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Anreise 

Ich bin am 21. August am Dubliner Flughafen angekommen und habe mich zunächst für ein 

paar Tage in ein Hotel einquartiert (Stilorgan Park Hotel, 70€ pro Nacht). Die folgende Woche 

verbrachte ich dann im Generator-Hostel (Kosten: im Schnitt 30€ pro Nacht im 8er Schlafsaal 

wegen hoher Preise am Wochenende). Beide Unterkünfte hatte ich von Deutschland aus 

gebucht. Das Generator-Hostel ist sehr modern eingerichtet, sauber und die Innenstadt ist gut 

per Fuß zu erreichen. Als eine kurzfristige Unterkunft ist es also durchaus geeignet. Da es 

jedoch insgesamt vier Wochen gedauert hat, eine Wohnung zu finden, bin ich zeitweise auch in 

zwei B&Bs untergekommen. Äußerst empfehlenswert war hier die in Donnybrook, recht nahe 

des UCD, gelegene Oaklodge (www.oaklodge.ie). Für ein Einzelzimmer zahlt man hier 35€ pro 

Nacht inkl. Frühstück und die Gastgeberin Teresa Muldoon ist äußerst hilfsbereit und freundlich. 

Wer also zunächst kurzfristig unterkommen möchte, dem sei dies wärmstens empfohlen. In 

jedem Fall sollte man sich frühzeitig, am besten mehrere Wochen/Monate vor Abreise, um eine 

Unterkunft für mindestens zwei oder drei Wochen kümmern, damit man in Ruhe nach einer 

Wohnung suchen kann. 

 

Wohnungssuche 

Die Wohnungssuche in Dublin gestaltete sich äußerst schwierig. Die Mietpreise sind im Schnitt 

zwei bis drei Mal so hoch wie in Frankfurt und Angebote waren oft nur wenige Stunden online. 

Da ich nur für das Wintersemester in Dublin war, kam erschwerend hinzu, dass die meisten 

Zimmer nur für mindestens ein Jahr vermietet wurden. Kurzfristige Angebote für 4 Monate gab 

es im Verhältnis sehr selten. Sehr empfehlenswert ist es daher sich frühzeitig über den 

Wohnungsmarkt zu informieren. Die umfangreichste (und kostenlose) Immobilen-Website in 

Irland ist www.daft.ie. Es ist äußert wichtig sich dort einen E-Mail Alarm für passende Angebote 

einzurichten. Ansonsten verpasst man viele gute Inserate.  

Weitere Websites für die Wohnungssuche sind z.B. www.rent.ie und 

www.easyroommate.ie. Letztere ist jedoch kostenpflichtig (7€ für einen 10 Tage-Account) und 

ich habe schlussendlich nichts dort gefunden. Auf www.ucdaccommodationpad.ie bieten 



Gastfamilien Zimmer für Studenten an. Die Website wird von der Universität aus organisiert und 

man benötigt sein Uni-Passwort, um sich zu registrieren. Ich kann es in jedem Fall empfehlen 

dies zu tun, da es ein recht großes Angebot gibt. Problematisch ist hier, dass viele der Zimmer 

nur unter der Woche vermietet werden (für Studenten, die am Wochenende nach Hause fahren) 

und nicht alle Gastfamilien die selbstständige Benutzung der Küche erlauben. Stattdessen 

erhält man häufig ein von der Gastfamilie zubereitetes Frühstück, Mittagessen und Abendbrot. 

Dementsprechend muss man sich stark dem jeweiligen Rhythmus der Familie anpassen. Es 

gibt jedoch durchaus auch Inserate, bei denen dies nicht der Fall ist. Grundsätzlich kann man 

sagen, dass Studenten-WGs, wie es sie in Deutschland gibt, in Dublin relativ unüblich sind. 

Dennoch besteht natürlich die Möglichkeit sich mit anderen internationalen Studierenden 

zusammenzuschließen und gemeinsam eine größere Wohnung anzumieten. Dies bietet sich 

vor allem an, wenn man für ein ganzes Jahr bleibt.  

Zur Frage, in welchen Stadtteilen man am besten Suchen sollte, lässt sich sagen, dass 

die Nordseite Dublins (das heißt nördlich des Liffey) einen recht schlechten Ruf hat, jedoch 

billiger ist. Die teurere Südseite hat den Vorteil, dass sie näher am UCD gelegen ist, welches 

sich ca. 10km südlich vom Stadtzentrum befindet. Da öffentliche Verkehrsmittel in Dublin sehr 

teuer sind (siehe unten), empfiehlt es sich sehr, in Fuß- oder Fahrradnähe zum UCD zu 

wohnen. Zu den südlichen Stadtteilen gehören vor allem Kimmage, Rathfarnham, Terenure, 

Rathmines, Churchtown, Clonskeagh, Stillorgan, Dundrum, Ranalagh, Rathmines und Rathgar. 

Grundsätzlich würde ich für die Wohnungssuche empfehlen, so schnell wie möglich einen E-

Mail Alarm auf daft.ie einzurichten und, sobald ein neues Angebot erscheint, telefonisch einen 

Besichtigungstermin zu vereinbaren. Für die Besichtigungen hat mir folgende Checkliste 

geholfen: www.primelocation.com/discover/renting/rental-property-viewing-checklist/.  

 

Leben in Dublin: Öffentliche Verkehrsmittel, Intern et, Einkaufen 

Um in Dublin von A nach B zu kommen nutzt man, sofern man kein Fahrrad besitzt, in aller 

Regel den Bus. Es ist sehr sinnvoll, sich gleich nach der Ankunft eine sogenannte Leap-Card zu 

kaufen, welche man mit Bargeld oder Kreditkarte aufladen kann und dem Fahrer vorlegt (eine 

Fahrt von der Stadtmitte zur Uni kostet ca. 2.50€). Diese gibt es z.B. in vielen Tesco oder Spar 

Supermärkten. Ohne eine Leap-Card kann man nur mit Münzgeld bezahlen und es gibt kein 

Wechselgeld. Sobald man in der ersten Semesterwoche seinen UCD Studentenausweis im 

International Office abgeholt hat, kann man sich auch eine „Student Leap-Card“ ausstellen 

lassen, mit der man ermäßigte Preise erhält. Ich habe meine Student Leap-Card meistens mit 

einem „30-Day Rambler“ aufgeladen (Kosten: 100€). Damit ist es möglich an 30 (nicht 

unbedingt zusammenhängenden) Tagen unbegrenzt mit den Bussen zu fahren. Insbesondere 

wer länger in Dublin bleibt sollte darüber nachdenken, sich ein Fahrrad zuzulegen und vor der 

Abreise wieder zu verkaufen. Das ist, zumindest bei gutem Wetter, wesentlich praktischer und 



billiger als die Busse zu nutzen. Im Fahrradshop auf dem Campus können Fahrräder gekauft 

und für den halben Preis wieder verkauft werden. 

Wer kein Fahrrad zur Verfügung hat sollte wissen, dass das Dubliner Bussystem leider 

nicht so gut organisiert ist wie in Frankfurt. So gibt es z.B. keine Möglichkeit zu erfahren, wann 

genau die Busse am nächsten Tag an einer bestimmten Haltestelle abfahren. Es gibt lediglich 

eine App (zu finden auf http://dublinbus.ie/), mit der man auf seinem Smartphone nachschauen 

kann, wann die Busse innerhalb der nächsten Stunden fahren werden. Die Pläne an den 

Haltestellen zeigen leider nicht an, wann die Busse an der jeweiligen Haltestelle abfahren, 

sondern nur wann der Bus an der ersten Station der Linie losfährt. Es lohnt sich daher in jedem 

Fall Zugang zu mobilem Internet zu haben. Ich habe mir jeden Monat eine Sim-Karte für 30-

Tage unbegrenzten Internetzugang in einem „3-Store“ geholt (Kosten: 20€ pro Karte). Das 

mobile Internet ist hervorragend und mit einem Surfstick habe ich es auch problemlos auf 

meinem Laptop nutzen können, da ich in meiner Wohnung keinen Internetanschluss hatte.  

Das Einkaufen für den täglichen Bedarf ist in Dublin nicht besonders anders als in 

Deutschland. So gibt es diverse Aldi-, Lidl- und Spar-Supermärkte. Jedoch gilt auch hier, dass 

Dublin deutlich teurer ist als Frankfurt. Das Abheben von Bargeld funktioniert relativ problemlos. 

Mit meiner Sparkassen-Karte konnte ich an allen öffentlichen Geldautomaten, von denen es in 

der Stadt und auf dem Campus sehr viele gibt, für eine Gebühr von 3.80€ abheben.  

 

Lehrveranstaltungen, Learning Agreement und Erasmus stipendium 

Die Wahl der Lehrveranstaltungen verläuft relativ einfach. Im Veranstaltungsverzeichnis des 

UCD können Vorlesungen und Seminare sowohl aus dem Bachelor- als auch aus dem 

Masterprogamm gewählt werden. Das Lehrangebot ist recht vielfältig. Es gibt sowohl Angebote 

aus dem Bereich der analytischen Philosophie als auch eher kontinentalphilosophisch geprägte 

Veranstaltungen. Im Bachelorbereich handelt es sich zumeist um Vorlesungen, im 

Masterbereich um Seminare. Anders als in Frankfurt ist die Prüfungsform im Bachelorbereich 

oft eine zweistündige Klausur. Als Erasmusstudent konnte ich stattdessen jedoch Hausarbeiten 

schreiben. Ein weiterer Unterschied zu Frankfurt ist, dass in den meisten Veranstaltungen auch 

einmal in der Mitte des Semesters Prüfungen abzulegen sind (die midterm exams). Das heißt in 

der Regel muss man einmal in der Mitte und einmal am Ende des Semesters ein Essay 

einreichen. Die gewählten Veranstaltungen müssen im offiziellen Learning Agreement 

festgehalten werden, welches bis Beginn des Auslandsstudiums vorliegen muss. Sollten die 

Lehrveranstaltungen nicht den Erwartungen entsprechen, können jedoch ohne Probleme noch 

bis ca. zwei Wochen nach Studienbeginn im International Office des UCD Veranstaltungen 

abgewählt und belegt werden. Diese Änderungen müssen dann in den „Changes to the Original 

Learning Agreement“ festgehalten und bis sieben Wochen nach Studienbeginn auf der Online-

Plattform des Frankfurter International Office hochgeladen werden.  



Das Erasmusstipendium betrug ca. 280€ im Monat. 70% des Gesamtbetrages werden nach 

dem Einreichen der nötigen Dokumente (insbesondere das sogenannte Grant-Agreement) auf 

einmal überwiesen. Leider kam es dabei zu Verzögerungen, so dass ich das Geld erst Ende 

September erhielt. Dies war insbesondere deshalb problematisch, weil quasi bei allen 

Wohnungen eine nicht unerhebliche Kaution zu zahlen war (in der Regel eine Monatsmiete). 

Den Rest des Stipendiums erhält man nach der Rückkehr nach Deutschland. Da sich das 

Verfahren jedoch häufig ändert, könnten diese Informationen schon veraltet sein.  

 

Universitätsleben 

Das Universitätsleben am UCD ist äußerst vielfältig. Insbesondere gibt es eine Vielzahl 

verschiedenster Societies und Clubs. Sehr empfehlenswert ist etwa der Mountaineering Club, 

der jede Woche Wanderungen und Wochenendausflüge organisiert. So erhält man eine sehr 

gute Gelegenheit eher ländlicher Gegenden von Irland kennenzulernen und mit anderen 

Studierenden in Kontakt zu kommen. Auch gibt es eine kleine Kletterwand auf dem Campus, 

wo sich der Club zweimal wöchentlich zum Training trifft. Wer damit nicht viel anfangen kann, 

der findet ohne Zweifel etwas anderes im vielfältigen Angebot des UCD. So gibt es z.B. eine 

Philosophy Society, die regelmäßig Vorträge veranstaltet, das Erasmus Student Network und 

die International Student Society, welche Veranstaltungen besonders für internationale 

Studierende organisieren, und viele mehr. Die Beitrittsgebühr beträgt bei den Societies 2€ für 

das ganze Studienjahr. Die Sportclubs verlangen zumeist eine Gebühr von ca. 10-50€ pro Jahr. 

Auf dem weitläufigen Campus gibt es neben den vielen Sportanlagen (inklusive Schwimmbad, 

Fitnessstudio sowie Basketball- und Handballhallen) auch viele weitere Möglichkeiten seine 

Freizeit zu verbringen. So gibt es etwa ein kleines Kino und große Parkanlagen.  

 

Fazit 

Die Erfahrungen während meines Auslandsaufenthalts waren für mich sowohl fachlich als auch 

persönlich bereichernd. Einerseits konnte ich meine Englischkenntnisse in Schrift und Wort 

wesentlich erweitern, habe interessante Lehrveranstaltungen besucht und bin mit Menschen 

aus aller Welt in Kontakt gekommen (China, Venezuella, Südafrika, U.S.A. und viele mehr). 

Darüber hinaus haben mich vor allem Irlands vielfältige Landschaften beeindruckt. Wer sich 

entscheidet hier ein Auslandssemester zu absolvieren, sollte sich in jedem Fall die Zeit nehmen 

auch Gegenden außerhalb Dublins zu erkunden.  

 

 


