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nötige Vorbereitungen in Deutschland 

Besorgen der Unterlagen beim Historischen Seminar und beim international office, ggf. 
Beurlaubung beim Studierendensekretariat, ggf. Beantragung von BAföG, ggf. Anmeldung 
für das Wohnheimlosverfahren am UCD 
 
 
 
Ablauf der Wohnungssuche / Zuteilung des Wohnheimplatzes 
Da ich keinen Wohnheimplatz bekommen habe (nach der Auslosung) bin ich 10 Tage vor 
Beginn des Semesters angereist und habe vor Ort gesucht, dabei im Hostel gewohnt. Die 
Hostelpreise waren mit 15-20 Euro pro Nacht (je nach Hostel und Wochentag) nicht viel 
höher als die Mietpreise. Die Suche selbst gestaltete sich schwierig: ich habe v.a. über das 
Portal www.daft.ie gesucht, aber da ich ein günstiges Einzelzimmer in Innenstadtnähe 
wollte (nicht mehr als 400 Euro/ Monat) fielen viele Angebote von vornherein aus. 2009 sind 
die Mietpreise allerdings gefallen, sodass es eher möglich sein sollte, etwas Vernünftiges zu 
finden. Die Uni hatte auch noch Wohnheimplätze frei von Leuten die ihre nicht angenommen 
haben, aber da hatte ich bereits mein Zimmer in Phibsborough (nördlicher Stadtteil). Ein 
Verzicht auf den Wohnheimplatz empfiehlt sich eigentlich nur, wenn man in der Stadt leben 
will (das Wohnheim ist eine halbe Stunde mit dem Bus entfernt, auf dem Campus), keinen 
Kontakt zu den anderen ERASMUS StudentInnen möchte (die meist im Wohnheim wohnen) 
oder nicht auf einmal die halbe Jahresmiete überweise möchte/ kann (im Wohnheim zahlt 
man für das Jahr in zwei Raten). Viel Geld hab ich nicht gespart, und die Wohnheime sind 
tendenziell besser in Schuss als vergleichbare Münsteraner Residenzen. Eine Suche von 
Deutschland aus empfiehlt sich, allerdings sollte man/ frau keine Zahlungen tätigen, da 
kommt es häufiger zu Betrügereien. Zu viel Stress ist auch nicht angesagt, am Anfang kann 
die Suche zwar stressig scheinen, aber alle Leute die ich kennen gelernt hab hatten relativ 
fix was gefunden. Zur Not hat die Uni noch eine Hilfsstelle eingerichtet.  
 
 
 
Einschreibung an der Uni 
Komplett stressfrei, sobald das international office vor Ort gefunden ist (Tierney Building 
gegenüber vom arts block/ Newman Building, am See), was mir auf dem campus anfangs 
Probleme bereitete, muss man nicht mehr viel selbst denken. Ausgestattet mit dem Zeitplan 
aus Münster und den Hilfestellungen vor Ort kann man die nötigen Unterschriften schnell 
besorgen, aber sich auch Zeit lassen, die Iren sind da sehr locker. Ansonsten trifft auf 
ERASMUS StudentInnen der normale Ablauf zu, online registration (ich bekam eine 
diesbezügliche mail vom international office) und Abholen der ID card sind die Hauptsachen 
der ersten Orientierung.  
 
 
 
Inhalte des Sprachkurses 
Je nach Sprachvermögen wird man/ frau nach dem placement test einer Gruppe 
zugewiesen, aber die Struktur ist in allen Kursen ähnlich, es gibt wöchentliche 
Themenblöcke, anhand derer vor allem Vokabular gelernt wird. Die Kurse sind also sehr 
praxisorientiert, was aber in einem englischsprachigen Land dennoch etwas aufgesetzt 
daher kommt. Bei sehr guten Sprachkenntnissen ist der Kurs offensichtlich nicht so wichtig.  
 
 
Aufbau / Besonderheiten des Geschichtsstudiums 



Das Studium in Irland ist ziemlich verschieden von dem was man/frau aus Münster so kennt. 
Zwar ist das System äußerlich recht ähnlich, drei Jahre undergraduate und dann zwei Jahre 
graduate studies, aber das wars auch schon. Module bestehen aus einer Veranstaltung, die 
sich aufteilt nach einer einstündigen Vorlesung und einer dazu passenden einstündigen 
Übung, wobei es keinerlei epochale oder sonstige, über das Modul hinausgehende 
Verknüpfungen gibt. Die Module werden alle mit 5 CP belegt, und die Note teilt sich meist 
auf in Anwesenheit in Übung/ Seminar, Essay (1500-2000 Wörter) zur Mitte des terms und 
abschließender, zweistündiger Klausur. Meiner Erfahrung nach sind die Lehrenden 
allerdings sehr entgegenkommend, sodass man/frau als Erasmus-Studierender viele 
Möglichkeiten des Scheinerwerbs vorschlagen kann. Dazu gibt es für jeden Jahrgang (das 
Studium ist nicht nach Fachsemestern sondern Jahren strukturiert) zwei alternative 
Hauptveranstaltungen pro Semester, von denen eine zu belegen ist, wobei die Vorlesung 
voll ist und viele Seminartermine angeboten werden. Zusätzlich muss aus einem breiteren 
Angebot eine Wahlveranstaltung pro Semester belegt werden. Mehr zu wählen ist aber dann 
auch schwierig, denn die Hauptvorlesungen werden ebenso wie die Wahlvorlesungen nur zu 
einem gemeinsamen Zeitpunkt angeboten. Man/frau kann aber aus den verschiedenen 
Jahren wählen (als ERASMUS StudentIn) und so bei Bedarf noch mehr belegen. Die 
Veranstaltungen selbst laufen auch anders ab, in den kleinen Gruppen wird passend zur 
Vorlesung meist ein Textausschnitt bearbeitet und die Kürze der Veranstaltung wie auch die 
Arbeitsbelastung der irischen Studierenden führt dazu dass es meist mehr an einen 
Klassenraum erinnert als in Münster. Auch sind die Lehrenden sehr freundlich und kennen 
einen relativ schnell, sodass man sich gut betreuen lassen kann wenn man möchte.  
 
 
 
Betreuung durch Koordinator / andere Ansprechpartner 
Das Partnerprogramm läuft eigentlich gar nicht über Geschichte, sondern Germanistik, 
sodass die offizielle Koordinatorin im Germanistikinstitut sitzt. Declan Downey, der die 
anderen Partnerschaften mit deutschen Unis für die School of History betreut, war aber auch 
dazu bereit, meine Sachen zu unterschreiben. Im international office kennen die Leute 
scheinbar jedes Problem und sind sehr nett und fix dabei zu helfen. Ansonsten gibt es viele 
internationale Studierende und die Lehrenden sind tendenziell auf Zack was die Organisation 
angeht und auch sehr hilfsbereit.  
 
 
 
allg. Studienbedingungen 
Die Seminare sind relativ klein, die meisten Veranstaltungen Dienstags und Mittwochs und 
das Material wird leicht zugänglich gemacht. Auf der anderen Seite kann man Hausarbeiten 
nicht entspannt nach dem Semester schreiben (obwohl man als Erasmus Studierender da 
schon mal Ausnahmen bekommt, v.a. nach dem ersten term) und wenn man/ frau 30 CP pro 
Semester abgreifen möchte gerät man/ frau leicht in stressige Situationen. Ansonsten ist es 
leicht im Nebenfach/ 2. Hauptfach Sachen zu belegen. Die Bibliothek ist relativ klein und 
Ausleihen ist nur für 2 Wochen erlaubt und auch nur für 8 Bücher zu einem Zeitpunkt. 
Demzufolge sitzen die meisten in der Bib, es gibt viele Arbeitsplätze und doch manchmal 
keine Plätze.  
 
 
 
Kontaktmöglichkeiten 
 
 
 
 
Stadt, Freizeit, Ausflugsziele 



Für die Sehenswürdigkeiten von Stadt und Land empfiehlt sich ggf. die Anschaffung des 
lonely planet oder ähnlicher Literatur. Ansonsten sind die wichtigsten sights Dublins wohl 
Trinity College (die ursprünglich protestantische Uni, UCD ist das später gegründete 
katholische Gegenstück) und Temple Bar. Im Süden und Norden der Stadt gibt es ein paar 
Dörfer an der Küste die ganz nett sind, v.a. County Wicklow ist eine Reise wert. Die 
International Students Society bietet regelmäßig day trips und längere Reisen an zu 
uneigennützigen Preisen, bei Interesse empfiehlt sich die Mitgliedschaft (wie alle societies 
stellen sie sich in der zweiten oder dritten Woche auf einem Basar am students centre vor 
und nehmen Leute auf für 2 Euro). Die Stadt selbst hat drei gute Kunstmuseen und ein paar 
Buchläden, Kinos, Theater, Konzertsäle, etc., im Schnitt nicht so viel wie die Größe vermuten 
lässt. Clubs sind relativ teuer beim Eintritt und meist standardisiert, Pubs gibt’s endlos viele, 
die Getränke sind nicht billig und richtige Alternativen rar gesät. Ganz coole Laden sind das 
Bernard Shaw zwischen Harcourt Street und Grand Canal (Bar mit DJ, v.a. elektronisch) und 
das Mezz in Temple Bar (jeden Abend live Musik), für Konzerte das Andrew Lane Theatre in 
der Andrew Lane, für alternative Filme das Irish Film Institute in Temple Bar (gegenüber vom 
Mezz) und für Bücher nebenbei der Winding Stairs Buchladen am Lower Ormond Quay. Das 
Wetter ist meist nicht so gut, aber wenn dann ist es nett im Stephens Green Park ein Kaffee 
zu trinken. Die Tipps sind offensichtlich sehr subjektiv, aber ich denke das in Dublin für jeden 
was dabei ist. Mit ein bisschen Engagement kann man auch außerhalb der Uni community 
Möglichkeiten finden, sich zu beschäftigen, aber notwendig ist das nicht, da die Uni eine 
rundum Versorgung bietet. Alle Institutionen finden sich hier: http://www.dublin.ie/arts-
culture/home.htm  
 
 
 
sonstige nützliche Hinweise 
Im Jahr hängt natürlich alles davon ab was man/ frau machen möchte, aber ich denke dass 
die Wahl des Wohnplatzes schon entscheidend ist, also ob es eher campus oder eher Stadt 
sein soll. Daneben können die Preise manchmal etwas ärgerlich sein, das Erasmusgeld 
reicht natürlich für sehr wenig, also sind frühzeitige Gedanken zur finanziellen Planung nicht 
schlecht. Es gibt einen ALDI auf Parnell Street und einen in Rathmines, viele LIDLs und 
TESCOs. Arbeiten vor Ort ist möglich, dafür brauchts bloß einen englischen Lebenslauf und 
ein bisschen Hartnäckigkeit beim Suchen (normalerweise geht man/ frau einfach von Ort zu 
Ort, die interessant sind, und hinterlässt den eigenen Lebenslauf). Praktika lassen sich auch 
organisieren, was sich anbietet da das Semester in Dublin ja schon im Mai zu Ende ist. Ich 
kann empfehlen rumzureisen, Irland hat schöne Ecken und trotz der Dialekte sind viele Iren 
sehr umgänglich.  


