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Nach sorgfältiger Überlegung beschloss ich mein 6. Semester (September 2015 bis Januar 

2016) in Dublin zu verbringen. Die Partneruniversität ist hier das „Dublin Institute of 

Technologie“ und das vergleichbare Studienfach heißt „Social Care“. Da sich die Seminare 

an der Universität in Dublin für gewöhnlich über ein Jahr erstrecken, war es gar nicht so 

leicht Kurse ausfindig zu machen, in denen die Möglichkeit besteht, schon nach einem 

Semester eine Prüfung zu absolvieren. Die Koordinatoren vor Ort waren jedoch bemüht und 

sehr daran interessiert unseren Auslandsaufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten, 

sodass ich letzten Endes die Möglichkeit bekam, 6 verschiedene Seminare zu belegen. 

Besonders interessant gestaltete sich das Seminar „Irish culture studies“, da den 

Erasmusstudenten hier ein aufschlussreicher Einblick in die Irische Kultur sowie Land und 

Leute geboten wurde. Obwohl ich teilweise Probleme mit dem irischen Akzent und 

fehlendem Vokabular hatte, wurden alle Seminare sehr informativ und interessant gestaltet. 

Auch die Prüfungsleistungen waren gut zu schaffen und wurden verständlich erklärt. Neben 

den verschiedenen Seminaren hatte ich die Möglichkeit zahlreichen Societies beizutreten. 

Ich entschied mich für Klettern und Badminton und musste hierfür lediglich einen 

Einstiegsbetrag von zwei Euro bezahlen. Die ersten zwei Wochen machte ich mich mit zwei 

typisch irischen Sportarten dem Hurling und gaelic Football vertraut. Beides wird von den 

Iren geschätzt und ist im gesamten Land sehr präsent und populär.                                                                                                      

Neben dem Studium und den Societies war mein Auslandsaufenthalt natürlich von weiteren 

interessanten Gegebenheiten und Geschehnissen geprägt. Eine eher negative Erfahrung 

musste ich mit der Wahl meiner Unterkunft machen. Ich entschied mich bereits vor meiner 

Anreise ein Zimmer zu mieten, da ich mich so sicherer fühlte. Weil das Leben und vor allem 

das Wohnen in Dublin sehr kostenintensiv ist, war ich gezwungen, mir ein Zimmer zu teilen. 

Letztlich landete ich in einer recht heruntergekommenen, schimmligen Studentenunterkunft, 

in der regelmäßig das Internet nicht funktionierte und wöchentlich der Feueralarm ertönte, 

was sich als ziemlich belastend erwies. Das Zimmer war sehr klein und ich hatte nicht die 

Möglichkeit all meine Sachen zu verstauen. Nach meinen Erfahrungen kann ich also von 

einer solchen Studentenunterkunft nur abraten und würde eher zu einer Gastfamilie raten, 

hierüber habe ich von anderen Erasmusstudenten, denen ich in Dublin begegnete, fast 

ausschließlich Positives gehört.                                                                                                                      

Da ich mich in meinem Zimmer nicht sehr wohl fühlte, verbrachte ich die meiste Zeit in der 

wirklich lebendigen und einladenden Stadt. In Dublin begegnen einem an jeder Ecke 

Straßenmusiker und aufgeschlossene, freundliche Leute, die einem gerne mit Rat und Tat 

zur Seite stehen, wenn man mal den Weg nicht findet oder sonstige Probleme hat. Von der 

Freundlichkeit der Menschen war ich wirklich von Anfang an sehr positiv überrascht. 

Besonders gern traf ich mich mit Freunden abends Im Pub zu traditioneller irischer Livemusik 



und einem Pint of Guinness. Für einen solchen Besuch sollte man jedoch den einen oder 

anderen Euro einplanen, da einem auch hier, horrende Preise begegnen.                                                                       

Meine liebste Freizeitbeschäftigung war jedoch das Reisen, da Irland eine wunderschöne 

und beeindruckende Landschaft zu bieten hat und ich genug Freizeit hatte, die einmalige 

Gelegenheit zu nutzen das ganze Land zu erkunden oder zumindest einen großen Teil 

davon. Besonders beeindruckt war ich von Connemara. Hier begegneten mir unzählige 

freilaufende Schafe, die auch vor den Straßen keinen Halt machen, Wiesen und Moore, 

welche in herbstlichen Farben leuchteten, hohe Berge, verlassenen Seen mit kleinen Inseln 

und vor allem eine wunderbare, angenehme Einsamkeit und Weitläufigkeit, was einen 

erholsamen Kontrast zum Stadtleben darstellte. Hier machte ich auch meine ersten 

Tramperfahrungen, welche mir immer in positiver Erinnerung bleiben werden, da mir die 

Leute mit einer außergewöhnliche Wärme und Freundlichkeit begegneten. Nicht selten 

wurde ich zu Orten gefahren, die nicht auf der Strecke lagen. Auch der Norden und Süden 

des Landes ist wunderschön, besonders Cork und Galway sind sehr sehenswerte und 

gemütliche Studentenstädte.                                                                                                  

Wenn ich vom trubeligen Dublin eine kurze Auszeit brauchte, habe ich mich gern für 20 

Minuten in die DART-Bahn gesetzt und bin zum nahe gelegenen Küstenort Howth gefahren. 

Nicht selten konnte ich hier vor den Klippen Robben und Delfine entdecken.                                                                                                                     

Wer in Dublin selbst etwas Erholung sucht, kann sich in den zahlreichen, sehr gepflegten 

Parks, sofern es das Wetter erlaubt, auf die grünen Wiesen setzen. Ich hatte hierzu sehr oft 

die Möglichkeit, da mein gesamter Aufenthalt von sonnigem Wetter, milden Temperaturen 

und überraschend wenig Regen begleitet wurde. Leider gibt es in Dublin selbst nicht die 

Möglichkeit sich in eine Bahn zu setzen und von A nach B zu fahren. Das Verkehrsnetz 

besteht hier lediglich aus Bussen. Selbst für Studenten ist die Beförderung sehr teuer, 

weshalb ich mir gleich in den ersten Tagen ein gebrauchtes Fahrrad kaufte. Auch wenn der 

Linksverkehr zu Beginn etwas Gewöhnung bedurfte, habe ich mich recht schnell sicher 

gefühlt. Das einzige Problem stellten die zahlreichen Busse da, die ein schnelles 

Vorankommen oft nicht ermöglichten. Trotz der bereits erwähnten hohen 

Lebenshaltungskosten hatte ich dennoch die Möglichkeit mich relativ preisgünstig zu 

ernähren, da Lidl und Aldi sich in meiner unmittelbaren Nähe befanden. Im Gegensatz zu 

den zahlreichen Tesko - und Sparmärkten, begegne einem hier moderate Preise.                  

Insgesamt betrachte ich meinen Aufenthalt in Dublin als sehr positiv und erfahrungsreich. 

Die Zeit ging sehr schnell vorbei und ich bin froh, sie intensiv genutzt zu haben. Das Dublin 

Institute of Technologie würde ich rückblickend als eine Universität bezeichnen, die sehr viel 

für Ihre Erasmusstudenten anbietet und eine angenehme Atmosphäre besitzt. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


