
 
1 

   ERASMUS Erfahrungsbericht 
 
 
Ich habe mein Auslandssemester über das ERASMUS European Students Exchange Programme im 

2. Semester (Januar bis Mai 2014) am Dublin Institute of Technology in Dublin, Irland absolviert. 

An der Alice Salomon Hoschule studiere ich Soziale Arbeit im 6. Semester. Am DIT heißt das 

vergleichbare Studienfach 'Social Care' und ist in Jahre, nicht in Semester aufgeteilt.  

Die Partnerschaft zwischen dem DIT und der ASH ist noch ziemlich jung, was dazu führte, dass 

sich die Organisation vor Antritt meines Auslandssemesters zuerst recht schwierig gestaltete, was 

beispielsweise die Planung der Module und somit des 'Learning Agreement(s)' betraf. Vor Ort 

stellte sich dann heraus, dass ich zumindest ein paar weitere Möglichkeiten bezüglich der Module 

hatte, wodurch sich das 'Learning Agreement' auch noch zwei weitere Male änderte.  

Der Grund für diese Schwierigkeiten lag überwiegend darin, dass der Großteil der Module bereits 

im 1. Semester (Wintersemester) begonnen hatten. Ein Teil dieser Kurse wurde entweder nur im 1. 

Semester angeboten und war somit bereits abgeschlossen. Der weitere Teil hatte im 1. Semester 

begonnen und zog sich mit ins 2. Semester. In letzterem Fall habe ich verschiedenste DozentInnen 

angesprochen, ob ich dem Kurs noch beitreten könne, woraufhin mir alle der gefragten Personen 

davon abrieten, weil der Einstieg sich sehr schwer gestalten würde und ich zudem auch keine 

Credits dafür erlangen könne. Dadurch war die Auswahl meiner Kursmöglichkeiten sehr 

eingeschränkt. Ich möchte an dieser Stelle jedoch betonen, dass alle Beteiligten und 

Verantwortlichen der ASH und des DIT sich stets große Mühe gegeben haben meine 

Unsicherheiten und Zweifel aus dem Weg zu räumen und nach weiteren Möglichkeiten zu suchen.  

Die Gasthochschule selbst war zum Zeitpunkt meines Auslandssemesters über elf Standorte in der 

Dubliner Stadt verteilt. Die 'School of Social Sciences & Law', an der ich studiert habe, befand sich 

am Mountjoy Sqaure in Dublin 1. Alle Standorte des DIT werden jedoch ab dem Sommer 2014 zu 

einem großen Campus ('Grangegorman') zusammen gelegt, wobei das Institut an dem ich studiert 

habe, das Erste ist, welches in die neuen Gebäude einziehen wird. 

Das DIT war sehr gut organisiert und hat viele Aktivitäten für ERASMUS Studenten angeboten, 

wie z.B. die Einführungswoche mit Angeboten innerhalb des Institutes, als auch in der Freizeit 

(Pub-Crawl, Irish Dance Abend, 3 ESN-Trips zu verschiedenen Orten Irlands, etc.). 

Das Studieren selbst war sehr interesant, auch wenn ich letzendlich nur ein Kurz-Modul im Subject 

'Social Care' belegen konnte. Mein Tutor, sowie die Dozenten waren stets sehr freundlich, 

hilfsbereit und verlässlich. Das Studentenleben wird durch die zahlreichen Societies (DJ, Drama, 

Circus, etc.) und Sportprogramme (inklusive eigenes Fitneessstudio) bereichert und ich kann nur 

dazu raten sich in Einigen dieser anzumelden, um weitere Kontakte zu knüpfen und sportlich aktiv 

zu werden, was bei dem erhöhten Bierkonsum in Dublin keine allzu schlechte Idee ist. 
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Ein weiteres Angebot des Institutes ist das 'Medical Centre', in dem die Studenten (ERASMUS 

Studenten inbegriffen) kostenlose Behandlungen von Schwestern und Ärzten erhalten. Einzig allein 

besondere Tests und weitere spezielle Angebote sind gebührenpflichtig. 

Neben meinen Kursen am DIT habe ich ein Praktikum im 'Ozanam House Community Ressource 

Centre' absolviert, welches mit einem Nachbarschaftszentrum vergleichbar ist. Das Suchen und 

Finden einer passenden Praktikumsstelle wird in ständiger Absprache mit den Studenten von dem/ 

der zuständigen TutorIn seitens des DIT organisiert. Die Einrichtung, in welcher ich mein 

Praktikum absolviert habe, arbeitet sehr professionell in verschiedensten Bereichen und Gruppen 

mit den BewohnerInnen des Stadtteils im Alter von 2-96 Jahren zusammen. Ich bin sehr zufrieden 

mit den erlangten Erfahrungen und dem gesamten Team, da ich sehr herzlich empfangen, sowie 

integriert wurde und auch neben dem Beiwohnen in verschiedenen Gruppen auch eigene Projekte 

und Angebote durchführen durfte.  

Das Leben in Dublin ist abwechslungsreich, multikulturell, spannend, aber eben auch teuer. Die 

Lebenshaltungskosten, wie z.B. für Miete und Lebensmittel sind deutlich höher, als in Berlin. 

Allerdings gibt es auch in Dublin die Supermarktketten Lidl und Aldi, die den Geldbeutel erheblich 

schonen. Das public transport system (Dublin Bus, LUAS- Tram, DART- S-Bahn) ist auch recht 

teuer und es gibt kein Semesterticket in dem Sinne, aber eine Student Leap Card, mit welcher man 

einen gewissen Rabatt erhält. Ich persönlich habe mir für den Zeitraum ein Fahrrad gekauft und nur 

selten die öffentlichen Vekehrsmittel genutzt. Die Miete und vor allem die Nebenkosten sind sehr 

teuer und vor allem zu Beginn des Semesters ist es recht schwierig eine Unterkunft zu finden, wenn 

man nicht unbedingt >600€ monatlich zahlen möchte. Die Studentenwohnheime liegen ebenfalls in 

diesem Bereich. Ich selber habe ein Zimmer im Haus eines irischen Paares gemietet, welches ich 

über eine Internetseite (roommate.ie, daft.ie, rent.ie und Weitere) gefunden habe. Hier ist allerdings 

Vorsicht geboten, da sich auch gerne BetrügerInnen auf solchen Seiten tummeln. 

Das Nachtleben in Dublin ist einsame Spitze, recht vielfältig und bestehend aus jeder Menge Pubs 

mit fast täglicher live Musik. Auch das kulturelle Angebot ist sehr besonders. Es gibt viele Museen, 

Sehenswürdigkeiten, einen botanischen Garten, Kinos, Konzerthallen, Theater, etc. In Dublin 

werden oft Studentenrabatte angeboten (z.B. in Kinos, in Shops) und in manchen Museen, wie der 

National Gallery und das National Museum wird keine Eintrittsgebühr verlangt. 

Da Irland eine wunderschöne, vielseitige und historische Landschaft aufweist und zudem die 

Entfernungen sehr gering sind (Dublin – Belfast 2 ½ Stunden) sollte man die Zeit des Aufentahltes 

definitiv nutzen und das Land bereisen. Dazu bietet sich unter anderem das Bahnunternehmen Irish 

Railway an oder eines der vielen verschiedenen Reisebusunternehmen (z.B. Bus Éirann oder Air 

Coach). Auch hier gibt es Studentenrabatte, die sich definitiv lohnen.  

Einzig und allein das Wetter ist, wie man es sich eben vorstellt, überwiegend regnerisch. Es gab 
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auch sehr schöne, Frühlingstage während meines Aufentahltes, bei dem sich die maximalen 

Temperaturen allerdings um die 17 °C handelten. Irland kennt was Temperaturen angeht kaum 

Extreme oder spezielle Jahreszeiten. Die Temperaturen schwanken nicht sonderlich, es gibt eben 

nur mal mehr und mal weniger Regen. Wenn es allerdings trocken und sonnig ist, ist Dublin eine 

der schönsten Städte überhaupt, da sie einen ganz eigenen Charme hat und neben dem Liffey und 

dem Grand Canal auch einige schöne Parks zu bieten hat (z.B. St. Stephen's Green und Phoenix 

Park) und die Küste ist auch nicht weit entfernt. 

Zusammengefasst habe ich die Zeit in Irland sehr genossen. Irland ist ein tolles Land mit einer 

vielseitigen und spannenden Geschichte, sehr hilfsbereiten, freundlichen Menschen, aber auch noch 

einigen Schwierigkeiten, mit denen die Regierung und das Volk in der Vergangenheit und aktuell 

zu kämpfen haben/hatten (z.B. Kriminalität, Wirtschaftskrise, etc.). 

Ich kann ein Auslandssemester am DIT in Dublin nur empfehlen mit einer Einschränkung und 

einem Rat. Die Einschränkung ist: Wer wirklich Wert auf den Studieninhalt und die Kurse legt, 

sollte im ersten Semester fahren, weil dort eine bedeutend größere Kursauswahl besteht. Der Rat 

ist: Nimm alles mit! Das Institut bietet so viele, tolle Angebote an, die man sich nicht entgehen 

lassen sollte. Von dem Sprachkurs waren viele Studenten (darunter auch ich) recht etnttäuscht, aber 

der 'Irish Cultural Studies' Kurs ist absolut zu empfehlen, wenn man sich für das Land, in dem man 

diese einmalige Zeit verbringt, interessiert. 

Ich stehe gerne für weitere Fragen zur Verfügung und wünsche Dir/ Euch bei eurem 

Auslandssemester unvergessliche Erfahrungen und eine tolle Zeit! 

 

Anna Spiering 


