
 

Auslandsaufenthalt am Trinity College Dublin 2018 

Digitale Medien B.Sc. 

Zeitraum: 01. September bis 23. Dezember 2018 

Vorbereitung  

Meine Vorbereitung für mein Auslandssemester (WiSe 2018/19) hat im November 2017 begonnen, 

indem ich Informationsveranstaltungen zum Auslandssemester besucht habe. In diesen wurden 
einige Formalitäten besprochen und auch eine Liste der Partnerhochschulen gezeigt. Darauf hin 
hatten wir ca. einen Monat Zeit, um uns unsere Wahlen zu überlegen und uns zu bewerben. Meine 
Erstwahl fiel dementsprechend auf das Trinity College Dublin (TCD) in Irland. Die anschließende 
Bewerbung umfasste das Transcript of Records, ein Motivationsschreiben (für die Erstwahl), einen 

CV (mit Bild) etc.. Ende Dezember habe ich dann eine Nachricht erhalten, dass meine Erstwahl von 
der Uni Bremen genehmigt wurde. Hier ist es wichtig zu erwähnen, dass man noch nicht zu seiner 
Erstwahl zu gelassen wurde, es ist lediglich eine Zustimmung der Uni Bremen, diese leitet die 
Bewerbung anschließend an die Partneruni weiter. Ich musste dem Trinity College anschließend 
Unterlagen zusenden und habe danach eine Zusage per Mail erhalten. In dieser Mail standen 

Informationen zur O-Woche, Wohnen etc.. 

Allgemeine Informationen zur Partnerschule 

Das Trinity College liegt im Herzen von Dublin und ist daher schon von der Lage sehr attraktiv. 
Wenn man das Glück hat in der Nähe des Stadtzentrums zu leben, ist es daher einfach zu Fuß zu 

erreichen. Es liegt auf der Südseite Dublins, in Dublin 2, neben einer der Haupteinkaufsstraßen. An 
dieser Stelle ist anzumerken, dass Dublin unterteilt ist in eine Nord und eine Südseite. Getrennt 
werden diese durch den Fluss der durch Dublin fließt, Liffey.  

Die Orientierungswoche am Trinity College hat in der ersten Septemberwoche begonnen. Es begann 

mit einer Informationsveranstaltung für alle Auslandssemester Studenten. Danach wurde man in 
Gruppen aufgeteilt. In diesen Gruppen wurde man anschließend durch den Campus geführt. Diese 
Führung haben so genannte SUS Mentoren gemacht, diese Mentoren (ebenfalls Studenten) 
organisieren Events im Laufe des Semesters. Die Veranstaltungen der Orientierungswoche kann man 
in einem Plan nachgucken, der auf der TCD Webseite bekannt gegeben wird. Ebenfalls findet eine 

Informationsveranstaltung für den Fachbereich statt, diese sollte nicht verpasst werden, da in dieser 
noch einmal die Formalitäten durchgegangen werden. Man bekommt ebenfalls einen Katalog, 
indem die zu wählenden Kurse nachzuschauen sind.  
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In der O-Woche und in der ersten Vorlesungswoche kann man ebenfalls seine Studentenkarte 
anfertigen lassen, dafür muss man in die Glass Hall gehen, anschließend wird ein Foto gemacht und 

man bekommt direkt seine Student ID Karte. Diese braucht man für den Eintritt in die Bibliothek, in 
die Computer Labs usw.. 

Das Trinity College Dublin hat eine Menge Freizeitaktivtäten zu bieten. Innerhalb der ersten Woche 
des Studiums hatten die Trinity Societys ihre Stände aufgebaut und man konnte sich diesen mit 

einem kleinen Beitrag (ca. 2-5�) anschließen. Es gab fast für jedes Hobby eine Society und für jede 
Sportart. Besonders zu empfehlen ist die DUIS Society (für internationale Studenten), da diese Trips 
innerhalb Irland organisiert und man darüber sehr leicht mit anderen Studenten in Kontakt kommt.  

Kurswahl/-angebot/-beschränkungen 

Die Kurse des Computer Science Fachbereichs kann man unter folgenden Link nachschauen: 
https://www.tcd.ie/students/orientation/visiting-exchange/module-directory/
Computer%20Science%20and%20Statistics.php 
Man kann diese Liste nutzen, um eine erste Auswahl für das Learning Agreement zu treffen. 
Ebenfalls sollte man sich bewusst sein, dass man am Trinity College Informatik studiert und nicht 

Digitale Medien. Es gibt also keine gestalterischen/medienwissenschaftlichen Kurse im Department 
zu belegen. 

Die auf der Webseite angegebenen Kurse können sich zu Beginn des Semester noch einmal ändern. 
Diese Änderung kann man in dem Katalog nachschauen, den man in der Orientierungswoche von 

der Koordinatoren des Fachbereichs bekommt. 

Am Trinity College Dublin gibt es auch ein Department für Film Studies, wenn dies für einen 
attraktiv ist, muss man sich jedoch für das jeweilige Department auch bewerben. Man sollte dies im 
voraus mit der Universität abklären. 

Es gibt am Trinity College ein sogenanntes Broad Curriculum. In diesem kann man auch ohne in 
dem Department eingeschrieben zu sein Kurse belegen. Einen Link findet ihr hier:  
https://www.tcd.ie/academicregistry/student-registration/BC/ 
Ich würde euch sehr empfehlen einen Broad Curriculum Kurs zu belegen (für General Studies oder 

Freie Wahl), da diese meistens nicht ganz so anstrengend sind, wie die normalen Kurse und man so 
eine Möglichkeit hat aus seinem gewohnten Bereich Kurse zu belegen. Die Bewerbung auf diese 
Kurse erfolgt online, man sollte sich jedoch rechtzeitig bewerben (am Anfang des Semester), um 
einen Platz in seinem Wunsch Kurs zu bekommen.  

Ich habe die folgenden Kurse belegt: Introduction to World Religions (5 ECTS), Human Factors (5 
ECTS) - ähnlich wie HCI, Computers and Society (5 ECTS) und Information Security (10 ECTS).   
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Meine Empfehlung an Erasmusstudenten sind die Kurse aus dem Broad Curriculum. Außerdem ist 

ein 10 ECTS Kurs auch zu empfehlen, da es sich bei diesen um so genannte Evening Courses 
handelt, diese finden meistens einmal pro Woche von 18:00 bis 21:00 statt. Ebenfalls würde ich 
jedem dazu raten, dass er auf den zu erbringenden Leistungsnachweis des Moduls achtet. 
Insbesondere da die Klausuren alle innerhalb von einer Woche geschrieben werden und dies sonst 
sehr stressig werden könnte, wenn man 5 Module mit dem Leistungsnachweis Klausur wählt. 

Unterkunft 

Der wohl schwerste Teil des Auslandssemester in Dublin ist es eine Unterkunft zu finden. In Dublin 
herrscht eine regelrechte Wohnungsnot. Das Trinity College Dublin hat einige 
Studentenwohnheime, aber nur auf eines davon durfte ich mich als Erasmus Student bewerben, 

Binary Hub. Binary Hub ist eins der Studentenwohnheime, die die Gruppe Aparto anbietet. Einen 
Link zu den Aparto Studentenwohnheime findet ihr hier:  
https://apartostudent.com/locations/dublin 

Die Preise dieser Unterkünfte sind jedoch sehr teuer und belaufen sich auf ca. 250� in der Woche. 

Das ist in Dublin nicht unnormal, eine Unterkunft im Monat kostet zwischen ca. 600� und 1000�.  
Wenn man plant sein Auslandssemester in Dublin zu verbringen, muss man sich den Mietpreisen 
bewusst sein. Viele der Erasmusstudenten, die ich kennengelernt habe sind auch in Gastfamilie 
untergekommen oder haben sich ein Zimmer geteilt.  

Andere Optionen mit denen man seine Wohnungssuche online beginnen kann sind: 
https://www.daft.ie/ 
http://isaccommodation.com/unterkunft-fur-erasmus-studenten/ 
https://www.dublinstudentrooms.com/student-accomodation 
http://www.studenthomes.eu/Availability_Prices.php 

Ein weiterer Tipp von mir sind Facebook und WhatsApp Gruppen für Wohnungssuchende 
Erasmusstudenten. 

Sonstiges  

Innerhalb Dublin kann man mit dem Bus und der Bahn fahren. Hierbei sollte man sich eine Student 
Leap Card zulegen, da man mit dieser Rabatt auf die Bus und Bahnfahrten erhält und Bargeldlos 
bezahlen kann. Diese bekommt man in den Dublin Bus Filialen oder auch auf dem Campus. 
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Nach der Rückkehr  

Die Ergebnisse der Klausuren werden Ende Januar auf my.tcd (ein Äquivalent zu Pabo) bekannt 

gegeben. Anschließend muss man sich diese an der Uni Bremen anrechnen lassen. 

Fazit 

Ich persönlich habe das Auslandssemester in Dublin sehr genossen, unter anderem habe ich 
Freundschaften geschlossen und Irland erkundet. Wer überlegt in Dublin sein Auslandssemester zu 
verbringen, dem würde ich nur dazu raten bzw. wer sich generell überlegt ein Auslandssemester zu 

machen.  

Nach dem Auslandssemester war mir klar, dass ich Dublin sehr bald wieder besuche und ich ein 
weiteres Auslandssemester oder Auslandspraktika in meinem Studium integrieren will. 
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