
ERFAHRUNGSBERICHT ZUM AUSLANDSSTUDIUM 

BITTE SENDEN SIE DEN AUSGEFÜLLTEN BERICHT PER E-MAIL AN 

ERASMUS.OUTGOING@HU-BERLIN.DE

1. LAND UND LANDESTYPISCHES

Beschreiben Sie bitte die Region, in der Sie ERASMUS-Studierende/r sind, 

welche Eigenheiten bringt das Leben in ihr mit sich und welche 

Informationen sollte man schon vor der Abreise sammeln? 

2. FACHLICHE BETREUUNG

Wie werden Sie als ERASMUS-Student an der ausländischen Hochschule 

integriert, gibt es Incoming-Programme? Wie gestaltet sich Ihr Learning 

Agreement in Bezug auf ECTS, theoretische und praktische Kursauswahl 

sowie Prüfungen? Wie lange waren Sie an der Gasthochschule, in welchem 

Studiengang/ Semester? 
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3. SPRACHKOMPETENZ

Nutzten Sie das Angebot an (vorbereitenden) Sprachkursen? In welcher 

Sprache findet Ihr Auslandsstudium statt? Können Sie eine deutliche 

Verbesserung Ihrer Sprachkompetenz infolge des Auslandsaufenthaltes 

verzeichnen? 

4. WEITEREMPFEHLUNG

Empfehlen Sie die von Ihnen besuchte Hochschule und spezielle 

Lehrveranstaltungen im Ausland weiter? Stellen Sie uns bitte Ihre Motive 

für oder gegen eine Weiterempfehlung dar. 

5. VERPFLEGUNG AN DER HOCHSCHULE

Mit welchem finanziellen Etat sollte man kalkulieren? Nutzen Sie das 

Angebot der Mensa oder Cafeteria? Wie bewerten Sie dabei das Preis-

Leistungsverhältnis? 
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6. ÖFFENTLICHE VERKEHRSMITTEL

Nutzten Sie die öffentlichen Verkehrsmittel? Welche Kosten kamen auf Sie 

zu? Lohnt sich der Kauf bzw. die Mitnahme eines Fahrrades?

7. WOHNEN

Wie haben Sie eine Wohnung/ Appartement/ Wohngemeinschaft 

gefunden? Wie ist das Preis-Leistungsverhältnis auf dem Wohnungsmarkt 

vor Ort? 

8. KULTUR UND FREIZEIT

Welche kulturellen Freizeitangebote bietet die Stadt/ Region, welche 

nahmen Sie wahr? Wie sind die Preise für Museen, Galerien, 

Sportangebote, Barszene, Kulinarisches?  
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9. AUSLANDSFINANZIERUNG

Wie hoch waren Ihre monatlichen Kosten durchschnittlich? 

UNTERSCHRIFT 

Ich bin mit der Veröffentlichung meines Berichtes auf dem Online-
Portal der HU  

einverstanden. 
nicht einverstanden. 

Berlin,  __________________________________ 
  Datum                      Name, Vorname 
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	Informationen sollte man schon vor der Abreise sammeln: Vor allem im Sommer ist die ganze irische Insel wunderschön! Es lohnt sich unbedingt mehr Städte abgesehen von Dublin zu besuchen. Eine Möglichkeit wäre eine Rundreise mit Bussen, aber auch von Dublin aus lässt sich viel in einem Tages- bzw. Wochenend Trip erreichen. Die meisten Städte sind klein und übersichtlich, vor Ort lasen sich immer leicht Bed and Breakfasts finden.Unbedingt sehenswert: der Ring of Kerry, Galway, Wicklow Mountain und Belfast.Das Reisen in Irland ist ziemlich sicher, auch alleine und die Iren sind sehr gastfreundlich und hilfsbereit. Beim Reisen mit einem Mietauto: Achtung Linksverkehr! 
	Studiengang Semester: Die UCD liegt im südlich unter dem City Center und kann mit Bussen gut erreicht werden. Die Studierenden vor Ort sind extrem jung, da man in Irland sein Abi mit 16/17 macht. Der Campus ist sehr modern und groß, vor Ort finden sich die Bibliothek, Cafes, ein Fitness Studio und alle Fakultäten. Es ist unbedingt zu empfehlen in der Woche vor beginn der Kurse schon mal auf das Gelände zu fahren, um sich den Studentenausweis und die Studentenkarte zu holen. Es gibt eine Reihe an fachübergreifenden Veranstaltungen in der Einführungswoche und der Koordinator für die MA Geschichte hat dann noch ein Treffen im kleinen Rahmen arrangiert.Es ist nicht zu empfehlen Kurse aus dem gesamten Angebot zu wählen, da einige der Kurse nur wenige Creditpoints einbringen und mehrfach pro Woche stattfinden. Ich würde empfehlen nur Masterseminare aus der eigenen Fachrichtung zu belegen. Diese bringen bis zu 10 Punkten pro Seminar und sich auf hohem inhaltlichen Niveau.Nicht zu viele Kurse wählen! Der Workload vor Ort ist immens! Für die Masterseminare müssen pro Woche min. 200 Seiten gelesen werden und pro Kurs muss ein kleines (6 Seiten) und ein großes Essay (12 Seiten) noch im Semester angefertigt werden.
	verzeichnen: Ich habe keine Sprachkurse auf Englisch belegt, aber regelmäßig an der HU englischsprachige Seminare besucht.Nach dem Aufenthalt in Irland hat sich meine Niveau von C1 auf C2 verbessert und gerade die Flüssigkeit im Sprechen hat sich merklich verbessert.
	dar: In Bezug auf ein geschichtsstudium liegt an der UCD der Fokus sehr viel mehr auf dem Ersten Weltkrieg und internationaler Geschichte, was eine interessante Ergänzung zum Angebot der HU sein kann. Auch gibt es die Möglichkeit Kurse zu irischen Geschichte und Kultur zu belegen. Ich würde vor allem empfehlen eine Exkursion mit der archäologischen Fakultät zu machen, der "Field Trip" war für alle Fachrichtungen offen und ging an zwei Wochenenden zu sehr versteckten Ruinen und historischen Bauwerken.
	Leistungsverhältnis: Der Campus der UCD verfügt über eine Mensa mit reichlich Auswahl, mehrere Cafes und einem kleinen Supermarkt. Eine Mahlzeit lässt sich dabei mit 5-7 Euro gestalten.
	Sie zu: In Dublin habe ich ausschließlich die Busse genutzt. Aus der Stadmitte bracht der Bus etwa 15min zur UCD. Da es kaum Radwege gibt und es viel regnet lohnt sich ein Fahrrad nur mäßig. Die Busfahrten können pro Fahrt abgerechnet werden (2,40 Euro pro Strecke) oder als Monatskarte mit 100 Euro pro Monat. Wenn man nicht täglich Bus fährt oder auch mal kürzere Strecken lohnt sich die Monatskarte nicht. 
	vor Ort: Da Dublin die einzige Millionenstadt auf der Insel ist, sieht der Wohnungsmarkt langsam ähnlich schlecht aus, wie in London.Es gibt Gastfamilien, gerade auch im Süden der Stadt, nahe der Uni. Für mich kam diese Variante nicht in Frage. Über Airbnb habe ich ein geteiltes Haus im Norden der Stadt (15min zu Fuß vom City Center) gefunden. Bei Airbnb gibt es bei einigen Anbietern eine Monatsrate, die etwas günstiger ist, trotzdem habe ich pro Monat 650Euro für mein Zimmer gezahlt. Die hartgesottene Variante wäre sich ein Zimmer zu teilen, im Stock- oder auch Doppelbett.
	Sportangebote Barszene Kulinarisches: Rund um die O'Connel Street, auf beiden Seiten des Flusses ist das Zentrum von Dublin. Hier finden sich neben den Shopping Meilen auch das Trinity College, das St Stephens Green und jede Menge kleine Cafes und Restaurants. Rund um Temple Bar sind dann die typischen Pubs und am Wochenende auch Märkte. Dieser ganze Bereich lässt sich wunderbar zu Fuß erschließen.Einen Ausflug mit dem Bus zum Phoenix Park ist sehr empfehlenswert. Und mit den Regional Zug kann man nach Howth, einem vorgelagertem Hafen fahren. Das kulturelle und abendliche Angebot würde ich vielfältig beschreiben. Achtung jedoch, die letzen Busse fahren auch am Wochenende um 0Uhr, danach kann man nur noch mit Taxis nach Hause kommen. 
	ERASMUSFinanzierung über die Runden: Im Verhältnis zu einem Semester in Berlin würde ich sagen, man die monatlichen Losten sind rund doppelt so hoch. Allerdings ist das Semster in Dublin sehr kurz, da sie ein Trimester haben. Das Wintersemester geht zB von Anfang September bis Anfang Dezember (im Dezember werden dann die Klausuren geschrieben). Dadurch ist die finanzielle Mehrbelastung überschaubar/ kurz. Und gerade die Flüge unter der Woche von Berlin nach Dublin mit Ryanair oder Aerlingus sind sehr preiswert.
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