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Vorbereitung  
 
Nachdem ich mich für Dublin entschieden hatte und der LMU meine Entscheidung bestätigt 
hatte, ging der nächste Schritt in der Bewerbung los. 
Ich musste dann Anfang April die offizielle Bewerbung an das Trinity abschicken, was jedoch 
nur eine Formalie ist. Praktisch ist, dass die hier gewählten Kurse schon eingetragen und 
damit leichter zu bekommen sind. Den letter of acceptance bekam ich dann Mitte Juli. Ab da 
könnte man sich um einen Platz in Trinity Halls, dem 1. Semester Wohnheim der Uni, 
bewerben. Jedoch war bis auf einzelne Ausnahmen für Erasmusstudenten nicht möglich. 

 
 
Unterkunft  
 
Der Wohnungsmarkt in Dublin ist unglaublich umkämpft. WG-Mieten von 700-900 € sind 
leider üblich. Dadurch, dass es fast keine Plätze für Erasmusstudenten in Trinity Halls gibt, 
weichen sehr viele der Erasmusstudenten auf die Recht teuren, aber modernen privaten 
Wohnheime aus (Insb. der Firmen Aparto und Uninest). Hiervon gibt es eine Vielzahl über 
Dublin verteilt (fast alle relativ gut gelegen) die alle ca. 240 € pro WOCHE kosten. Hierbei 
sind allerdings auch WLAN, Fitnessstudio, Kinoraum etc. inkludiert. 
Einige Erasmusstudenten entscheiden sich stattdessen für das Wohnen in einer Gastfamilie. 
Dort wird meist für einen etwas geringeren Preis (ca. 700 €) ein Zimmer im Haus der Familie 
angeboten, teilweise mit Essen inklusive.  
Private Wohnungen oder WGs waren seltener wegen der Preise und oft auch dem Zustand 
der Wohnungen. Hier auf jeden Fall besichtigen bevor etwas gezahlt wird, da viele Betrüger 
unterwegs sind!! 
Die größte Website für Wohnungen ist daft.ie (wie Immoscout/WG-Gesucht). Dann gibt es 
noch spotahome.com, collegecribs.com, rent.ie und myhome.ie. 
Sonst gibt es auch noch die Möglichkeit eine Anfrage nach einer Wohnung auf das Trinity 
Noticeboard stellen zu lassen.  
Wie gesagt leider ist Dublin ein sehr teurer Ort zum Leben. 

 
 
Studium der Gastuniversität 

 
Das Trinity selbst ist perfekt gelegen, der Campus ist mitten im Stadtzentrum, sodass man 
jede Menge Möglichkeiten hat mittags durch die Stadt zu gehen und sich in einem der vielen 
Restaurants, um die Uni etwas zu essen zu holen. Es gibt auch zwei Mensen auf dem 
Campus, allerdings sind diese ziemlich teuer und nicht sonderlich abwechslungsreich (5 € 
aufwärts). 
 
Für die meiste Betreuung vor Ort ist Celine Walsh zuständig. Sie ist meist gut erreichbar und 
immer sehr hilfsbereit und freundlich! 



 
Das Semester beginnt mit einer Freshers Week in der man ein paar 
Orientierungsveranstaltungen hat. Die Kurse im Trinity sind inzwischen alle als 
Semesterkurse aufgebaut mit jeweils einer Prüfungsphase Anfang Dezember und Ende April. 
In der zweiten Woche fangen dann die Vorlesungen an. Nun kann man ein wenig probe 
hören und hat man eine Woche Zeit sich für endgültig für seine Kurse zu entscheiden. 
Jedoch sollte man beachten, dass viele Kurse schnell voll sind, weswegen es sich empfiehlt 
sich bereits vorher über die Kurswahl Gedanken zu machen bzw. diese bereits in seiner 
Application oder dem Learning Agreement zu wählen. Außerdem muss die Kurswahl mit der 
LMU bzw. dem LJPA abgestimmt sein, um die Freischussverlängerung sicher zu stellen.  
 
Das Niveau der Vorlesungen und der Professoren war mit einigen Ausschlägen nach oben 
und unten etwa mittelmäßig. Jedoch sind die Professoren wesentlich offener und 
zugänglicher als an der LMU, sodass wenn man Fragen oder Probleme hat, diese immer 
sehr freundlich beantwortet werden. 
Generell habe ich hauptsächlich Kurse für Studenten aus dem 3. Und 4. Jahr belegt, da ich 
diese für fachlich interessanter hielt. Außerdem werden diese Kurse meist auch in wesentlich 
kleineren Gruppen angeboten als die 1./2. Jahr Kurse. Das war sehr angenehm. 
 
Ich hatte im ersten Semester Economic und Legal Aspects of Competition Policy (10 ECTS) 
bei Mr. Schuster, International Trade Law (5 ECTS) bei Herr MacMaolain, Legal English(5 
ECTS)  bei Ms Delahunt und Corporate Governance (5 ECTS) bei Ms O'Neill.  
 
Herr Schuster macht eine sehr gute und witzige, wenn auch teils etwas chaotische 
Vorlesung, ist aber rundum sehr zu empfehlen. Zur Benotung konnte man als 
Erasmusstudent ein Essay über 5000 Wörter schreiben, was sehr fair war. 
Herr MacMaolain war einer meiner Lieblingsprofessoren und macht in allen seinen Fächern 
eine sehr gute und interessante Vorlesung. Hier hatte man zwei Essays über je 1.500 Wörter 
zu schreiben.  
Die Vorlesung von Ms Delahunt richtet sich nur an Erasmusstudenten und ist ein bisschen 
gewöhnungsbedürftig vom Style. Der Fokus liegt eher auf einer allgemeinen Vermittlung von 
irischer Kultur, Politik etc. und hat weniger mit „legal english“ zu tun. Allerdings ist Ms 
Delahunt unglaublich freundlich und steht einem jederzeit für alles offen. Hier schreibt man 
ein Essay über 2500 Wörter. Außerdem ist der Kurs sehr gut geeignet um andere 
Erasmusstudenten kennen zu lernen. 
Ms O’Neill’s Vorlesung hat mir nicht sonderlich zugesagt sowohl von dem Thema wie auch 
von ihrem sehr schnellen und recht unstrukturierten Vorlesungsstyle. Auch war der Aufwand 
von 5000 Wörtern für einen 5 ECTS Kurs doch sehr hoch. Der Kurs ist meiner Meinung nach 
nicht empfehlenswert. 
 
Im zweiten Semester hatte ich Conflict of Laws bei Mr Kenny und Criminal Law bei Ms Bacik. 
Conflict of Laws war mein absolutes Lieblingsfach und Mr Kenny ist ein super Professor! Er 
bietet auch Constitutional Law im 1. Semester an. Am Ende hatte man ein recht 
anspruchsvolles, aber machbares Take Home Exam zu schreiben. Der Kurs/Professor ist 
sehr zu empfehlen!  
Criminal Law war recht interessant aber nicht meine Lieblingsart von Vorlesungsart. Das 
Essay über 4500 Wörter war jedoch auch sehr fair. 
 
 
 
Alltag und Freizeit  
 
In der Freshersweek stellen sich alle Uni Societies vor. Diesen kann man für üblicherweise 3 
€ im Jahr beitreten. Hierbei gibt es eine riesige Anzahl an Sport und sonstigen Vereinen bei 
denen man den meisten auch als absoluter Anfänger ohne Probleme beitreten kann. 



Ich war bin insbesondere der Internation Students Society beigetreten, welche gesellige 
Abende und Ausflüge durch Irland veranstaltet. Dies war immer sehr lustig und ich habe viele 
meiner Freunde dort kennen gelernt. 
Auch gut dafür ist die Europasociety und die New2Dublin Events des Global Rooms. 
Außerdem war ich häufiger mit der Hiking Society beim Wandern, sowohl in den Bergen 
südlich von Dublin als auch bei zwei Wochenendtrips. Das war immer sehr schön und perfekt 
zum ein Wenig ganz einfach in die Natur zu kommen. Hierfür auf jeden Fall RICHTIGE 
Wanderschuhe (und Regenhose und Regenjacke) mit nach Dublin nehmen, da man ohne 
ordentliche Schuhe nicht mitgenommen wird. 
Ebenfalls war ich des Öfteren mit der Snowsportssociety bei verschiedenen Events 
unterwegs. Die Leute hier waren alle sehr nett und hier hat man auch mal ein wenig 
Anschluss zu Iren bekommen. 
Generell kann man sich überlegen, ob man bei einer Society, mit der man viel unternehmen 
will, nicht versuchen will im Committee mitzuarbeiten. Hierdurch lernt man viele Leute noch 
einmal besser kennen und hat einen anderen Anschluss im Studentenleben. 
 
Von den verschiedenen Societies gibt es immer wieder Bälle und sonstige Partys, die sehr 
cool, wenn auch nicht günstig (wie alles in Dublin) sind. Hierfür sollte man eine 
Abendgarderobe (Anzug etc.) mitnehmen. 
 
Der ÖPNV in Dublin besteht hauptsächlich aus Bussen die durch den vielen Verkehr recht 
langsam und auch nicht so billig sind. Ich bin fast überall mit dem Fahrrad gefahren, was 
nach einer Gewöhnungsphase in Dublin eigentlich recht gut geht. Ein Fahrradhelm empfiehlt 
sich allerdings ;).  

 
Leben in der Gaststadt 
 
Wie bereits erwähnt ist Dublin sehr teuer. Wohnung und Essen/Ausgehen machten bei mir 
die größten Ausgabenposten aus und sind deutliche Mehrkosten im Vergleich zu München. 
Die Erasmusförderung ist hier zwar hilfreich aber reicht meist nicht einmal für die 
Mietmehrkosten. Zusätzliche Ausgaben sind also definitiv notwendig. 
Zumindest für die Hin- und Rückreise ist es sehr angenehm, dass man hier sehr günstig mit 
Ryanair fliegen kann. Hierfür kann man sich bei dem Erasmusstudentnetwork der zwei 
anderen Unis in Dublin (UCD und DCU) außerdem eine ESN Card kaufen mit der man 8x 1 
gratis Gepäckstück + 15 % Rabatt bekommt. Das lohnt sich also auf JEDEN Fall. 
 
 
 
Fazit 
 
Alles in allem war beim Aufenthalt in Dublin zwar eine sehr teure aber auch sehr sehr gute 
Zeit! Ich habe sehr viele Freunde gefunden, mit denen ich mich bereits jetzt mehrmals wieder 
getroffen habe und die ich auch in Zukunft noch sehen werde. Dublin ist eine sehr großartige, 
sehr junge Stadt zum Leben, die mit der Freundlichkeit der Leute und der Atmosphäre der 
Pubs wirklich etwas ganz Besonderes ist. Und das Wetter war gar nicht so schlimm wie 
erwartet! 
Bei weiteren Fragen stehe ich gerne zur Verfügung! 
 
 
 
 
 
 
 
 


