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Vorbereitung 

Der Bewerbungsprozess an der LMU lief sehr einfach und unproblematisch ab. Die 
Betreuung durch Frau Haustein war zu jeder Zeit ausgezeichnet und sehr hilfreich bei 
diversen Fragen zum Bewerbungsprozess. Nach der Zusage Mitte März konnte ich mit der 
offiziellen Bewerbung am Trinity College beginnen, bei der man bereits eine Vorauswahl an 
Kursen trifft, die man aber später noch ändern kann. Die offizielle Zusage des Trinity College 
erfolgt ca. Ende Juli. Bis Semesterbeginn erhält man alle wichtigen Informationen von der 
Law School vor Ort per Mail.  

Unterkunft 

Die Wohnkosten in Dublin sind deutlich höher als in München; für ein Wohnheim muss mit 
Kosten ab 250 Euro pro Woche (!) gerechnet werden, die je nach Wohnheim für ein Semester 
oder für das ganze Jahr im Voraus bezahlt werden müssen. Eine viel genutzte Alternative ist 
die Unterbringung in Gastfamilien, die oftmals günstiger ist und/oder Verpflegung beinhaltet, 
dafür aber meist eher außerhalb der Stadt. Das Trinity College betreibt zwar eigene 
Wohnheime, diese sind allerdings seit einigen Jahren für Erasmus-Studierende nicht mehr 
zugänglich, sodass man auf private Anbieter zurückgreifen muss. Es ist empfehlenswert, sich 
möglichst früh um eine Unterkunft zu kümmern, da der Wohnungsmarkt sehr umkämpft ist.  

Studium an der Gastuniversität 

Das akademische Jahr ist in zwei Semester aufgeteilt (September bis Dezember und Januar 
bis April/Mai). Im Vergleich zu Deutschland wirken die Semester sehr kurz, es sind lediglich 
elf Wochen Vorlesungszeit pro Semester. Die Unterrichtssprache ist Englisch, es gibt keine 
deutschsprachigen Kurse. Es gibt auch keine Kurse speziell für Erasmus-Studierende, wobei 
allerdings gerade die Vorlesungen im internationalen Recht bei Erasmus-Studierenden sehr 
beliebt sind, sodass man selten als einziger international student in einem Kurs sitzt.  

Zu den von mir belegten Kursen: 
- Constitutional Law (David Kenny): sehr zu empfehlen, sehr interessant und 

unterhaltsam, da auch David Kenny ein exzellenter Professor ist. Allerdings ein recht 
hoher Aufwand von Woche zu Woche, da umfassende readings erwartet werden, die 
auch abgeprüft werden. Die Klausur und case note waren dafür sehr machbar.  

- Competition Law (Alex Schuster/Francis O’Toole): thematisch interessant, aber hoher 
Aufwand (Essay mit 5.000 Worten und Klausur), die Vorlesungen sind eher 
anstrengend  

- Public International Law (Michael Becker, David Fennelly): sehr interessant und auf 
jeden Fall empfehlenswert! Auch hier ist der Aufwand überschaubar, es muss nur eine 
Klausur geschrieben werden. 



- International Human Rights (Donna Lyons): sehr interessant, aber leider nach meinem 
Empfinden etwas oberflächlich. Leistungsnachweise sind ein Essay und eine Klausur 
(fand online statt). 

- Commercial Law (Deirdre Ahern): einer der interessantesten Kurse, die ich belegt 
hatte und auch sehr anschauliche Vorlesungen. Insbesondere zu empfehlen, weil keine 
Klausur geschrieben wird, sondern nur zwei Essays, die beide nicht allzu umfangreich 
sind (1000 bzw. 3000 Wörter).  

- Public Interest Law (Gerry Whyte): Leider sind die Vorlesungen sehr anstrengend. 
Der Kurs ist als leichter Kurs zu empfehlen (keine Klausur), aber inhaltlich eher 
langweilig. 

 
Mitte März, d.h. etwa sechs Wochen vor Semesterende, wurde die Uni wegen Covid-19 
geschlossen und alle Vorlesungen und Klausuren digital abgehalten. Dieser Wechsel fand 
relativ reibungslos statt und bereitete wenig Umstellungsschwierigkeiten. Die Vorlesungen 
wurden als Podcasts zur Verfügung gestellt, die Seminare fanden in Online-Meetings statt.  
 
Alltag und Freizeit  
Das Trinity bietet ein überwältigendes Freizeitprogramm. Es gibt über hundert student 
societies, in denen sich für jedes Interesse etwas findet, dazu ein umfassendes Sportangebot. 
Empfehlenswert für internationale Studierende ist insbesondere die hiking society, die 
wöchentliche Wandertouren organisiert (angesichts der Schönheit Irlands sehr 
empfehlenswert!), aber auch die Law Society, die zu den größten Societys der Uni zählt und 
diverse Veranstaltungen organisiert. Insgesamt ist es sehr leicht, sich an der Uni einzufinden. 
Hervorzuheben sind auch die diversen Bälle und Abendgalas, die von den Societys 
veranstaltet werden (wichtig: Dresscode!). Ende des Jahres findet auch der Trinity Ball statt, 
der dieses Jahr abgesagt werden musste, aber wohl immer Unterhaltung verspricht.   
 
Die Lebensqualität in Dublin ist sehr hoch, wenn man sich einmal an das hohe Preisniveau 
gewöhnt hat. Im direkten Umland gibt es diverse wunderschöne Ausflugsziele (z.B. die 
Klippen von Howth oder der Strand von Greystones). Diese sind auch gut mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln, insbesondere der DART zu erreichen. In Dublin selbst ist der ÖPNV sehr 
unzuverlässig und vergleichsweise teuer, aber innerhalb der Innenstadt ist auch viel fußläufig 
zu erreichen (Wege von max. 30 Minuten). Ich selbst bin dank meines zentral gelegenen 
Wohnheims (ca. 25 Minuten vom College) fast nur gelaufen.  
 
Leben in der Gaststadt 
 
Dublin ist geringfügig teurer als München. Dies äußert sich insbesondere in den Kosten fürs 
Essen gehen und in Bars bzw. Clubs (es ist mit 5,50 € aufwärts für ein Bier zu rechnen). 
Dafür hält das bekannte irische Nachtleben (wenn man mal davon absieht, dass eine 
Sperrstunde um 02:30 gilt) alles, was es verspricht. Andere Lebenshaltungskosten sind etwa 
vergleichbar. Einkaufen sollte man bevorzugt bei Lidl und Aldi, da die einheimischen 
Supermärkte (Tesco, Centra etc.) deutlich teurer sind. Wenn man auf die öffentlichen 
Verkehrsmittel angewiesen ist, bietet sich der Erwerb einer sog. student leap card (Kosten: 10 
€) an, mit der man deutlich reduzierte Preise in Bus, Tram und DART bezahlt.  
 
Fazit 
 
Das (dank Corona) etwas verkürzte Jahr in Irland war auf jeden Fall die richtige Entscheidung 
und ich kann Dublin und ERASMUS im Allgemeinen auch nur weiterempfehlen. Man 
entwickelt sich sowohl persönlich als auch fachlich ungemein weiter und die Pause vom 
deutschen Recht tut einerseits ganz gut, reißt einen aber auch nicht völlig aus dem Studium 
heraus. Ich hatte eine wundervolle Zeit in Dublin und werde auf jeden Fall wieder 
zurückkommen.  


