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Vorbereitung 

Dokumente 

Vor dem Start des Auslandssemesters halten sich die Bürokratischen Vorgänge in Grenzen. Ein 
Personalausweis reicht zur Einreise. Ein Reisepass wird nicht benötigt, kann einem aber am Flughafen 
einige Minuten anstehen ersparen, da man sich mit diesem an den Maschinen automatisiert 
identifizieren kann und nicht bei den Grenzbeamten anstehen muss. 

 

Auslandskrankenversicherung 
Für Auslandskrankenversicherungen sollte man sich am besten mit seiner Krankenkasse in Verbindung 
setzen. Da Irland Teil der EU ist, ist eine Basis Absicherung bereits bei der EHIC (Europäische 
Krankversicherungskarte) enthalten. Ob eine extra Auslandsversicherung nötig ist, sollte daher mit der 
eigenen Krankenkasse geklärt werden. 

 

Wohnung 

Der größte Faktor um den man sich kümmern sollte ist die Wohnungssuche. Hier sollte man sich 
vorallem über die eigenen Präferenzen Gedanken machen, aber auch natürlich den Kostenfaktor nicht 
außer acht lassen. Allgemein ist das Wohnen in Dublin sehr teuer.  

 

On-Campus 
On-Campus Housing ist sehr populär unter den Studenten, was dazu führt das Studierende aus dem 
zweiten und dritten Lehrjahr oft nicht mal mehr Plätze bekommen, da die meisten Plätze für die 
Studenten im ersten und letzten Studienjahr sowie Internationals reserviert sind. Das spiegelt sich auch 
in den Preisen von ca 3.800€ bis 4.500€ pro Semester wieder. On-Campus Housing ist damit meist die 
teuerste Option, jedoch mit dem Vorteil direkt auf dem Universitätsgelände zu wohnen. Ich hatte ein 
Zimmer in Ashfield, dem neusten Wohnheim, und würde es sicherlich weiterempfehlen. Roebuck Castle 
beinhaltet noch Catering, was jedoch mit etwa 1.200€ Aufschlag berechnet wird. 
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Nachteulen müssen jedoch beachten, dass die letzte Busverbindung zum Campus bereits um 23.30 
abfährt, sodass nur noch ein Taxi als Alternative bleibt. Diese kosten von der Stadt ca. 15€ und in 
kleineren Gruppen ist das meist auch kein Problem mehr. 

Zuletzt sollte erwähnt werden, dass die Wohnung immer sehr schnell ausgebucht ist. Wer Interesse an 
On-Campus Housing hat sollte sich daher direkt bei Öffnung des entsprechenden Portals anmelden. 
Hierbei fällt eine Kaution von 400€ an, die man etwa ein Monat nach Ende des Semesters wiedererhält 
(wenn das Zimmer soweit keine Schäden abbekommen hat). Als Internationaler Student erhält man 
den genaueren Termin für das Buchen der Wohnung über Email. 

 

Off-Campus 
Off-campus Housing stellt in den meisten Fällen die billigere Alternative dar. Persönlich habe ich leider 
keine Erfahrung bei der Wohnungssuche gemacht, da ich mich direkt für das On-Campus Housing 
entschieden hatte. Das finden einer passenden Wohnung sollte jedoch auch gut machbar sein. 
Verschiedene Studentengruppen auf Facebook, über die regelmäßig Zimmer ausgeschrieben werden, 
könnten hierbei z.B. behilflich sein. 

Wer außerhalb wohnt muss sich dann natürlich aufs pendeln einstellen. Einen kleinen Abschnitt zu den 
öffentlichen Verkehrsmitteln gibt es im späteren Teil des Berichts. 

 

Flüge 

Dublin ist mittlerweile super mit RyanAir von Stuttgart aus zu erreichen. Diese bieten oft Flüge unter 
der 20€ Marke, sodass Flüge mit einem aufgegebenen Gepäckstück für 40€ realisierbar sind. Des 
Weiteren bietet RyanAir von Dublin aus unzählige günstige Flüge nach Europa, was z.B. einen 
Wochenausflug nach Edinburgh machbar macht. 
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Studium im Gastland  

Vorabinformationen und die erste Woche 
Etwa einem Monat vor Beginn des Auslandssemesters erhält man offizielle Informationen wie z.B. zur 
Anreise. Wer nicht zu spät anreist, wird bereits am Flughafen von anderen Studenten empfangen und 
in die richtige Richtung gelotst (mein RyanAir Flug war leider erst relativ spät in Dublin). 

Die Anreise erfolgte bei mir eine Woche vor Beginn der Vorlesungen zur Orientation Week. Diese findet 
in der Woche vor Beginn des Semesters statt und wird für alle ankommenden internationalen 
Studenten organisiert. Dort erhält man dann alle relevanten Informationen zum Campus, erhält Touren 
und bekommt bei Abendveranstaltungen bereits die erste Chance neue Freunden kennen zu lernen. 
Während die meisten Veranstaltung vor allem zu Beginn noch freiwillig sind, gibt es zwei 
Pflichtveranstaltungen zum Ende der Woche. Die erste Allgemeine ist für europäische Studenten wenig 
sinnvoll, da sie sehr stark auf Amerikanische Studenten ausgelegt ist (da diese geschätzt etwa 90% der 
Internationalen Studenten ausmachten) und bietet daher nur wenige Informationen (es ging 
hauptsächlich um das Garda Appointment für die Aufenthaltsgenehmigung der Amerikanischen 
Studenten). Bei der zweiten Pflichtveranstaltung wurden die Internationalen dann in die 
entsprechenden Fakultäten aufgetrennt und haben dort eine Führung der Räumlichkeiten erhalten. Hier 
konnte man dann zum ersten Mal einen Überblick erhalten wo die eigenen Vorlesungen stattfinden. 

 

Studieren Allgemein  

Das Studieren am University College Dublin unterscheidet sich deutlich von der DHBW. Es gibt nur zwei 
kurze Vorlesungen à 50 Minuten und ein etwa zweistündiges "Lab" pro Woche. In den Labs erhält man 
Assignments zu den entsprechenden Themen und soll diese bearbeiten. Diese müssen auch eingereicht 
werden und werden benotet.  

Dadurch hat man über das ganze Semester verteilt eine ganz ordentliche Arbeitslast, aber muss zu den 
Prüfungen am Ende wesentlich weniger machen. 

Durch die verteilte Arbeitslast habe ich das Studieren im Allgemeinen als sehr viel angenehmer 
empfunden. Die größeren Teilnehmerzahlen an den Vorlesungen sind mir hierbei kein einziges Mal 
negativ aufgefallen, was womöglich auch an den kurzen Vorlesungen liegt. 
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Das Universität Leben selber ist natürlich auch ein komplett anderes, als man es von der DHBW kennt. 
Wenn man zum ersten Mal ankommt ist man etwas erschlagen von der Größe des Campus. Anfänglich 
wirkt es eher wie eine kleine Stadt. Es gibt z.B. ein Olympisches Schwimmbecken mit Fitnesscenter, ein 
Kino und eine eigene Bar, das "Clubhouse", welche auch sehr empfehlenswert ist. Zwei große Teiche 
laden dabei zum Entspannen zwischen den Vorlesungen ein. Nach der Hälfte des Semesters hat man 
eine zweiwöchige Pause, bei der man jedoch häufig trotzdem noch kleinere Assignments zu erledigen 
hat. In Ausnahmefällen, ich war einer der glücklichen, gab es auch noch eine Vorlesung, was jedoch 
eher die Seltenheit ist. Auch vor den Prüfungen bekommt man dann nochmal eine Woche Zeit um sich 
darauf vorzubereiten.   

 

Kurse 

Mein Kurs Plan am UCD bestand aus den folgenden Modulen: Software Engineering Project 1, Web 
Design, Computer Graphics I und Statistics & Probability. 

 

Web Design COMP20030 

Während Web-Engineering an der DHBW sehr technisch war ging es beim Web Design Modul am UCD 
eher um allgemeine Web Prinzipien. Eine Hälfte des Semesters ging darum den Studenten HTML, CSS, 
PHP und JavaScript nahezubringen. In der anderen Hälfte ging es um verschiedene Bildformate und 
deren Verarbeitung, die Planung einer Seite und wie man deren Informationen am besten für den 
Nutzer aufarbeitet, Responsive Design, Web-Hosting und zuletzt die Optimierung für Suchmaschinen 
(SEO). Insgesamt ein sehr breites Spektrum an verschiedenen Themen. 

Leider waren einige Themen bereits überholt und waren nur aus historischen Gründen noch im 
Lehrplan des Moduls. Dies hat der Dozent jedoch meist mit sehr viel Humor erklärt, wodurch selbst bei 
entsprechenden Themen die Vorlesung nicht langweilig wurde.  

Was dem Modul meiner Meinung nach noch gefehlt hat, waren Einblicke in modernere Web-
Frameworks wie React, Angular oder VueJS. Das hätte man z.B. anstatt dem Adobe Fireworks 
Assignment gut umsetzen können. 

Die Benotung für das Modul erfolgte zu 20% über die wöchentlich laufenden Assignments (10 Stück), 
10% Mid-Term (Multiple-Choice), 35% über ein größeres Projekt zum Ende des Semesters und weitere 
40% über die Klausur (Final). 
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Software Engineering Project 1 COMP10050 

In Software-Engineering galt es über das Semester vier Projekte abzuliefern, davon zwei in Einzelarbeit 
und zwei weitere in Gruppenarbeit. 

Dabei handelte es sich immer um verschiedene Projekte in der Programmiersprache C, zum Beispiel 
eine Umsetzung des Othello/Reversi Spiels.  

Thematisch ging es dabei um Datenstrukturen wie Linked Lists, Best-practices, Versionskontrolle und 
Testing. Da mir die meisten Themen bereits bekannt waren, konnte ich hier persönlich vor allem bei 
der Gruppenarbeit Wissen mitnehmen. 

 

Statistics & Probability STAT20060 

Ein weiteres zu belegendes Modul war Wahrscheinlichkeiten & Statistik. Aus meiner Erfahrung an der 
DHBW hatte ich erwartet, dass es das schwierigste Modul sein würde, jedoch war es am Ende deutlich 
entspannter. Vor allem die kurzen Vorlesungen halfen die Themen besser aufzunehmen, als die 4-
stündigen Vorlesungen an der DHBW. Zusätzlich gab es ein Lab, in dem es mithilfe der Sprache R 
statistische Probleme zu bearbeiten gab (zusammen 5% der Endnote). 

Zum Ende des Semesters gab es dann zusätzlich noch ein Lab Exam (15%), bei dem man das gelernte 
nochmal einsetzen sollte. Der restliche Teil der Note setzte sich aus dem Mid-Term (10% und Multiple 
Choice) und dem Final (70%) zusammen. Sowohl Mid-Term als auch das Final Exam war sehr gut in 
der vorgegebenen Zeit lösbar.  

 

Computer Graphics I COMP30020 
Computer Graphics stellte mein anspruchsvollstes Modul dar. Hierbei ging es um die Grundlagen zur 
visuellen Wahrnehmung bei Menschen und wie man dies in Computersystemen nutzt, um auf einer 
zweidimensionalen Projektionsfläche ein dreidimensionales Bild wahrzunehmen. Im weiteren Verlauf 
war Lineare Algebra und Vektorgeometrie das Hauptwerkzeug beim Erstellen eines kleines Renderers 
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und der Programmierung des Beleuchtungsmodels. Hierzu wurde auch die OpenGL Pipeline 
thematisiert. Zuletzt ging es dann noch um Animationen, Blending und Compositing. 

Der Professor war wahnsinnig gut daran die entsprechenden Themen interessant aufzuarbeiten und an 
die Studenten zu bringen. Bei den wöchentlichen Labs gab es dann interessante Assignments zu den 
entsprechenden Themen. Zum Ende des Semesters sollte man nochmal ein größeres Projekt abgeben, 
das die verschiedenen Konzepte aus dem ganzen Semester zeigen sollte. Hierbei gab es kaum konkrete 
Vorgaben und man musste selbst etwas Kreativität zeigen. Trotz der etwas höheren Schwierigkeit, 
würde ich das Modul jederzeit wieder belegen, da ich dort am meisten mitnehmen konnte. 

 

Prüfungen 

Nach etwa der Hälfte des Semesters stehen die Mid-Terms an, diese sind meist Multiple Choice Tests 
die zu 10% in die Bewertung des Moduls einfließen. 

Während die Mid-Terms noch in den regulären Vorlesungsräumen stattfinden, finden die Finals dann 
jedoch auf einem externen Gelände, dem RDS statt. Shuttle Busse befördern die Studenten zu den 
Prüfungen und zurück. Die Prüfungshalle selbst ist wahnsinnig groß, etwa 2.500 Studenten schreiben 
dort gleichzeitig ihre Prüfung. Den Schwierigkeitsgrad der Prüfungen selbst würde ich prinzipiell ähnlich 
wie bei der DHBW einschätzen, etwas Modulabhängig, insgesamt ist das Modul jedoch etwas einfacher, 
weil man besser auf die Klausuren vorbereitet wird. 

Sehr hilfreich für das Vorbereiten auf die Klausuren ist, dass alle Vorjahresklausuren der 
entsprechenden Module über das Onlineportal abrufbar sind, wodurch man ein gutes Gefühl für die Art 
der Fragen bekommt und sich so sehr gut auf die Klausuren vorbereiten kann.  
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Aufenthalt im Gastland  

Das UCD Study Abroad Programm 
Als Teilnehmer das Study Abroad Programms hat man über das ganze Semester verteilt Möglichkeit an 
verschiedenen Veranstaltungen teilzunehmen. Diese beinhalten kleinere Events wie BBQs, aber auch 
kostenlose Tagesausflüge zu den Wicklow Mountains, Belfast oder Killkenny. Hierfür sollte man sich 
jedoch rechtzeitig anmelden, da es nur begrenzt Plätze gibt. Insgesamt ist es sehr gut organisiert und 
man kann nur empfehlen die kostenlosen Trips zu wahrzunehmen. 

 

Öffentliche Verkehrsmittel 
Vom UCD gibt es drei Buslinien in die Stadt. 39A, 46A und 145. Während 39A direkt auf das Unigelände 
fährt (und daher näher am On-Campus Housing ist) fahren 46A und 145 direkt vor dem Haupteingang. 
Die Fahrtdauert hängt stark vom Verkehr und der Formel 1 Bestrebungen der Busfahrer ab. Von 15 bis 
50 Minuten ist alles möglich. 

Generell besteht das öffentliche Verkehrsnetz in Dublin aus drei großen Diensten: Dublin Bus (die man 
am meisten nutzen wird), LUAS (die Straßenbahnen dort) und DART (was sozusagen die Bahn ist). 

Als Student kann man sich für 10€ in der ersten Woche eine Leapcard besorgen mit der man im Bus 
vergünstigt bezahlen kann. Die Leapcard hat dabei ein tägliches Limit von 5.00€ auf Busfahrten, 
welches Wöchentlich bei 20€ liegt. Kommt man über dieses Limit zahlt man für die Fahrten nichts 
mehr. Nutzt man abgesehen vom Bus noch die anderen Verkehrsmittel, liegt das Limit bei 7.50€ bzw. 
30€. Erwähnenswert wäre hier noch, dass man bei den Bussen nur mit Kleingeld zahlen kann. 
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Sightseeing 

In Dublin 
Dublin besitzt einige kostenlose Museen. Hierbei wäre das National History Museum erwähnenswert, 
welches eine Ausstellung verschiedenster ausgestopfter Tiere anbietet. Wenn man die Iren selbst fragt, 
dann gibt es dort wohl mehr lebendige Lebewesen als im naheliegenden Irischen Parlament. Zudem 
nebenanliegend befindet sich das Kunstmuseum und ist für Kunstliebhaber sicherlich auch 
empfehlenswert. 

Ansonsten sind die typischen Touristen Spots Das Guinness Storehouse mit der Gravity Bar (bietet bei 
schönem Wetter einen super Ausblick auf Dublin), die Jameson Distillery, das Irish Whiskey Museum, 
Phoenix Park oder die Pubs in der Temple Bar Area. 

Etwas außerhalb Dublins liegt die Halbinsel Howth, diese bietet einen beliebten Cliff Walk, den ich auch 
nur weiterempfehlen kann. Des Weiteren gibt es einen anderen schönen Cliffwalk von Bray nach 
Greystones. 

 

 

Links: Bray Greystone Cliffwalk, Rechts: Howth Cliffwalk 
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Außerhalb Dublin 
Abgesehen von Dublin bietet Irland noch einige andere schöne und sehenswerte Städte wie Cork, 
Gallway oder Belfast. Jede einzelne ist einen Ausflug wert. 

Noch faszinierender ist die Landschaft Irlands. Über Giant's Causeway und der naheliegenden Carrick-
a-Rede Rope Bridge, die Cliffs of Moher, Wicklow Mountains, Connemara oder dem Ring of Kerry hat 
Irland wahnsinnig viel zu bieten. Liebhaber von Roadtrips kommen mit dem Wild Atlantic Way auch auf 
Ihre kosten. Es gibt zwar Tagestouren zu den meisten genannten Sehenswürdigkeiten, jedoch würde 
ich das Mieten eines Autos empfehlen, da man so an den einzelnen Stationen mehr Zeit hat und diese 
ohne Zeitlimit genießen kann. 

Fans der beliebten Game of Thrones Fernsehserie können z.B. einige Schauplätze der Serie besuchen, 
da diese in Belfast produziert wird. Insgesamt bietet Irland viel mehr als die vier Monate an Reisen 
tatsächlich erlauben. 

 

 

Cliffs of Moher 
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Teilnahme an Societies 
Um mehr aus seinem Aufenthalt heraus zu holen bietet es sich an einer der unzähligen Societies 
beizutreten um Leute kennen zu lernen oder unter Umständen neue Interessen heraus zu finden. 

Hierfür findet am Anfang des Semesters der sogenannte "Freshers Day" statt, bei dem sich die 
verschiedenen Societies den Studenten vorstellen und sich diese einschreiben können. Über eine Harry 
Potter Society, Klettern, Windsurfing, Schwimmen ist für jeden etwas dabei. Für 15€ konnte man z.B. 
Teil der Windsurfing Society werden und sich die meisten Wochenenden im Windsurfing versuchen. 
Versicherung und Equipment sind dabei bereits inklusive. Immer empfehlenswert sind das ESN 
(Erasmus Student Network) und die International Student Society, da diese die meisten Events 
veranstalten und man sehr schnell Freundschaften schließt. 

 

Praktische Tipps  

• Es empfiehlt sich die Facebook Seiten der Societies zu liken, da diese darüber sehr viel 
kommunizieren. Unter anderem z.B. das Erasmus Student Network oder die International 
Student Society welche z.B. ihre Ausflüge darüber bewerben. 

• Damit die Busse halten muss man den Arm ausstrecken. 
• Montags gehen alle ins Dicey’s.  
• Für St. Patricks frühzeitig ein Taxi reservieren. Die Busse sind meist vor dem UCD bereits voll 

und halten dementsprechend schon nicht mehr. 
• Einfach die Zeit genießen und sich ein bisschen überraschen lassen. 

 

Persönliche Wertung 
Für mich war das Semester am UCD eine super Erfahrung und eine angenehme Abwechslung zum 
DHBW Alltag. Man hat neue Menschen kennen gelernt, die einen womöglich noch ein Leben lang 
begleiten werden, konnte sich selbst nochmal weiterentwickeln und hat Impressionen fürs Leben 
erhalten. Ich kann jedem eine Zeit am UCD nur ans Herz legen. Ich war sicherlich auch nicht zum 
letzten Mal im Irland. 


