ISS und ESN organisieren beide tolle Reisen in alle Teile Irlands und die kosten belaufen sich meist auf 
ca. 100€. Hier sind meist zwei Übernachtungen, Frühstück und der Transport zu den Sehenswürdigkeiten 
inklusive. Dies sind Gute Möglichkeiten das Land und neue Leute kennenzulernen. 
 
Leben auf dem Campus 
Der Campus ist relativ groß und bis auf das Newman-Building  sehr modern. Es ist im Prinzip wie eine 
kleine Stadt und man findet alles was man so braucht. Es gibt zwei Fitnessstudios die beide im 
Sportscenter sind und die man nach einer Einfürhung umsonst nutzen kann. Die Einführung muss man 
über seinen SISWeb Account buchen und wenn man direkt von Beginn an das Fitnessstudio nutzen 
möchte sollte man sich noch Zuhause einen Termin buchen, da die Termine relativ schnell ausgebucht 
sind und man dann eventuell ein bis zwei Wochen warten muss. Es gibt ein Kino wo man für um die 5€ 



relativ aktuelle Filme sehen kann. Wenn man Mitglied der Film Society ist kann man außerdem zweimal 
die Woche einen Film umsonst schauen. Es gibt auch eine Student-bar in der man mal gemütlich ein Bier 
trinken, etwas essen und Fußball schauen kann und auch eine Mensa, welche aber relativ teuer ist. 
Außerdem gibt es wie schon erwähnt den Centra Supermarkt der sich direkt neben den Merville Student 
Residences befindet. Hier kann man sich alles nötige, zum Beispiel das obligatorische Chicken Baguette, 
für den täglichen Bedarf besorgen. Wenn man zum Beispiel seinen Adapter für die Irischen Steckdosen 
vergessen hat, kann man diesen hier auch noch schnell erwerben.  
 
Studium 
Das universitäre System in Irland unterscheidet sich grundsätzlich von dem deutschen. Während der 
Arbeitsaufwand in Deutschland eher auf das Ende des Semesters konzentriert ist verteilt es sich in Dublin 
mehr über das ganze Semester, da fast in jedem Fach Essays, Assignments, Midterms oder Präsentationen 
anfallen die meist zwischen 10 und 30% der Endnote ausmachen. Während die Module in Frankfurt eher 
mathelastig sind, ist der Fokus in Dublin auf  der Beantwortung von Fragen im Essay oder 
Kurzfragenform. Die Vorlesungen sind auch meistens um einiges kleiner und es finden meist keine 
Mentorien oder Übungen statt. Typisch für ein Modul sind zwei Studen pro Woche welche jeweils 50 
Minuten dauern und teilweise auf zwei Tage aufgeteilt sind. Als Erasmus Student kann man sich für 30 
Credit-Points einschreiben, was 6 Modulen entspricht.  Man kann sich in den ersten zwei Wochen des 
Semesters für Module an und wieder abmelden und kann sich so von verschiedenen Modulen einen 
Eindruck verschaffen, bevor man sich endgültig dafür entscheidet. Ich entschied mich folgende Module 
zu belegen: 
 
Advanced Corporate Finance (Louis Murray) 
Der Kurs behandelt einige Themen die man schon in Frankfurt in den Modulen Finanzen 1-3 behandelt 
hat, es werde jedoch noch weitere Themen behandelt. Die Vorlesung orientiert sich eigentlich 1:1 an dem 
Buch Principles of Corporate Finance. Es kann für die Klausurvorbereitung ganz hilfreich sein das Buch 
heranzunehmen um manche Themen noch besser zu verstehen. Außerdem waren die Klausuren der 
letzten Jahre sehr ähnlich, fast alle Fragen die in unserer Klausur gestellt wurden, kamen in leicht 
abgewandelter Form vorher schon dran. Deshalb würde es sich lohnen die alten Klausuren, eventuell 
unter Zuhilfenahme des Buches einmal durchzugehen und die Fragen zu beantworten.  In der Klausur 
selbst muss man dann 4 der 6 Fragen beantworten. Die Note setze sich zusammen aus 70% Endklausur 
und 30% Company Report. Den Company Report konnten wir in einer Gruppe zu dritt bearbeiten und uns 
als Seminararbeit für Frankfurt anerkennen lassen. Hierfür war es nötig sich einen Nachweis von Herren 
Murray unterschreiben zu lassen, welcher bestätigt, dass jede Person mindestens 10 Seiten geschrieben 
hat.   
 
Financial Accounting 2 (Niamh Brennan) 
Dieser Kurs war meiner Meinung nach der beste den ich an der UCD besucht habe. Die Professorin ist 
sehr engagiert und konnte den Stoff sehr gut vermitteln. Darüberhinaus  stellt sie den Studenten ein sehr 
gutes Skript zur Verfügung welches man sich für ca. 10€ kaufen kann. Darin sind neben den Folien auch 
sehr viele Übungsaufgaben und Probeklausuren enthalten zu denen die Lösungen alle Online einsehbar 
sind. Das ermöglichte einem sich sehr gut auf die Klausur und die Midterms vorbereiten zu können. In 
diesem Fach gab es auch ein Tutorium, welches 50 Minuten pro Woche in Anspruch nahm.  Es gab zwei 
Midterms wobei das erste 10% und das zweite 20% zählte.  Der Kurs war mit relativ viel Aufwand 
verbunden, nicht zuletzt weil man sich auf 3 Prüfungen vorbereiten musste. Da aber ausreichend gute 
Materialien zur Verfügung gestellt wurden waren die Prüfungen gut zu bewältigen.  
 
International Financial Management (James O'Neill) 
Im Gegensatz zu dem vorher genannten Kurs war dieser hier der vermutlich schlechteste den ich in 
meiner Studienlaufbahn belegt habe. Das Fach an sich war interessant, jedoch war der Professor eher 
grenzwertig. Er war oft launisch und konnte den Stoff nicht wirklich vermitteln. Er war sehr unorganisiert 



und die Folien die online zur Verfügung standen waren kaum zur Vorbereitung auf die Klausur zu 
gebrauchen. Das einzig Gute war, dass der behandelte Stoff, der relevant für die Klausur war, nicht 
besonders anspruchsvoll war und die Endklausur machbar war. Während des Semesters mussten wir 2 
Assignments abgeben die aber zusammen nur 10 % der Endnote ausmachten. Außerdem bekam jeder der 
etwas abgegeben hatte die vollen 10%.  
 
Industrial Economics (Dr Sarah Parlane) 
In diesem Kurs geht es um mikroökonomische Modelle und es war der mathematischste Kurs den ich 
gewählt hatte. Die ersten Vorlesungen beschäftigten sich mit Modellen die zum größten Teil schon aus 
Management 1 und Mikroöknomie 1 bekannt waren. Diese waren auch Gegenstand des Midterms. Die 
Professorin war sehr geduldig darin die Modelle jedem verständlich zu erläutern, wenn man etwas noch 
nicht verstanden hatte und nachfragte. Der Kurs war sehr gut und man konnte sich mit Übungsaufgaben 
und Probeklausuren gut auf das Midterm und die Endklausur vorbereiten. Die Endnote setzt sich zu 30 % 
aus Midterm und 70 % aus der Endklausur zusammen. 
 


