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Ich habe in meinen Auslandssemester das University College Dublin im Autumn-Trimester 2021/2022 

besucht. Nach Diesem Aufenthalt möchte ich Ihnen nun meine Eindrücke und Vorgehensweisen in 

dem folgenden Dokument schildern. Mein genauer Aufenthalt begann am 03.09.2021 und endete 

am 23.12.2021 

 

Die Vorbereitungen für mein Auslandssemester am University College Dublin hat für mich bei der 

Auswahl der Partner-Universitäten begonnen. Hierbei habe ich grob die Website der für mich 

interessanten Unis überflogen und mir den Modulkatalog angeguckt, um herauszufinden, ob die 

Universitäten für mich in frage kommen würde. Hierbei fand ich UCD ansprechend, weswegen ich 

diese Universität als Zweitwunsch in meiner Bewerbung für ein Auslandssemester genommen habe. 

Da ich UCD lediglich als Zweitwunsch eingetragen habe musste ich zu diesem Zeitpunkt (8.1.2021) 

Noch kein Motivationsschreiben oder fertiges Learning-Agreement für UCD bei meiner Bewerbung 

abgeben. 

Nachdem wir am 21.1.2021 unsere plätze für das Semester bekommen haben und ich beim 

University College Dublin angenommen wurde habe ich mich in den kommenden Wochen weiter 

informiert und vorbereitet. Hierbei habe ich mich über das Kursangebot in meinen Schwerpunkt und 

über die Wohnlage informiert. Man kann auf der offiziellen UCD Website ganz einfach im „course 

search“ nach Modulen von den verschiedenen Fakultäten suchen um sich sein vorläufiges Learning 

Agreement zusammenzustellen. Hierbei muss jedoch beachtet werden, dass viele der da 

aufgelisteten Kurse vielleicht nicht so stattfinden werden wie geplant oder gar nicht erst stattfinden 

werden, weswegen man sich auf jeden Fall mehr Kurse raussuchen sollte als man belegen will, um 

noch welche zu haben auf die man zurückgreifen kann. 

Zum Thema Wohnen in Irland habe ich mich nur über die On-Campus Studentenwohnheime 

informiert, da es für mich klar war, dass ich auf dem Campus leben wollte. Um mehr Infos über diese 

zu bekommen kann man einfach auf der Website nach Accommodations suchen oder das residence 

team anschreiben.  

 Eine wichtige Sache war welche English Zertifikate UCD akzeptiert. Dies kann man ganz einfach auf 

der offiziellen UCD Seite unter „Language Requirements“ nachlesen. Für meinen Zeitraum wurde das 

duolingo english certificate akzeptiert und ich habe mir dieses Zertifikat für meinen 

Auslandsaufenthalt angeeignet. 

Nachdem ich von der Uni Bremen für den Platz an UCD nominiert wurde, habe ich am 14.04.2021 

eine E-mail bekommen, wo ich aufgefordert wurde mich auf der Uni Internen Website (vergleichbar 

mit stud-ip) zu registrieren und mich nochmal über diese Seite für ein Trimester zu bewerben. Hierfür 

gab es die Deadline vom 15.5.2021. Anleitungen für diese Bewerbung und für die Suche von Kursen 

wurden der E-mail angehangen und das UCD Erasmus – Incoming Team war stehts bei fragen 

behilflich (incoming.erasmus@ucd.ie).   

Das Incoming Erasmus Team hat in der Zeit zum Antritt des Auslandssemesters mehrere Info-

Livestreams gemacht, wo es Informationen zum Studieren an UCD, Studentenwohnheimen und 

Anreise gab. Diese wurden ebenfalls aufgenommen und auf eine Seite hochgeladen, damit man diese 

später auch noch angucken konnte. 



Da Irland Mitglied der EU ist brauchte ich als Ausweisdokument nur meinen Deutschen 

Personalausweis. Ich musste ich keine Aufenthaltsgenehmigung haben, keine Behördengänge 

machen oder ein Irisches Bankkonto eröffnen damit ich dort bezahlen konnte. Jedoch sollte man eine 

Kreditkarte haben, da viele deutsche bankkarten nicht für eine direkte Zahlung benutzbar waren. Bei 

deutschen Kreditkarten gab es jedoch keine Probleme. 

 Für den Hinflug musste ich durch die Pandemie ein gültiges Impfzertifikat haben. Außerdem musste 

man vor dem Flug eine passenger locator form ausfüllen. Man sollte sich stets auf dem Laufenden 

halten welche genauen Corona Regelungen gerade für die Reise gelten. 

Für die Finanzierung des Wohnens habe ich Durch Erasmus eine Förderung von etwa 450 Euro pro 

Monat bekommen. Dazu habe ich noch Auslandsbafög beantragt. 

 

Die Anreise vom Flughafen zum Campus wurde von UCD organisiert und war für mich kostenlos. 

Hierfür gab es eine E-Mail, wobei ich meine Anreisedaten angeben musste.  

Das University College Dublin ist nicht direkt in der Mitte Dublins, sondern etwas außerhalb. Es 

dauert ungefähr 15-30 Minuten um mit dem Bus zur Stadtmitte zu kommen. Hierfür gibt es jedoch 

einen Bus der fast jede 10 Minuten fährt (39a), welcher direkt in die Stadtmitte fährt. 

Die Orientierungswoche für Internationale Studenten hat bei uns am 6.09.2021 begonnen und ging 

eine Woche. Jedoch wurden neben vielen Campus-tours nicht wirklich „in-person“ Events geplant, da 

dies durch die Pandemie nicht möglich war. 

Das Campusleben war eine Sehr angenehme Erfahrung. Der Campus von UCD ist sehr groß und schön 

und bietet viele Möglichkeiten zum lernen und treffen mit Freunden. Freizeitangebote gibt es in form 

von Sportclubs und sogenannten „Societies“, welches Clubs mit allen möglichen Themenbereichen 

sind. Hierfür gibt es weitere Infos auf der offiziellen seite unter „Sport & Societies“. Für die 

Sportclubs gibt es in der zweiten Vorlesungswoche meistens ein event, wobei jeder Club auf dem 

Gelände ein Zelt aufstellt, an dem man sich für den Club anmelden kann. 

Der Hauptansprechpartner für Fragen war für mich immer das Erasmus Incoming team von UCD 

(incoming.erasmus@ucd.ie) welche bei fragen immer schnell geantwortet haben.   

 

Das Kursangebot von UCD ist in englischer sprache und kann man über die Website unter „Course 

Search“ oder diesen link https://hub.ucd.ie/usis/!W_HU_MENU.P_PUBLISH?p_tag=COURSESEARCH 

einsehen. Hier kann man zwischen der Fakultät und den verschiedenen Modul-leveln filtern. Man 

sollte bei der Kurswahl stehts in Kontakt mit dem Koordinator von der Uni Bremen in Kontakt stehen, 

damit man weiß ob man die gewählten Kurse sich in Bremen anrechnen lassen kann. Bei der 

Kurswahl ist ebenfalls wichtig, dass man die Vorlesungszeiten beachtet und keine zeitlich 

überlappenden Vorlesungen wählt, da dies im UCD System nicht möglich ist. 

 Man muss eine Courseload von mindestens 20 Credits haben und kann maximal eine Courseload von 

30 Credits in einem Trimester haben, wobei ein Modul üblicherweise 5 Credits sind. In Bezug auf die 

Level der Module muss man sich nicht eins aussuchen, sondern kann verschiedene Level miteinander 

mischen. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass es dabei schnell zu Zeit Konflikten der Module kommen 

kann. Als Vorbereitung ist es ratsam sich noch ein paar extra Module zu suchen die einen 

interessieren, da die Zeitpläne erst sehr spät vor Semesterbeginn hochgeladen werden, damit man, 

falls es Zeitkonflikte auftreten, noch Ausweichmodule hat die man wählen kann. 
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Es ist möglich Module zu wechseln, neue zu wählen oder Module fallen zu lassen auch wenn das 

Trimester schon angefangen hat. Jedoch ist dies nur am Anfang des Semesters möglich. Nach der 

Frist kann man seinen Modulplan nicht mehr ändern und kann auch keine Module einfach 

Fallenlassen. Dies ist nur in den ersten Wochen der Vorlesungszeit möglich. 

 

Die Wohnungssuche war in meinen Fall einfach, da ich mit dafür entschieden habe in einem 

Studentenwohnheim auf dem Campus zu wohnen. Hierfür gab es ein Livestream am 10.6.2021, in 

welchen ausführlich erklärt wurde wie man sich für eine On-Campus Accommodation bewirbt. 

Hierbei ist zu beachten, dass diese sehr schnell ausgebucht sind. Aus diesem Grund sollte man sich so 

schnell wie möglich am gleichen Tag der Buchungsöffnung für ein Zimmer bewerben. Um sich ein 

Zimmer zu sichern musste ich eine Überweisung von 400 Euro machen, welche teil meiner Kaution 

war. Hiernach konnte man Erst-, Zweit- und Dritt Wunsch angeben für die verschiedenen 

Wohnmöglichkeiten auf dem Campus. Dies kann man machen, da die verfügbaren 

Wohnmöglichkeiten auf dem Campus gibt, und diese verschieden aufgebaut sind und 

unterschiedliche preise haben. Generell kann man über die Mietpreise in Dublin sagen, dass diese 

sehr Teuer sind, selbst im Studentenwohnheim auf dem Campus. Darüber hinaus kann man seine 

Raum Wahl nur durch die Wunschliste beeinflussen. Dies garantiert jedoch nicht, dass man sein erst 

Wunsch, oder überhaupt eine Unterkunft seiner Wunschliste bekommt. Ich habe zum Beispiel einen 

Raum in einer Unterkunft bekommen, die nicht unter meiner Erst-, Zweit, und Drittwahl war. Man 

kann die verschiedenen Unterkünfte auf der UCD Seite einsehen und von manchen sogar komplette 

virtual Roomtours machen. 

 

Was man nach der Rückkehr auf jeden fall beachten sollte sind die Fristen für das hochladen der 

Confirmation of Erasmus Study Period (30  Tage nach Ankunft in Deutschland) und des Transcript of 

Records der Erreichten Leistungen im Auslandssemester (30  Tage nach Ankunft in Deutschland). 

  

Im Großen und Ganzen kann ich ein Auslandssemester am University College Dublin empfehlen, 

vorausgesetzt man kann ich die Miete in Irland leisten. Anfangs habe ich dieses Auslandssemester 

nur gemacht, weil ich durch meinen Studiengang dazu verpflichtet bin ein Auslandssemester zu 

absolvieren. Rückblickend kann ich aber nun sagen, dass ich das jeden wärmstens empfehle, da es 

eine super Erfahrung ist. 

 Die Universität hatte ein sehr gutes Angebot von Modulen im Bereich Informatik und die 

Vorlesungen waren sehr einfach zu folgen. Für Freizeitaktivitäten bietet Die Universität sehr viele 

Clubs und Sportclubs an, denen man beitreten kann um gleichgesinnte kennenzulernen und um 

Bekanntschaften zu machen. Wenn man fragen hat stehen viele Ansprechpartner stehts zur 

Verfügung, die einen gut mit Problemen oder Fragen helfen können. 


