
 
 
Erfahrungsbericht zum Aufenthalt im Ausland (Studium Erasmus)  
 

Name der Verfasser*in  
Studiengang, Fakultät BA, Maschinenbau / Entwicklung und Konstruktion, TI 
E-Mail-Adresse  
Land & Gasthochschule    Irland, Technological University Dublin 

Zeitraum Aufenthalt 
(inklusive Jahresangabe) 

07.09.2020 – 15.01.2021 

 
 
Bitte formulieren Sie nachfolgend Ihren Bericht. Die Kategorien dienen Ihrer Orientierung. Wir 
freuen uns, wenn Sie ein paar Fotos ergänzen würden. 
 
Vorbereitung  
Die Vorbereitungsphase lief größtenteils reibungslos. Planung ist durch mobility online gut strukturiert 
und nicht weiter kompliziert.  

 
Fachliche Organisation  
Die Modulauswahl gestaltete sich allerdings aufgrund des online Studiums etwas schwierig, da einige 
Module nur in bestimmten Semestern verfügbar sind und es keine Übersicht über die angebotenen 
Module mit den dazugehörigen Vorlesungszeiten gab. Daher musste man sich bei jedem Modul 
persönlich Informationen über die Vorlesungszeiten einholen und versuchen einen Stundenplan ohne 
Überschneidungen zusammenzustellen. Die erste Semesterwoche habe ich somit mit der Planung des 
Stundenplans verbracht und konnte kaum Vorlesungen hören. Es ist allerdings keine Panik nötig, da 
das Personal der TU Dublin sehr freundlich und hilfsbereit ist und auch E-Mails sehr schnell 
beantwortet werden. Ab der zweiten Semesterwoche lief dann alles reibungslos. 
 
Unterkunft 
Die ersten zwei Wochen habe Ich in wegen der Quarantäne Bestimmungen in einem 
Studentenwohnheim verbracht. Die Zimmer/Wohnungen waren sehr modern ausgestattet kosten 
aber pro Woche etwa 250€. Am Standort in Tallaght gibt es leider keine Studentenwohnheime, daher 
sucht man am besten über 'daft.ie' nach zimmern für Studenten. Die Preise für Zimmer liegen zwischen 
400-600€ (warm) pro Monat und allerdings sind die Zimmer in der Regel relativ klein. Die allgemeine 
Preissituation ist im gesamten County Dublin angespannt, da die Nachfrage das Angebot deutlich 
übersteigt. Für Studenten in Tallaght ist es ein bisschen einfacher, da der Stadtteil ein wenig außerhalb 
liegt. 
 



 
 
Alltag und Freizeit  

Die Lebenshaltungskosten sind in Irland etwas höher als in 
Deutschland, wobei die Kosten für das Wohnen den 
größten Einfluss haben. Die Lebensmittelpreise sind auf 
einem angemessenen Niveau, nur Alkohol und 
Tabakwaren sind deutlich teurer als in Deutschland. 

An der TU Dublin gibt es zahlreiche Clubs & Societies, 
sodass man in einer pandemiefreien Zeit ein sehr 
umfangreiches Sportangebot nutzen kann und man 
kostentechnisch nur 5€ für Alumni und jeweils 3€ für den 
Beitritt in einen Club oder eine Society zahlen muss. 

 
Fazit für Sie persönlich  
In einer pandemiefreien Zeit ist ein Auslandssemester 
sehr empfehlenswert, da man die Möglichkeit hat sehr 
viele Menschen kennenzulernen. Speziell an der TU 
Dublin hat man durch die Clubs & Societies auch die 
Möglichkeit Kontakt zu einheimischen Studenten 
aufzubauen und nicht nur zu anderen ERASMUS 
Studenten. Leider wurden meine Module alle online 
gehalten, sodass ich bereits nach sieben Wochen wieder 
abgereist bin, um dem Lockdown in Irland und den 
höheren Lebenshaltungskosten zu entgehen. Das 
Semester habe ich dann im online Studium aus Deutschland fertiggestellt und die Prüfungen ebenso 
digital absolviert.  
 
Ein paar besondere Tipps 
Leider waren Aufgrund des 
Lockdowns die gesamte 
Gastronomie geschlossen. Zu 
empfehlen ist ein Ausflug nach 
Howth, auf der Halbinsel vor der 
Bucht von Dublin, da dort das 
einzige größere Naturgebiet 
befindet, das man erreichen kann, 
ohne das County Dublin zu 
verlassen. 


