Hochschulbericht zum Studienaufenthalt im Rahmen von ERASMUS+
Allgemeine Angaben
Name des Verfassers
Studiengang
Gasthochschule
Zeitraum (WS/SS/ Jahr)
E-Mail-Adresse

Nachhaltige Energiesysteme im Maschinenbau
Institute of Technology Tallaght
SoSe 2015

Betreuende Personen
An der Gasthochschule:
Name
E-Mail
Telefon
An der Heimathochschule:
Name
E-Mail
Telefon

Rieger, Hella
hella.rieger@haw-hamburg.de
+49.40.428 75-8313

Vorbereitung (Planung, Organisation, Bewerbung bei der Gasthochschule)
Bevor man nach Dublin fliegt sollte man sich klar machen wo die Uni genau liegt. Sie liegt nämlich
nicht im Zentrum sondern außerhalb. Vom Zentrum zur Uni muss man während der Rush hour mit
etwa einer Stunde fahrt rechnen.
Fachliche Organisation des Studienaufenthaltes (Kurswahl, Absprache der Anerkennung mit dem
eigenen Department, Schwierigkeiten an der Gasthochschule bei der Durchführung des Kursplans
etc.)
Die Kurse kann man vor Ort auswählen. Es wird nicht immer alles angeboten. Die Professoren sind
sehr hilfsbereit und nehmen sich auch Zeit für einen persönlich. Wenn alle Kurse gewählt sind muss
man sich im Zweifel mit den jeweiligen Professoren an der HAW absprechen, ob eine Anerkennung
möglich ist. Anschließend muss man sich sowohl vom ITT als auch von der HAW die Wahl bestätigen
lassen. Hin und wieder kann es zu Überschneidungen im Stundenplan kommen, aber in der Regel ist
das kein Problem. Es herrscht in der Regel keine Anwesenheitspflicht und die Professoren finden
auch sonst eine Lösung.
Unterkunft (Suche, Mietpreise, Adressen, die bei der Suche helfen)
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Die Student Union des ITT hat eine Liste mit Familien die Zimmer an Studenten vermieten. Die
Student Union stellt den Kontakt her und dann kann man sich die Zimmer ansehen. Die meisten
Studenten haben bei Familien gewohnt. Frei Wohnung sind sehr schwer zu finden. Die größte
Website für Wohnungen ist www.daft.ie

Alltag und Freizeit (Lebenshaltungskosten, Kontoeröffnung, Handyanbieter, Veranstaltungen, Sportund Kulturangebote)
Die Lebenshaltungskosten sind verglichen zu Deutschland höher, obwohl es auch Aldi und Lidl gibt.
Man muss also damit rechnen mehr Geld für Lebensmittel auszugeben. Kleidung ist dagegen gleich
teuer oder teilweise sogar etwas günstiger. Wenn man ein Handy ohne Sim-Lock hat kann man sich
günstig Prepaid-Karten besorgen und hat dort deutlich mehr Datenvolumen als in Deutschland. Für
den öffentlichen Nahverkehr sollte man sich zum sparen auf jeden Fall eine Stundet Leap Card
kaufen, da man von der Uni kein Ticket bekommt. Diese wird mit Geld aufgeladen und man fährt
günstiger als mit Einzeltickets. Außerdem erhält man mit der Karte auch noch andere
Vergünstigungen.
Fazit
Die Zeit in Dublin hat sich auf jeden Fall sehr gelohnt. Die Professoren und Kommilitonen sind sehr
nett und hilfsbereit. Es ist immer viel los in Dublin. Es gibt viel anzugucken und viele Konzerte oder
ähnliche Veranstaltungen.

Ein paar besondere Tipps (erwähnenswerte Restaurants, Cafés, Partys, besondere Angebote,
Möglichkeiten als Student Geld zu sparen)
Besonders zu empfehlen ist das Bernard Shaw. Eine Mischung aus Pub und Club. Im Garten steht ein
alter Doppeldeckerbus, welcher zu einer Pizzeria umgebaut wurde. Vor allem Sonntag nachmittags
ist hier viel los.

Der Hochschulbericht wird anderen interessierten Studierenden auf der Webseite der HAW
Hamburg zur Verfügung gestellt.
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