
Erfahrungsbericht Trinity College Dublin 2018/19 

1. Vorbereitung 

Voraussetzung für meine Bewerbung um einen Erasmusplatz war ein Sprachkurs an der LMU, den ich 

in meinem dritten Semester belegte. Ich wollte unbedingt in ein englischsprachiges Land und habe 

mich deshalb für die Universitäten in Oxford, London, Edinburgh und Dublin entschieden. Letztendlich 

wurde ich von der LMU für das Trinity College in Dublin ausgewählt. Im Anschluss daran musste ich 

mich noch an der Gastuniversität selbst bewerben, was nach gängiger Praxis eher eine Formalität ist. 

2. Unterkunft 

Allgemein lohnt es sich immer, möglichst früh nach einer Unterkunft zu suchen. Dublin ist jedoch ein 

besonderer Fall. Die Wohnungsnot ist dort sehr groß, was unter anderem zu einer hohen 

Obdachlosenquote und selbst im Vergleich zu München immensen Mieten führt. Auch wird diese Not 

immer wieder von Betrügern ausgenutzt, vor welchen man gerade auf Wohnungssuche im Internet 

auf der Hut sein muss. 

Das Trinity College hat ein eigenes Studentenwohnheim, das jedoch immer schnell ausgebucht ist und 

in welchem oft kein Platz für Austauschstudenten ist. Auch kostet dort ein Zimmer rund 800€. Private 

Studentenwohnheime können auch schonmal über 1000€ pro Monat kosten. 

Ich habe letztendlich zu zweit in einer Ein-Zimmer-Wohnung gelebt und dafür 650€ kalt gezahlt. Zu 

empfehlen sind auch Gastfamilien, bei denen kleine Zimmer ab circa 600€ zu haben sind. Auf diese 

Weise wird man auch nicht ganz so plötzlich ins kalte Wasser eines fremden Landes geworfen. 

3. Studium am Trinity College 

Das akademische Jahr ist in drei Terms unterteilt. Ich habe im Michaelmas und im Hilary Term dort 

studiert. Der Trinity Term im Sommer ist für postgraduate Studiengänge vorgesehen. Die Vorlesungen 

werden logischerweise in englischer Sprache abgehalten. Das mag am Anfang ein wenig schwierig sein, 

aber man gewöhnt sich sehr schnell daran und ein paar Netflix-Serien auf Englisch helfen als 

Vorbereitung auch sehr gut. 

Ich habe vor allem aus Gründen der Anerkennung an der LMU für das erste Semester Tort Law 

(Deliktsrecht), European Human Rights Law (Europäische Menschenrechte) und Competition Law 

(Wettbewerbsrecht) gewählt. Im zweiten Semester hatte ich Contract Law (Vertragsrecht) und EU Law 

(EU Recht). Somit kam ich auf insgesamt 50 ECTS, wovon 20 auf öffentliches Recht entfielen. Dies 

genügt als Voraussetzung für die Anerkennung des Auslandsjahres als VÜ im öffentlichen Recht. 

Ich denke, dass die Anforderungen an die Studenten im Vergleich zur LMU weder höher noch niedriger 

sind. Es sind gänzlich verschiedene Erwartungen, welche sich vor allem daraus ergeben, dass das dort 

vorherrschende Common Law von völlig anderen Grundsätzen ausgeht als das kontinentaleuropäische 

Recht. So beschränkt sich das Studieren dort vor allem auf das lernen und analysieren von 

Präzedenzfällen. Außerdem sind dem deutschen Jurastudium die sogenannten Essays fremd, welche 

für irische Studenten völlige Normalität sind. 

Normalerweise ist in jedem Fach ein Essay und ein Exam zu schreiben. Der Essay ist ein etwa 10 Seiten 

langer Aufsatz über ein meist abstraktes Thema, wohingegen das Exam eine schriftliche Prüfung am 

Ende des jeweiligen Semesters ist. Je nach Fach und Professor können die Anforderungen aber auch 

variieren. 

Die Universität verfügt über einen schönen und sehr großen Campus inmitten von Dublins 

Stadtzentrum. Durch die vielen historischen Gebäude und die alte Bibliothek ist das College eine der 



beliebtesten Touristenattraktion der irischen Hauptstadt. Für alle Austauschstudenten im Fach Jura 

gab es eine zentrale Anlaufstelle für alle Anliegen: Celine Walsh konnte immer weiterhelfen und ließ 

einen nie im Stich. 

4. Alltag und Freizeit 

Am Trinity College gibt es über hundert Societies und Sport Clubs, denen man sich zu Beginn jedes 

Semesters anschließen kann. Für Studenten aus dem Ausland ist meiner Meinung nach vor allem die 

Hiking Society empfehlenswert, da man dort die ganz besondere Natur und Landschaft Irlands erleben 

kann. Aber auch die Sportclubs sind interessant, da neben klassischen Sportarten wie Fußball oder 

Golfen auch die traditionellen irischen Sportarten Hurling, Gaelic Football und Rugby angeboten 

werden. Außerdem kann man dort eher einheimische Studenten kennenlernen als in einer Vorlesung 

Der Campus selbst umfasst mehrere große Sportfelder, ein Fitnesscenter mit eigener Schwimmhalle 

inklusive Sauna und sogar ein eigenes Pub. 

Auch Dublin selbst hat viel zu bieten. Neben den ganz klassischen Touristenattraktionen lohnen sich 

auch die vielen und teilweise skurrilen Museen. Außerdem empfehle ich, sich die ganze irische Insel so 

viel wie möglich anzuschauen. Die Landschaft ist beeindruckend und die vielen kleinen Städtchen und 

Dörfer haben einen ganz eigenen Charme. In der Stadt ist man am besten mit dem Bus oder zu Fuß 

unterwegs. Es gibt neben den vielen Bussen auch eine Art Tram, welche allerdings nur zwei Linien hat. 

Um ganz Irland zu erkunden, kann man auch oft den Bus nehmen und kommt mit Tagesausflügen fast 

überall auf der Insel hin und wieder zurück nach Dublin. 

5. Leben in der Gaststadt 

Dublin ist, wie oben bereits erwähnt, sehr teuer. Mieten, Restaurants und auch Alkohol liegen deutlich 

über dem deutschen Vergleich. Wer ein wenig preiswerter unterwegs sein möchte, sollte zu Hause 

kochen und bei Aldi oder Lidl einkaufen und nicht gerade im teuersten Temple Bar Viertel sein 

Guinness trinken. 

Möglicherweise hilfreich ist: Wer wie ich in Irland arbeiten möchte, muss zuerst eine sogenannte PPS-

Karte beantragen und kann anschließend auf Jobsuche gehen. 

6. Fazit 

Dublin ist eine schöne Stadt, Irland ein wunderschönes Land. Die Universität ist die beste Irlands und 

in Europa und der Welt durchaus von einigem Renommee. Man sollte allerdings vor der Bewerbung 

beachten, dass die Erasmusförderung von 420€ nur etwa ein Drittel der Kosten des Aufenthalts deckt. 

Etwas anderes ist auch gar nicht beabsichtigt; dieser Punkt sollte meiner Meinung nach aber dennoch 

in die Entscheidung miteinbezogen werden. Alles in allem war das Jahr eine empfehlenswerte 

Erfahrung, die mich menschlich und fachlich weitergebracht hat. 


