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persönlicher Erfahrungsbericht 

Im Folgenden möchte ich sowohl meine Eindrücke aus dem Semester am University College 
Dublin schildern als auch einige Tipps zum Studieren und Leben in der irischen Hauptstadt 
geben. 
 
Vorbereitung  
Zunächst einmal ist festzustellen, dass die Vorbereitung auf den Aufenthalt ziemlich reibungslos 
verlief. Als man erst einmal vom Auslandsbüro des Fachbereichs in Frankfurt vorgeschlagen 
worden war, erhielt man regelmäßig Emails, die auf alle wichtigen Fristen (voe allem bzgl. der 
Wohnheimanmeldung und der Kurswahl) hinwiesen und weitere Infos zur Uni beinhalteten. 
Während des Sommersemesters war dann vor allem das vorläufige Learning Agreement 
abzuschließen. Es ist sehr zu empfehlen, sich eine Kreditkarte für den Auslandsaufenthalt 
zuzulegen, falls man nicht schon eine besitzt. Gerade jene der Online-Banken (bspw. DKB oder 
ING-Diba) ermöglichen es, im Ausland kostenlos Geld abzuheben und zu bezahlen. 
 
Anreise und erste Tage 
Einige Kommilitonen und ich haben uns für die An- und Abreise mit Lufthansa entschieden. Im 
Gegensatz zu den anderen Anbietern auf der Strecke FRA-DUB (Ryanair und AerLingus) bietet 
Lufthansa mit 23kg+Handgepäck den größten Spielraum für das Gepäck. In Dublin gelandet, 
muss man den Aircoach Richtung Leopardstown nehmen, um zum Haupttor des UCD gefahren 
zu werden. Der Check-In in die Wohnheime war bestens durchorganisiert. In der ersten 
Septemberwoche fanden lediglich Einführungsveranstaltungen statt. Die wichtigsten Aufgaben, 
die es zu erledigen galt, waren die Gegenzeichnung der Confirmation of Period of Study und ein 
Einkauf bei Ikea. Dieser ist notwendig, da die Apartments in den Wohnheimen bis auf 
Küchengeräte und Möbel, keinerlei Ausstattung beinhalten. Von den Wohnheimen aus wurden 
kostenlose Busfahrten zu Ikea angeboten. Um einen Platz hierfür, sollte man sich schnell 
kümmern, da die Plätze zügig ausgebucht sind. 
 
Wohnsituation 
Uns Frankfurter Studenten war es möglich, in einem der UCD-Wohnheime auf dem Campus 
Belfield (dem Hauptcampus der Uni) unterzukommen. Das System zur Wohnheimanmeldung 
öffnete an einem vorher bekanntgegebenen Tag Mitte Juni, nachts um halb zwei. Die Uhrzeit 
wurde im Vorfeld allerdings nicht genannt. Im System konnte man dann genau sein Zimmer 
auswählen. Sollten sich die Anmeldeformalitäten nicht ändern, so können zukünftige Frankfurter 
Austauschstudenten ziemlich sicher mit einem Wohnheimplatz rechnen. Nach Gesprächen mit 
anderen Internationals stellte sich nämlich heraus, dass diese erst zu einem späteren Zeitpunkt 
Zugang zum System hatten. Es gibt einige verschiedene Wohnheime auf dem Campus, die sich 
hinsichtlich ihres Standards unterscheiden. Die günstigsten Wohnheime sind Belgrove und 
Merville. Aus eigener Erfahrung würde ich diese als vollkommen in Ordnung einstufen. Ich 
habe, wie auch alle anderen Frankfurter, in Merville gewohnt. Die Häuser dort sind in 4er-WGs 



unterteilt, die zwei Bäder und eine recht große Küche/Wohnzimmer umfassen. Ein Waschsalon 
findet sich im angrenzenden Wohnheimkomplex Glenomena. Der kleine Supermarkt auf dem 
Campus (Centra) und das zentrale Büro der Wohnheimverwaltung befinden sich zudem direkt 
am Eingang des Merville-Areals. Die Wohnungen waren in ordentlichem und sauberem 
Zustand. Teurere Alternativen in Belfield sind die Wohnheime Glenomena, Roebuck Hall und 
Roebuck Castle. Dennoch sind selbst die günstigsten Wohnheime mit knapp 2700€ (ohne 
Kaution) für das Semester recht teuer. Man erspart sich jedoch die Wohnungssuche auf eigene 
Faust in Dublin und hat kurze Wege zu den Uni-Veranstaltungen. Falls man doch lieber 
zentraler wohnen möchte, sollte man bedenken, dass man immer mit dem Bus zum Campus 
fahren muss oder sich ein Fahrrad zulegen muss. Die Mietpreise sind in Dublin durchweg teuer. 
Des Weiteren ist auf größere, günstigere (i.V. zu Centra) und bequemere 
Einkaufsmöglichkeiten hinzuweisen. Einige wenige Stationen mit den Bussen 46a oder 145 
Richtung Süden findet man Lidl und Tesco im Stillorgan Shopping Centre. Außerdem bietet 
Tesco auch eine Online-Bestellung und Auslieferung an. 
 
Campus 
Wie schon in den vorherigen Berichten erwähnt, bietet der UCD-Campus den Studenten sehr 
viel. So gut wie allen Freizeitbeschäftigungen (Fitnessstudio (kostenlos), Schwimmbad, Kino, 
Student Bar etc.) kann auf dem Campus nachgegangen werden. Die Business School ist in 
einem recht modernen Gebäude ganz in der Nähe der Wohnheime. Dort fanden ungefähr die 
Hälfte der Veranstaltungen statt. Der Rest der Vorlesungen fand im Newman-Building statt, 
welches zwar von außen schon ziemlich in die Jahre gekommen aussieht, aber im Inneren in 
recht gutem Zustand ist. Die Mensa, die sich im gleichen Gebäude wie die Global Lounge 
befindet, hat ein recht hohes Preisniveau. Die Preise pro Mahlzeit beginnen bei circa 6€. 
 
Öffentlicher Nahverkehr 
Da der UCD-Campus ein ganzes Stück südlich des Stadtzentrums gelegen ist, ist man 
regelmäßig auf den Bus angewiesen. Um in die Innenstadt zu gelangen, stehen die Buslinien 
46a, 145 und 39a zur Verfügung. Die Linie 39a hat ihre Endstation glücklicherweise auf dem 
Campus in der Nähe von Merville/Glenomena. Eine Fahrt in die City dauert ca. 15-20 Minuten. 
Auf den Fahrplan kann man sich nicht besonders gut verlassen. Ein Semesterticket gibt es in 
dem Sinne nicht. Es bleiben daher verschiedene Optionen: Man kann im Student Center auf 
dem Campus in den ersten Tagen eine Leap-Card kaufen. Die dort angebotenen Student-Leap-
Cards kosteten 15€ und ermöglichen bargeldloses Zahlen im Bus. Das ist sehr zu empfehlen, 
da man ansonsten die Einzelfahrscheine immer beim Fahrer in bar (und zwar genau passend) 
bezahlen muss. Andernfalls kann man sich den Betrag, den man zu viel bezahlt hat, per Beleg 
im Kundencenter von Dublin Bus in der Innenstadt ausbezahlen lassen. Zudem verringert sich 
mit Nutzung einer Leap-Card jeder Preis für Einzelfahrten um einige Cent. In vielen Shops (z.B. 
Centra oder den SU Shops auf dem Campus) kann man Geld auf seine Leap-Card laden. So 
kann man jeweils sein Guthaben abfahren oder Rambler-Tarife kaufen, die für 20€ 5 
Tageskarten und für 100€ 30 Tageskarten beinhalten. Ohne diese Rambler-Tarife hat eine 
Student-Leap-Card eine Höchstgrenze („Cap“) von 5€ am Tag, d.h. so viel man auch an einem 
Tag fährt, es werden höchstens 5€ abgezogen. Letztendlich kann man allerdings auch 
„normale“ Leap-Cards kaufen, die weniger als 15€ in der Anschaffung kosten, allerdings eine 
höhere Cap haben.  
 
 
Freizeit 
Neben den Freizeitmöglichkeiten auf dem Campus, bietet die Innenstadt eine große Fülle an 
Pubs und weiteren attraktiven Angeboten (z.B. sind alle Museen kostenlos). Ausflugszeile ganz 
in der Nähe von Dublin sind z.B. die Wicklow Mountains oder Howth, ein Fischerdorf im 
Nordosten der Stadt, von dem aus man einen sehr schönen Cliff Walk machen kann. Für ein 
abwechslungsreiches Wochenendprogramm sorgen die Societies ISS und ESN, die während 
des Semesters Wochenend- und Tagestrips in alle Teile Irlands anbieten. Die 
Wochenendausflüge kosten i.d.R. 100€ (Busfahrt+Hostel+Eintritte), starten meist 
freitagmorgens und enden sonntagabends. Generell bieten sich am UCD zahlreiche 
Möglichkeiten, an Veranstaltungen der vielen verschiedenen Societies teilzunehmen.  
 



Studium 
Die Kurswahl fand erst im August statt. Bereits im Voraus konnte man sich auf der Website der 
Quinn School of Business die für Austauschstudenten wählbaren Kurse anschauen. Generell ist 
aus jedem Bereich etwas dabei, allerdings ist das Angebot an Economics-Kursen recht klein. 
Eventuell könnte man sich, wenn man an weiteren Kursen in diesem interessiert ist, über die 
Auslandsbüros erfragen, ob man auch Kurse über die School of Economics belegen kann. Bei 
der Kurswahl, die online erfolgt, sollte man folgendes beachten: In unserem Fall waren 2 
Minuten nach der Freischaltung des Systems sämtliche zur Verfügung stehenden Kurse voll. 
Man sollte dann nicht in Panik verfallen, sondern dranbleiben und die Seite regelmäßig 
aktualisieren. Nach einer halben Stunde waren die meisten Kurse wieder ohne Probleme 
belegbar.  
Die Kurse, die ich belegt habe, sind hier in der Reihenfolge von sehr empfehlenswert bis nicht 
empfehlenswert aufgeführt: 
 
Financial Accounting 2 (Prof. Niamh Brennan) 
Dies war der beste Kurs, den ich am UCD besucht habe. Obwohl dies ein Second-Year-Kurs 
ist, nimmt man sehr viel aus der Veranstaltung mit. Die Vorlesung der Professorin Niamh 
Brennan ist hervorragend. Inhaltlich baut der Kurs im Grunde auf OBRW auf. Es werden 
Accounting-Standards nach IAS/IFRS behandelt. Die Endklausur besteht aus Kurzfragen und 
der Erstellung eines Jahresabschlusses (financial statements). Während des Semesters sind 
zwei Midterm-Klausuren zu schreiben. Die erste Prüfung (open book) macht 10% der Endnote 
aus und stellt die Analyse eines Jahresberichts eines gelisteten Unternehmens dar, den man 
sich vorher selbst heraussuchen musste. Die zweite Prüfung während des Semesters ist ein 
MC-Test, der 20% zählt. Aufgrund des umfangreichen Skripts („The bible“) stellt der Kurs einen 
verhältnismäßig hohen Arbeitsaufwand dar. Er ist allerdings für Studenten aller Schwerpunkte 
geeignet. 
 
Applied Econometrics (Dr. Vincent Hogan) 
Der Kurs baut auf OSTA auf, indem statistische Testverfahren und Regressionsanalysen auf 
ökonomische Fragestellungen angewendet werden. Neben der Präsentation der theoretischen 
Hintergründe wird in der Veranstaltung viel praktisch mit STATA gearbeitet. Während des 
Semesters waren zwei Assignments einzureichen, in denen man mit STATA einige 
Fragestellungen zum jeweiligen Datensatz erarbeiten musste und die jeweils 15% der Endnote 
zählten. Der Dozent erklärt die Inhalte meines Erachtens ziemlich gut, sodass die Veranstaltung 
insgesamt sehr empfehlenswert ist. 
 
Industrial Economics (Dr. Sarah Parlane) 
Dieser Kurs behandelt Unternehmenstheorie und strategische Interkation in verschiedenen 
Marktformen. Zu Beginn sind die meisten Inhalte aus BMGT und BMIK bekannt. In der zweiten 
Hälfte des Semesters stehen für Nicht-VWLer neue, bisher unbekannte Modelle auf dem 
Lehrplan. Die Dozentin führt sehr sympathisch und hilfsbereit durch die Veranstaltung. Während 
des Semesters war eine Midterm-Klausur zu schreiben, die 30% der Endnote zählte. In der 
Endklausur war ein Essay über eines der Modelle zu schreiben und zwei Rechenaufgaben zu 
lösen. 
 
Advanced Corporate Finance (Prof. Louis Murray) 
Dieser Kurs besteht von der Vorlesung her fast ausschließlich aus Theorie. Es wird kaum 
gerechnet. Die behandelten Themen sind Studenten mit Finance/Accounting-Schwerpunkt zu 
großen Teilen aus Finanzen 1 bis 3 bekannt, man lernt aber im ein oder anderen Bereich 
durchaus etwas dazu. Das große Plus des Kurses ist die Möglichkeit ihn als Seminar 
einzubringen. Die Seminararbeit kann als Gruppenarbeit mit zwei weiteren Frankfurter 
Kommilitonen geschrieben werden. Die eigentlich geforderte Gruppenarbeit von 10-12 Seiten 
kann dafür auf mindestens 30 Seiten ausgeweitet werden und zählt 30% der Endnote. 
Gegenstand der Arbeit ist eine Unternehmensanalyse mit abschließender Handelsempfehlung 
für die Aktie des Unternehmens. Die Bloomberg-Terminals der Quinn School of Business bieten 
dafür perfekte Datenquellen. Die Endklausur war vor allem theoretisch ausgerichtet und nur mit 
sehr kurzen Rechenaufgaben versehen. Insgesamt war der Kurs (insb. durch die 
Seminararbeit) mit nicht gerade geringem Arbeitsaufwand verbunden. 



 
Economics of Public Policy (Dr. Christopher Jepsen) 
Dieser Kurs startet mit der Wohlfahrtstheorie und führt über die Themen öffentliche Güter und 
Externalitäten hin zu Armut/Ungleichheit, Sozialwahltheorie und optimaler Besteuerung. Von 
den Inhalten ist der Kurs also durchaus ansprechend. Allerdings konnte der Dozent nicht 
besonders überzeugen. Die Slides waren nicht immer ganz verständlich und auf Fragen wurde 
teilweise nicht zufriedenstellend eingegangen. Da der Dozent aber erst das zweite Mal diese 
Veranstaltung hielt und sehr daran interessiert zu sein schien diese zu verbessern, denke ich, 
dass der Kurs in Zukunft auch besser wird. Die Midterm-Klausur bestand ausschließlich aus 
MC-Fragen und zählte 25%. Die Endklausur umfasste dann sowohl MC- als auch Kurzfragen. 
 
International Financial Management (James („Jimmy“) O’Neill) 
Von diesem Kurs würde ich abraten. Der Dozent, ein ehemaliger Banker, verfügt zwar über eine 
sehr große Erfahrung, vermittelt den Stoff allerdings derart chaotisch, dass die schwierigste 
Aufgabe der Klausurvorbereitung darin besteht, die eigenen Unterlagen in eine logische 
Ordnung zu bringen und diese teilweise zu verbessern. Die Themen des Kurses umfassen 
neben der Geschichte des Währungssystems eine Einführung in den Foreign Exchange-Markt, 
Option-Pricing und das Hedging von Transaction Exposure Risk. Während des Semesters 
waren ein Essay über ausländische Direktinvestionen in Irland und ein Assignment zur 
Optionsbewertung einzureichen, die zusammen 10% der Endnote ausmachten.  
 
Ein paar abschließende Worte bleiben zur Klausurenphase zu sagen. Diese ist zeitlich 
wesentlich enger gestaffelt als jene in Frankfurt. Nur selten bleibt eine Pause von einem oder 
mehr Tagen zwischen den Klausuren (dies hängt natürlich auch von der Anzahl der belegten 
Kurse ab). Zudem finden die Klausuren nicht auf dem UCD-Campus sondern einige Minuten mit 
dem Bus entfernt statt. Während der Klausurenphase verkehrten Shuttle-Busse zwischen dem 
Campus und dem Examination Centre. Auch die Midterm-Klausuren fanden nicht alle auf dem 
Belfield-Campus statt. Diese wurden teilweise auf dem zweiten Campus in Blackrock 
geschrieben, den man mit der Buslinie 17 (+ einige Minuten Fußweg) vom Campus aus 
erreicht. 
 
Fazit 
Für mich persönlich war die Zeit in Dublin ein herausragendes Erlebnis und unvergesslich. Die 
Stadt bietet sehr viel, sodass in vier Monaten garantiert keine Langeweile aufkommt. Irland hat 
landschaftlich wunderbare Abschnitte zu bieten, die allesamt in kurzer Zeit zu erreichen sind. 
Diese Möglichkeiten sollte man gerade im September und Oktober nutzen, wenn das Wetter 
noch besser ist und sich der Uni-Stress noch in Grenzen hält. Man sollte für die Planung auf 
jeden Fall berücksichtigen, dass in Irland so gut wie alles wesentlich teurer ist und sich so hohe 
Lebenshaltungskosten ergeben. Bezüglich des Studiums sollte man sich auf mehr Arbeit 
während des Semesters und eine stressige (End-)Klausurenphase einstellen.  
 
 


