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Vorbereitung  

Die Bewerbung am Fachbereich 08 erfolgte über den Programmbeauftragten und war vergleichsweise 

unkompliziert. Ich hatte außer meinem Abiturzeugnis keinen Fremdsprachennachweis zu erbringen 

und (neben meiner Online-Bewerbung und dem Transcipt of Records) lediglich ein persönliches 

Motivationsschreiben und meinen Lebenslauf einzureichen. Ich hatte mich für Dublin entschieden, da 

ich in eine größere Stadt im englischsprachigen Ausland wollte und da eigentlich nur das University 

College in Dublin als Partneruniversität des Fachbereichs Philosophie in Frage kam. Bei näherer 

Recherche habe ich außerdem ausfindig machen können, dass ein Auslandssemester am UCD auch 

inhaltlich sehr lohnenswert ist, da mehrere ProfessorInnen Forschungsschwerpunkte in meinen 

Interessenbereichen haben. So ist am UCD für den englischsprachigen Bereich sicherlich eine 

vergleichsweise starke Ausrichtung auf kontinentale Philosophie vorzufinden, was insbesondere 

Phänomenologie und Kritische Theorie umfasst. Aber natürlich gibt es auch Einiges an analytischer 

Philosophie (um diese etwas platte Gegenüberstellung aufzugreifen). Nachdem ich schließlich nach 

einigen Wochen eine positive Rückmeldung auf meine ERASMUS-Bewerbung erhalten hatte, ging ein 

etwas größerer bürokratischer Aufwand los, da es nun darum ging verschiedene Dokumente für das 

International Office bereitzustellen. So schlimm ist dieser Aufwand aber auch wieder nicht und man 

kann auch eigentlich nichts dabei falsch machen, da es alles online (über „mobility-online“) abläuft und 

alle Dokumente, die man einzureichen hat, dort aufgelistet werden. Einige Monate später erhält man 

dann vom IO des UCD eine E-Mail, in der die weiteren Schritte für den Bewerbungs-/Regierungsprozess 

an der Gasthochschule erläutert werden.  

 

Wohnen und öffentlicher Nahverkehr 

Das Wohnen hat mir in der Vorbereitung auf mein Auslandssemester von Anfang an relativ große 

Sorgen bereitet, da ich in anderen Erfahrungsberichten gelesen hatte, wie teuer die 

Lebenshaltungskosten im Allgemeinen und die Mietpreise im Speziellen in Dublin sind. Dies kann ich 



insgesamt nur bestätigen, wobei es natürlich auch auf die eigenen Prioritäten ankommt. Während die 

Lebensmittelpreise im Supermarkt nicht (wesentlich) teurer sind als in Deutschland, ist Alkohol (der 

Preis für ein Bier im Pub liegt bei ca. 5 €), Tabak, Busfahren und eben Wohnen sehr teuer. Dies sollte 

man sich bewusst halten, wenn man sich für ein Auslandssemester in Dublin entscheidet. Ich habe das 

Problem der Wohnungssuche, nachdem ich mich gegen ein Platz im Studentenwohnheim entschieden 

hatte, da diese für mich zu teuer waren (ca. 650€ und aufwärts), auf eher ungewöhnliche Weise gelöst 

und bin bereits Ende November/Anfang Dezember, also 1 ½ Monate vor Beginn meines 

Auslandssemesters, für ein paar Tage nach Dublin gereist, um die Stadt schon mal ein wenig zu 

erkunden und mir einen bezahlbaren Raum zum Wohnen zu suchen. Ob ich dies weiterempfehlen 

würde, weiß ich nicht genau. Es ist natürlich eine eher Zeit- und Kostenintensive Variante und auch 

nicht besonders üblich für den Dubliner Wohnungsmarkt, der sehr kurzfristig ist, sodass Wohnungen 

in der Regel unmittelbar nach der Besichtigung bezogen werden. Aber es hat mir eine gewisse 

Sicherheit gegeben bevor ich mein Auslandssemester angetreten bin, was auch recht wichtig für mich 

war. Vermutlich würde ich jedoch eher empfehlen 1-2 Wochen bevor das Semester losgeht nach 

Dublin zu reisen und dann vor Ort zu suchen. Die größte Wohnungssuchplattform ist www.daft.ie, wo 

neue Wohungen im Stundentakt reingestellt und vergeben werden. Ich selber habe meine Wohnung 

jedoch über easyroommate.ie gefunden. Von der Gasthochschule gibt es auch eine 

Wohnungsplattform (ucdaccomodatationpad.ie), in der insbesondere Zimmer in Gastfamilien im UCD-

Umfeld angeboten werden. Dies sollte man sich nämlich ebenfalls bewusst machen, dass das UCD sehr 

weit außerhalb des Stadtzentrums im Süden liegt, umgeben von bürgerlichen Wohnvierteln, in denen 

nicht viel los ist. Ich stand daher vor der Entscheidung entweder in Uni- oder in Stadtnähe zu wohnen 

und habe mich Letzteres entschieden. Dies hatte jedoch zur Konsequenz, dass ich jeden Morgen ca. 

45min im Bus saß, um von Nordwesten der Stadt in den Südosten zu kommen, was natürlich etwas 

nervig sein kann, da es jedoch WLAN in den Bussen gibt, für mich nicht allzu schlimm war. Am besten 

wäre es natürlich gewesen, etwas zwischen Uni und Stadtzentrum zu finden in Dublin 2 oder den 

nördlicheren Teilen von Dublin 4 oder 6 

(http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Dublin_postal_districts#/media/File:DublinPC.svg), was jedoch 

beliebte und nicht ganz billige Gegenden sind. Ich würde dennoch jedem raten, sich insbesondere hier 

umzuschauen, je nach Präferenz auch in unmittelbarer Uniumgebung (wo die meisten meiner 

Kommilitoninnen gewohnt haben), was jedoch heißt, das man relativ weit vom Stadtzentrum entfernt 

wohnt. Das öffentliche Verkehrssystem in Dublin ist nicht nur vergleichsweise teuer, sondern, wenn 

man das deutscher Großstädte gewohnt ist, auch äußerst bescheiden. Es gibt keine Metro, sodass der 

allermeiste Verkehr über Busse abläuft, die zwar nicht unbedingt selten, aber in unvorhersehbaren 

Zeitabständen kommen, sehr unübersichtliche Routen fahren und oft im Stau stehen. Außerdem hören 

sämtliche Busse um 23.30 Uhr auf zu fahren. Am Wochenende gibt es einen relativ teuren Nachtbus, 

der jedoch nicht gerade oft und nur in bestimmte Stadtgebiete fährt. Tagsüber gibt es daneben noch 

eine Straßenbahn, die aber nur sehr wenige Punkte in der Stadt anfährt. Wer dennoch darauf 

angewiesen ist, viel Bus zu fahren (wie ich), sollte sich eine student leap card in der Uni ausstellen 

lassen (ca. 15€) und sich 30-Tages-Tickets („rambler“) zu kaufen, welche 107,50€ kosten, dafür aber 

nur Tage zählen an denen man das Ticket auch wirklich benutzt. Ansonsten kostet eine Busfahrt, je 

nachdem wie viele Stationen man fährt, zwischen 1,50€ und 3€. Je nachdem, wo man wohnt, ist es 

sicher auch sinnvoll, sich ein Fahrrad anzuschaffen. 

 

Studium am UCD 

Der Aufenthalt am University College Dublin und in Dublin generell waren sowohl persönlich, als auch 

akademisch äußerst bereichernd für mich. Ich habe die akademische Atmosphäre an der „School of 

Philosophy“ des UCD sehr genossen, gerade auch weil sie sich sehr stark von der in Frankfurt 

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Dublin_postal_districts#/media/File:DublinPC.svg


unterscheidet und diesem Sinne eine Abwechslung bot, die für mich neue Perspektiven eröffnet hat. 

Ich habe hauptsächlich an Master-Kursen teilgenommen, die von ihrem Aufbau relativ ähnlich zu 

Seminaren in Frankfurt sind (während Bachelor-Kurse in der Regel Vorlesungscharakter haben), sodass 

Lektüre und Diskussion von Texten im Vordergrund steht. Die Atmosphäre unter Master-Studierenden 

ist allerdings sehr verschieden, da es nur etwa 25 Studierende am Institut gab, die auf 5 verschiedene 

philosophiebezogene Masterprogramme verteilt waren. In diesem Sinne ist die Studienatmosphäre 

wesentlich familiärer als in Frankfurt, alle kennen sich und viele sind miteinander befreundet. Ich habe 

auch relativ schnell Anschluss gefunden und mich mit ein paar der Master-Studierenden angefreundet, 

die für mich meine primären Bezugspersonen während meines Aufenthaltes in Dublin warn. Mit 

anderen ERASMUS-Studierenden hatte ich wenig Kontakt, da es unter den Master-Studierenden 

lediglich einen anderen ERASMUS-Studenten aus Frankreich gab und ich ERASMUS-Parties und 

entsprechende Veranstaltungen eher gemieden habe. Die anderen Studierenden waren alle fest in 

einen der Master-Programme eingeschrieben, die jedoch nur 1-jährig und nicht wie in Deutschland 2-

jährig sind. Es ist eine sehr internationale Studierendenatmosphäre am UCD, sowie generell Dublin 

eine extrem internationale Stadt ist. Fast die Hälfte der Master-Studierenden kamen aus anderen 

Ländern (USA, Kanada, Frankreich, Deutschland und China), was für mich auch eine neue und sehr 

interessante Erfahrung war. Neu war für mich ebenfalls ein relativ enger Kontakt zwischen Master- 

und PhD-Studierenden (Promovierenden), die beide in der Kategorie „Postgraduates“ 

zusammengefasst werden, gemeinsam in Kursen sitzen und auch sonst in relativ engem Kontakt 

stehen. Inhaltlich fand ich die Kurse, die ich besucht habe, ebenfalls sehr bereichernd. Allerdings war 

die Art und Weise der Leistungserbringung für mich relativ ungewohnt und zeitweise recht stressreich. 

So werden in allen Kursen, die man für Leistungspunkte belegt, entsprechende Leistungen erwartet, 

die meist in der Form von Essays, Präsentationen und/oder anderen schriftlichen Ausarbeitungen 

erfolgen. Diese werden innerhalb des Semesters bzw. der ersten beiden Wochen nach Vorlesungsende 

erbracht, was für mich ungewohnt war, da ich meine Leistungen (Hausarbeiten) normalerweise in die 

vorlesungsfreie Zeit gelegt hatte, sodass entsprechender Zeitdruck für mich eher neu und zeitweise 

stressreich war. Daher habe ich letztlich nur zwei Veranstaltungen mit Leistungen abgeschlossen (von 

insgesamt 3, die ich als Master-Studierender hätte belegen können) und ansonsten weitere 

Veranstaltungen als „audit“ belegt, also als Gasthörer, was ohne Probleme möglich war. Insgesamt hat 

das Studium am UCD mir sehr viel gebracht, meinen Horizont für englischsprachige (philosophische) 

Diskurse geöffnet, mir bisher unbekannte Inhalte näher gebracht und eine neue Perspektive auf bereits 

bekannte Inhalte eröffnet. 

 

Leben in der Stadt und Reisen 

Dublin ist zwar eine teure, aber auch sehr lebenswerte Stadt. Es treiben sich eigentlich permanent 

Leute aus allen möglichen Ländern, in den unzähligen Cafés, Restaurant, Pubs und Bars in der Stadt 

herum. Mit dem nötigen Kleingeld lässt sich hieran natürlich super partizipieren, als Student ist man in 

der Regel jedoch wohl ziemlich starken monetären Restriktionen ausgesetzt, sodass ich es beim Pub-

Besuch meist bei einem bis maximal zwei „pint“ (0,56 Liter) Bier belassen habe, das je nach Bier und 

Pub so zwischen 4 und 6,50€ kostet. Das irische Stout-Bier fand ich zunächst etwas 

gewöhnungsbedürftig, habe es dann jedoch sehr gerne getrunken und werde es nun in Deutschland 

vermutlich vermissen. Aber es gibt natürlich auch alle möglichen anderen Getränke und Biere aus der 

ganzen Welt zu erwerben, falls man nicht auf den „Guinness-Geschmack“ kommt. Insgesamt habe ich 

die Pub-Kultur als sehr amüsant erlebt. Je nach Pub bekommt man Live-Musik verschiedenster Art (von 

traditioneller irischer Musik bis zu moderner Musik unterschiedlichster Genres) oder andere 

Performances (etwa Comedy) geboten, in der Regel ohne Eintritt zu bezahlen. Wieviel das Nachtleben 

in Dublin ansonsten zu bieten hat, kann ich leider nicht wirklich sagen, mein Eindruck war jedoch, dass 



es an „Clubs“ eher weniger anzubieten hat als deutsche Großstädte. So waren die Locations, die ich 

erlebt habe und die in Richtung „Club“ gingen (also mit entsprechender Tanzfläche) oft mit relativ 

jungem Publikum gefüllt (unter oder Anfang 20) und die Musik nicht die Allerbeste (aber das hängt 

natürlich vom Geschmack ab). Auch ist es relativ ungewohnt, wenn man das Nachtleben in deutschen 

Großstädten gewohnt ist, dass die allermeisten Locations (auch am Wochenende) um spätestens 3 Uhr 

schließen. Ich habe gehört, dass jedoch danach oft noch im weniger öffentlichen Rahmen 

weitergefeiert werden soll. 

Ansonsten lohnt es sich natürlich auch Trips in andere Teile von Irland zu unternehmen, schließlich ist 

das Land für seine schönen Landschaften nicht ganz unbekannt. Das ESN (Erasmus Student Network) 

bietet regemäßig entsprechende Trips an, an denen ich jedoch nicht teilgenommen habe. Ich habe 

während des Semesters lediglich privat organisierte Ausflüge in das Umland von Dublin gemacht. 

Hierbei sind Howth und Bray sicherlich empfehlenswert, wobei es natürlich immer auch auf das Wetter 

ankommt. Dieses ist in Irland allerdings ziemlich unberechenbar. Wie es der Ruf besagt, regnet es 

relativ viel. Im Gegensatz zu Deutschland regnet es sich jedoch recht selten ein, sondern das Wetter 

ist sehr unbeständig. Es hat eher einen April-Wetter Charakter, in dem sich Sonne, Wolken, Regen (und 

Hagel) in oft sehr kurzer Zeit abwechseln können. Nach Semesterende konnte ich dann zum Glück noch 

etwas länger in Irland bleiben und ein wenig Rumreisen. Dies ist zwischen größeren/bekannteren 

Städten, sowie beliebten Attraktionen problemlos mit Bussen möglich. Wenn man sich ein Auto 

mietet, ist man natürlich mobiler und etwas selbstbestimmter. Ich habe jedoch gehört, dass man dafür 

über 25 sein muss. An Orten haben mir insbesondere die Aran Islands und Killarney (mit seinem großen 

Nationalpark) sehr gut gefallen. Ansonsten gibt es auch günstige Flugtickets auf die britische 

Nachbarinsel. Ich persönlich bin einmal für ein paar Tage nach Schottland geflogen (Edinburgh, 

Glasgow), was sicherlich auch empfehlenswert ist. 

Insgesamt war mein Auslandaufenthalt in Dublin, wie aus meinem Bericht bereits deutlich geworden 

sein sollte, in verschiedener Hinsicht eine tolle Erfahrung für mich. 


