
 

 

Erfahrungsbericht 

Auslandsjahr im Rahmen des  B.Sc. Geographie International  

Grunddaten 
Name:       

E-Mail-Adresse:       

Jahr/Semester: 2019-20 / 5-6 

Ort, Land: Dublin, irland 

Gast Hochschule/  

Institution (bei Praktikum): 

University College Dublin 

Dauer des Aufenthaltes: 7 Monate   

Variante:   2 Semester Studium 

  Kombi (1 Semester Studium & 4-monatiges Praktikum) 

 
Dieser Bericht soll eine Hilfestellung und Information für kommende Ausreisende bzw. Interessierte des B.Sc. 

Geographie International sein. Dafür beschreibe und teile bitte einige Erfahrungen, die du im Rahmen des 

Auslandsjahres gemacht hast. Nimm den Katalog als Anregung und arbeite die einzelnen Punkte im jeweiligen 

Kapitel ab. 

 

I. Allgemein 
Vorbereitung auf das Auslandsjahr  
-  Visum (Wann? Wie? Wo? Besonderheiten?) 

- Immatrikulationsverfahren an der Partner-Uni (Wann? Wie? Welche Unterlagen?) 

- Eigenes Sprachniveau (Ausreichend? Zusätzliche Kurse?) 

Da Irland ein EU-Mitgliedsstaat ist, ist zu diesem Punkt nichts anzumerken. 

Es war recht leicht, sich an der UCD zu immatrikulieren. Über einen E-Mail-Verkehr habe ich die 

Zugangsdaten für meinen Uni-Account erhalten und konnte mich auf dem Uni Portal „Sisweb“ 

einloggen. Dort habe ich dann alle Informationen schnell und detailliert abrufen können. Meinen 

Studentenausweis erhielt ich nach Vorlage eines Passfotos und meiner Studentennummer vor Ort. 

Um mein Sprachniveau zu prüfen, habe ich den erforderlichen Test der Uni Hamburg absolviert. Weitere 

Verfahren waren nicht nötig. 

 

 

Alltag und Mobilität 
- Wann und wie Unterkunft  gefunden? Wo gewohnt? Wie/Wo würdest du rückblickend gerne wohnen? 

- Besonderheiten  bei Unterbringung/Mieten 

- Öffentliche Verkehrsmittel (Kosten? Ausbau? Nutzung? Besonderheiten?) 

- Bankgeschäfte und Krankenversicherung (Wo? Wie? Kosten?) 

- Lebenshaltungskosten und andere finanzielle Besonderheiten 

- Einkaufen & Lebensmittel (Kosten? Essengehen? Mensa?) 

Leider ist es relativ schwierig, in Dublin eine bezahlbare Unterkunft zu finden. Online gibt es zwar 

einige WG-Angebote, jedoch haben die meisten Austauschstudent*innen die Erfahrung gemacht, dass 

WG´s selten auf internationale und zeitlich begrenzte Anfragen eingehen. Üblich ist demnach die 

Unterbringung bei Familien, die ein Zimmer untervermieten. Die Campusunterbringung sorgt 

erfahrungsgemäß dafür, dass die internationalen Studenten einen Platz im Studentenwohnheim 

bekommen, jedoch ist die Unterbringung sehr teuer. Ich habe Erfahrungen mit beiden Varianten (jeweils 

ein Semester) gemacht und kann feststellen, dass es sich lohnt nach einer Unterkunft auf oder nahe dem 

Campus Ausschau zu halten, wenn du unkomplizierten und den schnellen Anschluss und ein gutes 

Netzwerk suchst. Da der Campus etwas außerhalb liegt und das Wetter oft nicht mitspielt, gestaltet sich 

ein spontanes Treffen „Um die Ecke im Park“ nämlich meist relativ schwierig. 

Es empfiehlt sich, ein Fahrrad zu kaufen (Ebay, Campus-Fahrradladen, etc.), da das Busfahren trotz 

„Leap-Card“ (auf dem Campus erhältlich) relativ teuer ist und das Fahren (besonders in der Rush-Hour) 

oft sehr lange dauert. 
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Zu dem finanziellen Aspekt lässt sich sagen, dass das Leben in Dublin vergleichsweise teuer ist. Die 

Lebensmittelpreise sind ähnlich. Aldi, Lidl, Tesco sind so die üblichen und relativ günstigen Varianten). 

Textilien, Essen- & Trinkengehen ist jedoch weitaus teurer als in Deutschland und im Rest Irlands. Auch 

auf dem Campus sind die Mensapreise durch ein eher privatisiertes Angebot (bis auf den Student Union 

Shop – dort gibt es Snacks und Sandwiches zu kaufen) hoch (7 – 10 € im Schnitt). Deshalb sollte man 

sich am besten selber etwas mitnehmen und in den dort vorhandenen Mikrowellen aufwärmen. Bus- 

und Zugverbindungen quer durch Irland sind wiederrum preislich ok. Generell ist die Anbindung zu 

allen weiteren Städten sehr gut und durch die Größe Irlands für einen Wochenendtrip lohnenswert. Um 

die (wunderschöne) Landschaft des kleinen Landes zu erkunden empfiehlt sich jedoch ein Mietwagen, 

wenn man dies unabhängig von den universitären Angeboten organisieren möchte.  

 

 

II. Studium 
Gastuniversität & Betreuung 
- Organisation der Universität und Besonderheiten (Lage, Struktur etc.) 

- Betreuung durch dortige Studierende/VerwaltungsmitarbeiterInnen/DozentInnen 

- Sprachkursangebot (Wo? Wie? Wann? Kosten?) 

- Technische Ausstattung/Öffnungszeiten von Bibliotheken/Computerpools etc. 

Die UCD liegt im Süden Dublins und etwas außerhalb des Zentrums. Es braucht mit dem Rad etwa 20 

– 30 min ins Zentrum. Allerdings ist Dublin von kleinen - in sich autonomen - Vororten umgeben, von 

denen sich einige (z.B: Rathmines) in unmittelbarer Nähe des Campus befinden. Auch das Meer ist nicht 

weit vom Campus entfernt, was eine schöne Möglichkeit zum Durchatmen bietet. 

Die Betreuung der Internationalen Studierenden ist sehr gut organisiert. Es gibt eine Einführungswoche, 

Campusführungen und einige Kennenlernangebote, Informationen zu Sprachkursen und später auch die 

„Freshers Week“ für alle Neuankömmlinge. Dort stellen sich die verschiedenen Sportclubs und 

Societies vor, verteilen allerlei Willkommensgeschenke und bieten die Möglichkeit des Beitritts 

(Sportclubs 10€, Societies 2€) an. Außerdem ist es bei Fragen zum Studium, Kurswahlen, usw. möglich, 

sich jederzeit direkt (oder später per Mail) in der „Global Lounge“ an zuständige Studierende zu wenden. 

Sofern man die Einführungswoche samt Campus- und Bibliotheksführung mitmacht, bleiben soweit 

meist keine organisatorischen Fragen mehr offen. 

 

 

Lehrveranstaltungen 
- Kurswahl (Wann? Wo? Wie?) 

- Organisation der Veranstaltung und Niveau (frontal vs. interaktiv, Arbeitstempo etc.) 

- Anforderungen/ Leistungsbewertung (u.a. Arbeitsaufwand, Creditsystem) 

- Lehrangebot und Schwerpunkte 

- Studienklima und Mitstudierende 

- Welche Veranstaltungen/DozentInnen fandest du besonders spannend/anregend? Wieso?  

Bei der Kurswahl sollte beachtet werden, dass die im Voraus zu wählenden Kurse nur einen kleinen Teil 

abdecken. Es ist auf jeden Fall möglich, seine Kurswahl online herauszuschreiben und dann vor Ort 

persönlich in der Global Lounge zu ändern, um sie besser auf das eigene Profil zuzuschneiden. Dies ist 

bei den meisten Kursen kein großes Problem und kann im Einzelfall auch mit den Professor*innen 

abgestimmt werden. 

Der Kontakt zu den Mitstudierenden variiert stark. Je nach Kurs (VL, Seminar, Labor) ist der Kontakt 

natürlich intensiver oder schwächer. Das Angebot an Kursen zum Thema irische Sprache, Kultur und 

Landschaft ist sehr groß. Es lohnt sich auf jeden Fall, einen dieser Kurse in den Semesterplan zu 

integrieren, denn Irland hat eine ziemlich tiefgreifende, aber auch politisch sehr junge Geschichte. 

Zudem wird durch die relativ junge Unabhängigkeit von Großbritannien auf Kultur, Sprache und 

Tradition in der Lehre und Bildung durch Museen, Ausstellungen und eben auch Lehrangeboten 

besonders viel Wert gelegt. 

 

 

Studentischer Alltag/ Freizeitmöglichkeiten 
- Kontakt zu Studierenden 

- Freizeitangebote 

- Exkursionen etc. 
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- Lern-/Arbeitsorte 

- Studicafés, Selbstverwaltete Orte, Veranstaltungen etc. 

An der UCD ist die Teilung in irische- und internationale Student*innen sehr deutlich spürbar. Da der 

Anteil an international Studierenden so hoch und das Angebot spezifisch für diese Gruppe sehr breit 

gefächert ist, bleiben die Internationalen meist unter sich. Dadurch bietet sich jedoch auch eine gute 

Gelegenheit, sehr tief in die Multikulturalität des Campus einzutauchen, verschiedene Traditionen und 

Sprachen aufzugreifen und das globale Miteinander an einem Fleck zu erfahren.  

Das Freizeitangebot beschränkt sich zumeist auf die Uni, dafür ist dieses jedoch sehr groß und vielfältig. 

Von den unterschiedlichsten Sportarten bis hin zu Theater- Movie- Horticulture- Draw- und Food 

Societies, ist alles dabei. Der Tag lässt sich also sehr gut und vielfältig ausfüllen, ist jedoch dafür auch 

sehr campuszentriert. Dublin selbst ist ähnlich multikulturell, jung und bunt, wie der UCD Campus, was 

es zu einer sehr spannenden Stadt macht, der man die Krisenzeiten noch deutlich ansieht. Genau das 

macht es jedoch so spannend. Dies lässt sich natürlich gut durch kulturelle Unternehmungen oder beim 

Umherziehen durch die traditionellen Pubs erleben. Durch das Wetter ist es natürlich eher selten, dass 

man sich gut im Park oder an den Strand setzen und aufhalten kann. Einige Ausflugsziele sind jedoch 

nicht weit weg und lassen sich mit dem Fahrrad gut erreichen, wie der kleine Hafenort Howth. Zudem 

scheuen sich die Iren auch nicht, im Winter oder bei Schlechtwetter in die See zu springen, was man an 

den unzähligen Badeplätzen unbedingt auch ausprobieren sollte. Außerdem macht der Mountaineering-

Club und der Cave-Club jedes Wochenende Ausflüge in die angrenzenden Wicklow Mountains, um zu 

wandern, zu klettern und Höhlen zu erkunden. 

 

 

III. Praktikum 
Praktikumserfahrung  
- Gibt es die Möglichkeit ein Praktikum über die Gastuniversität zu absolvieren? Wenn ja, wie? 

- Tipps bei der Suche eines Praktikumsplatzes 

- Was ist zu beachten? (z.B. Visabestimmungen…) 

-  Wo wurde das Praktikum absolviert? Aufgabenfeld? Weiterempfehlbar? 

- 

 

IV. Rückblick 
Zusammenfassung 
- Wie bewertest du dein Auslandsjahr rückblickend? Was hast du mitgenommen? Was hättest du gern 

 anders gemacht? 

- Gedanken zum Studiengang B. Sc. Geographie International 

- Tipps für nachfolgende Studierende  

- Persönlicher Nutzen des Aufenthalts 

- Besonders gute oder weniger gute Erfahrungen 

Vorerst muss leider gesagt werden, dass die Corona Krise natürlich zu einem sehr abrupten Ende des 

Auslandsaufenthalts führte, was einige Vorhaben und Freundschaften natürlich vorschnell beendet hat. 

Insgesamt lässt sich nach 8 Monaten an der UCD jedoch ein einigermaßen umfassendes Fazit schreiben. 

Die Lehre an der UCD unterscheidet sich sehr von der Lehre an der UHH. Beide Formen des Lehrens 

und Lernens haben ihre Vor- und Nachteile, generell lässt sich dazu jedoch sagen, dass man bei gutem 

Engagement inhaltlich wahrscheinlich sehr viel mitnehmen kann. Ich habe sehr gute Erfahrungen mit 

den Professor*innen meiner Fakultät gemacht, die stets bemüht um uns internationale Student*innen 

waren, sich nach unserem Befinden erkundigten und bei Fragen nach Praktika u.ä. sehr engagiert waren.  

Das Leben in Dublin ist auf jeden Fall aufregend und es lohnt sich, im Voraus für sich ein paar Ziele 

oder Pläne zu formulieren, damit man trotz relativ großer Menge an Studienaufwand und 

hinzukommenden Freizeitaktivitäten an der Uni, trotzdem noch etwas von der Stadt selber mitnehmen 

kann. Ich habe festgestellt, dass es sich definitiv lohnt, sich einmal durch die verschiedenen Sportarten 

und Societies zu probieren. Besonders auch um unterschiedliche Menschen und Interessen 

kennenzulernen und so vielleicht auch gemeinsame Pläne zu schmieden, das Land auch einmal 

außerhalb von universitären Veranstaltungen und Organisationen kennenzulernen. Dieser Aspekt kann 

in der großen und füllenden Institution des University College Dublin sonst schnell verloren gehen. 

 

 

(bei Kombivariante) 
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V. Sonstige  Hinweise 
→ Bitte sendet 2-3 Fotos, die den Aufenthalt darstellen (Uni-Gebäude, Umgebung etc.) 
Einverständniserklärung Ich bin damit einverstanden, dass mein Erfahrungsbericht an interessierte 

Studierende weitergeleitet wird. 

ja       nein 

Ich bin damit einverstanden, dass mein Erfahrungsbericht auf der Homepage der 

Universität Hamburg veröffentlicht wird. 

ja       nein 

Soll der Bericht anonym 

veröffentlicht werden? 

 

ja       nein 

  
Bitte schickt uns den Erfahrungsbericht nach eurer Rückkehr per E-Mail an:  

geo-int@uni-hamburg.de 

Vielen Dank! 

mailto:geo-int@geowiss.uni-hamburg.de

