
 
1. Vorbereitung 

Zunächst füllt man ein Anmeldungsformular des Trinity College aus und schickt dieses bis 
Juni nach Dublin. Zudem sollte man sich bei der Studentenkanzlei beurlauben lassen. Ich 
konnte mich zunächst nur für ein Semester beurlauben lassen und habe den Antrag für die 
Beurlaubung für das zweite Semester dann zwischen Weihnachten und Neujahr an die 
Studentenkanzlei geschickt. Sobald man den Letter of Acceptance Anfang August erhalten 
hat, kann man sich normalerweise für einen Platz in Trinity Hall, dem Wohnheim des 
Colleges, online bewerben. Jedoch war dies für Erasmus Studenten in meinem Jahr nicht 
möglich, da das Wohnheim schon voll belegt war.  

2. Unterkunft 

Ich hatte große Schwierigkeiten in Dublin eine Unterkunft zu finden. Generell ist der 
Wohnungsmarkt in Dublin sehr umkämpft und die Mieten, besonders in den privaten 
Wohnheimen, sehr hoch. Wenn man privat etwas finden möchte, sollte man deshalb so früh 
wie möglich nach Dublin fliegen und sich auf jeden Fall alle Wohnungen persönlich 
anschauen. Mir wurden zur Wohnungssuchen Internetseiten wie daft.ie und 
ie.easyroommate.com empfohlen. Zudem hat das Trinity College online ein Noticeboard auf 
welchem man eine Notiz zur Wohnungssuche hinterlassen kann. Außerdem kann man sich 
auf der Website der TCD Students Union (tcdsuaccommodation.org) für eine Art 
Privatzimmervermittlung anmelden.  

Ich habe schließlich ein Zimmer im Wohnheim des Marino Institute of Education gefunden. 
Dieses war nicht so modern und zentral wie die privaten Wohnheime im City Center, dafür 
war die Miete aber etwas geringer (ca. 180€ pro Woche). Marino ist ein sehr schöner Stadtteil 
und mit dem Bus brauchte ich von dort ca. 20-25 min zur Uni bzw. zum City Center. Ich hatte 
meinen eigenen Raum und ein eigenes Badezimmer und habe mir meine Küche (Herd, 
Mikrowelle, Toaster, Wasserkocher vorhanden) mit drei anderen Studenten geteilt. Generell 
kann ich dieses Wohnheim weiterempfehlen. In meinem Gebäudeteil wohnten viele andere 
internationale Studenten. Die Angestellten an der Rezeption waren immer freundlich und 
hilfsbereit, es gab einen Waschraum, freies WLAN und es gab nie Probleme, wenn ich 
Übernachtungsgäste hatte. Der Nachtteil ist jedoch, dass das Wohnheim nicht zentral liegt (ca. 
5km von Trinity entfernt). Die öffentlichen Verkehrsmittel in Dublin sind sehr teuer und die 
Straßen sind oft wegen der vielen Busse verstopft. Zudem fährt der letzte Bus bereits gegen 
23:15 Uhr (am Wochenende gibt es vereinzelte Nachtbusse). Studenten können sich für die 
öffentlichen Verkehrsmittel eine Student Leapcard in House 6 in Trinity anfertigen lassen, mit 
welcher man etwas günstiger Bus fahren kann (es gibt ein „weekly cap“ von 20€). Alternativ 
kann man natürlich auch mit dem Fahrrad fahren, was mit den vielen Bussen aber auch etwas 
beängstigend sein kann. 

Außerdem gibt es in Dublin mehrere private Wohnheime (die zwei großen Firmen heißen 
aparto und uninest) bei denen die Mieten bei ca. 250€ pro Woche liegen, welche dafür aber 
meist sehr zentral liegen und auch sehr modern sind. 

3. Studium 

In der Woche vor Vorlesungsbeginn findet am College eine Freshers Week statt. Es gibt 
zudem verschiedene Infoveranstaltungen von der Law School, bei welchen man Infos zur 
Kurswahl, eine Campusführung und vieles mehr erhält. In der darauffolgenden Woche kann 
man in alle Vorlesungen „reinschnuppern“ und muss erst am Ende dieser Woche verbindlich 
seine Kurse wählen. Man wählt auch bereits die Kurse für das zweite Trimester, die man 
jedoch zu Beginn des zweiten Trimesters auch noch einmal wechseln kann. Zu beachten ist, 
dass viele Module nur über eine beschränkte Anzahl von Plätzen verfügen und nach einem 
oder zwei Tagen schon voll sind. Daher sollte man sich schnellstmöglich vom 
Erasmuszuständigen in der Law School auf die Kursliste setzen lassen. 



 
Generell ist es auch wichtig die Kurswahl mit dem Prüfungsamt der LMU abzustimmen, 
damit es keine Probleme für die Freischussverlängerung gibt. Zu Beginn erhält man in jeder 
Vorlesung eine reading list, die man idealerweise Woche für Woche abarbeiten sollte.  
Die Benotung der Kurse setzt sich meistens aus einer Klausur und/oder einem Essay 
zusammen. Die Klausuren für alle Kurse (auch die des ersten Terms) fanden im Mai statt. 
Jedoch plant Trinity dies zum nächsten Semester zu ändern und auch Prüfungen vor 
Weihnachten einzuführen.  
Zu einigen Vorlesungen gab es begleitende Seminare, bei denen grundsätzlich 
Anwesenheitspflicht besteht. Diese sind vergleichbar mit den AGs und Tutorien an der LMU.  
 
Im ersten Term habe ich Legal English (5 ECTS), Public International Law (10 ECTS) und 
Economic and Legal Aspects of Competition Policy (10 ECTS) gewählt. 
Legal English bei Ms Delahunt war eine Veranstaltung, die speziell an Erasmus Studenten 
gerichtet war. Sie sollte eine Einführung in das irische Rechtssystem vermitteln. Daneben gab 
uns Ms Delahunt auch viele Tipps zum Studium in Dublin und zum Schreiben der Essays. Die 
Prüfung in diesem Modul selbst war ein Essay von 2.500 Wörtern. Insgesamt kann ich dieses 
Modul empfehlen, auch weil es einem 5 ECTS Punkte ohne großen Aufwand beschert. 
In Public International Law lernten wir die Grundlagen des Völkerrechts, wobei Prof. Byrne 
immer wieder Bezüge zum aktuellen Weltgeschehen herstellte. Insgesamt war das Thema der 
Vorlesung sehr interessant, der Vorlesungsstil von Prof Byrne jedoch etwas unstrukturiert. 
Die Benotung bestand zu 100% aus einer Klausur. Der Zeitaufwand für die Vorbereitung 
dieser Klausur war aufgrund der unstrukturierten Kursunterlagen am größten. 
Economic and Legal Aspects of Competition Policy ist ein interdisziplinärer Kurs, bei 
welchem Prof. O’Toole die wirtschaftlichen und Prof. Schuster die rechtlichen Aspekte des 
europäischen Wettbewerbsrechts unterrichtet. Das Thema des Kurses war sehr spannend, vor 
allem dadurch, dass man auch Einblicke in die wirtschaftlichen Aspekte des 
Wettbewerbsrechts bekam. Jedoch war der Vorlesungsstil von Prof. Schuster, welcher fast 
durchgehend aus dem Lehrbuch vorlas, sehr gewöhnungsbedürftig. Als Erasmus-Student 
konnte man die Klausur durch ein Essay ersetzen. 
 
Im zweiten Term belegte ich Company Law (10 ECTS), EU Law (10 ECTS) und Equality 
Law (10 ECTS).  
Company Law bei Prof. Clarke und Prof. Ahern war mein absoluter Lieblingskurs. Den 
ganzen Kurs über simulierten wir die Gründung unserer eigenen Gesellschaft und lernten 
anhand dessen die Grundlagen des irischen Gesellschaftsrechts. Die Benotung des Kurses 
bestand aus einem Essay (30%) und einer Klausur (70%), welche für Erasmus-Studenten 
jedoch durch ein weiteres Essay ersetzt werden konnte. 
EU Law bei Prof. Bell war ebenfalls ein sehr guter Kurs. Prof. Bell ist ein junger und 
engagierter Professor, welcher uns viele hilfreiche Kursmaterialien (unter anderem einen 
Podcast zu seiner Vorlesung) zur Verfügung stellte. Die Benotung des Kurses bestand zu 
100% aus einer Klausur. 
In Equality Law, welches ebenfalls von Prof. Bell unterrichtet wurde beschäftigten wird uns 
mit dem Thema Gleichberechtigung, mit verschiedenen Formen von Benachteiligung und 
aktuellen Themen wie z.B. dem „Gender Pay Gap“. Der Kurs war sehr interaktiv gestaltet und 
die Benotung bestand zu 100% aus einem Essay. 
 
 

4. Leben, Alltag und Freizeit in Dublin 
 
Dublin ist eine wirklich tolle und spannende Stadt, in der es von den verschiedenen 
Sehenswürdigkeiten wie der St. Patrick’s Cathedral über die vielen verschiedenen Pubs, vieles 
zu sehen gibt. Die Iren selbst sind zudem sehr offen, höflich und immer hilfsbereit.  
Nicht weit von Dublin gibt es viele schöne Küstenorte wie z.B. Howth, Sandymount Beach 
oder Bray, die einen Ausflug wert sind.  



 
Das Besondere am Trinity College sind die vielen verschiedenen Societies. Während der 
Freshers Week stellen alle Societies einen Stand auf dem Campus auf, an dem man sich über 
die Aktivitäten informieren kann. Am besten tritt man dort zu Beginn vielen Societies bei und 

schaut sie sich dann in den ersten Wochen genauer an (die Beitrittsgebühren liegen meist nur 
bei 3-5€). Für Erasmus-Studenten bietet es sich an der DUISS (Society für internationale 
Studenten), beizutreten. Sie organisiert verschiedene Kennenlern-Abende, Partys und Trips 
z.B. zum Ring of Kerry, Giants Causeway und nach Galway. Die beiden größten Societies 
Phil und Hist organisieren regelmäßig verschiedene Debatten und Vorträge. Ich bin zudem 
noch der SOFIA (Society for International Affairs) beigetreten, welche an verschiedenen 
MUNs teilnimmt und dazu auch mehrere Workshops anbietet. Zudem veranstaltete diese im 
Februar den bekannten Ambassador Ball, zu welchem verschiedene Botschafter und EU 
Funktionäre eingeladen wurden. Der Abend bestand aus einem 3-Gänge Menü in der alten 
Dining Hall von Trinity und einer anschließenden Party. In Trinity gibt es das ganze Jahr über 
verschiedene Bälle, von denen man unbedingt einen erlebt haben sollte (daher lohnt es sich 
auch ein Cocktailkleid/Anzug einzupacken). 
Neben diesen Societies gibt es auch verschiedenste Sportvereine, welche auch eine gute 
Möglichkeit bieten irische Studenten kennenzulernen. Ich bin dem Schwimmteam beigetreten 
und habe zudem an einem Anfängerkurs des Tennis Clubs teilgenommen. Zudem kann man 
der Hiking Society beitreten, welche jedes Wochenende eine Wanderung organisiert (hierzu 
braucht man jedoch richtige Wanderschuhe).  
Im ersten und zweiten Trimester gibt es außerdem jeweils eine reading week, d.h. eine 
vorlesungsfreie Woche, die sich zum Verreisen anbietet. 
 
Die Lebenshaltungskosten in Dublin sind vergleichbar mit denen in München. Einkaufen 
kann man am günstigsten bei Lidl, Aldi oder Tesco. Bettzeug und Küchengegenstände gibt es 
am billigsten bei Pennys, Dealz oder IKEA. Die Anschaffung von Lehrbüchern würde ich 
nicht empfehlen, da alle Bücher in der Bibliothek zu finden sind (für die Klausurvorbereitung 
kann ich zudem kleinere „Nutshell“ Bücher empfehlen). Restaurants und besonders 
alkoholische Getränke sind erheblich teurer als in Deutschland. Ich habe mir weder ein 
irisches Bankkonto noch einen irischen Handyvertrag zugelegt und bin auch so sehr gut 
zurechtgekommen. 
 

5. Wichtige Anlauf- und Informationsstellen 
 
Primäre Ansprechpartnerin ist Celine Walsh, welche das Visiting Law Students Office in 
House 39 leitet. Das Formular zur verbindlichen Kurswahl muss man am Academic Registry 
abgeben. Zudem ist auch der Global Room bei Fragen aller Art immer eine gute Anlaufstelle 
und hat mir sehr bei meiner Wohnungssuche geholfen. Außerdem wurden uns S2S Mentoren 
zugeteilt, welche auch für Fragen bereitstanden und einige Treffen organisierten. 
 

6. Fazit 
 
Das Jahr in Trinity war ein sehr spannendes und ereignisreiches Jahr. Auch wenn nicht immer 
alles so lief, wie ich es mir am Anfang vorgestellt hatte, kann ich Erasmus und ein 
Auslandsjahr in Dublin nur weiterempfehlen. 
Ich habe viele internationale Freundschaften geschlossen, Erfahrungen gesammelt und meine 
Englischkenntnisse verbessert. Ich habe zudem ein zuvor fremdes Land und eine neue Kultur 
kennengelernt und werde die beeindruckenden Landschaften Irlands, die gemütliche Pub-
Atmosphäre und den wunderschönen Campus wirklich vermissen. 
 


