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Vor dem Aufenthalt 

Die Bewerbung an der TU Dublin lief ganz normal über das International Office am 
Fachbereich Architektur. Nach der Bewerbung um das Erasmus Stipendium habe ich 
mich online an der Partneruniversität beworben. Dann hieß es warten, bis die 
Rückmeldung und die Zusage der TU Dublin kam. Die einzige Schwierigkeit war, dass ich 
meine Onlinebewerbung nach ein paar Monaten erneut abschicken musste, da die TU 
Dublin einen großen organisatorischen Umbruch durchlief. Die TU Dublin war nämlich bis 
2019 das DIT (Dublin Institute of Technology), bis sie mit zwei anderen Institutionen zur 
neuen TU Dublin (Technological University Dublin) wurde. Damit ist sie die erste 
technische Universität in ganz Irland. 
Aber die Kommunikation mit meinem Fachbereich in Dublin war sehr einfach, da die 
Erasmus Koordinatorin sehr freundlich und hilfsbereit war und immer sehr schnell alle 
meine Fragen beantwortet hat.


Ein anderes Problem war, dass das Semester in 
Irland sehr viel früher anfängt (und endet) als bei uns 
in Deutschland. Die Orientierungswoche begann 
schon im Januar und hat sich mit meiner Entwurfs 
Endabgabe überschnitten. Am Ende bin ich dann für 
die Orientierungswoche nach Dublin geflogen, habe 
in dieser Zeit eine WG gefunden und Leute kennen 
gelernt, und bin dann für die Endabgabe nochmal 
eine gute Woche zurück nach Darmstadt gekommen. 
Das hat im Endeffekt sehr gut funktioniert, war aber 
natürlich ein zusätzlicher Stressfaktor. Ich kann 
trotzdem nur empfehlen, die Orientierungswoche mit 
zu machen. Man lernt dort viele Leute kennen und es 
hat zumindest mir einen großen Teil der Aufregung 
und Nervosität genommen.


Wohnen in Dublin 

Der Wohnungsmarkt in Dublin ist ein Thema, das dort ständig in den Medien ist und 
schwer kritisiert wird. Wohnen in Dublin ist teuer, eine Wohnung zu finden nicht einfach. 
Die meisten Studierenden dort ziehen nicht von zu Hause aus, weil es einfach viel zu viel 
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Geld kostet. Viele Erasmus Studenten die ich kennen gelernt habe haben in den Uninest 
Student Residences gewohnt - neu gebaute Studierendenwohnheime die auf 
verschiedene, durchaus zentralen Standorten in der Stadt verteilt sind. Diese sind zwar 
unkompliziert zu bekommen, aber dafür sehr sehr teuer und man wohnt mit bis zu acht 
anderen ausländischen Studierenden in einer „WG“.


Da ich versuchen wollte, eine WG mit idealerweise irischen Mitbewohnern zu finden, habe 
ich alle möglichen Seiten durchforstet, die Zimmer vermittelten. Man darf keine zu hohen 
Ansprüche haben, die Zimmer sind oft klein und beziehen sich häufig auf Zimmer, die 
man sich mit einer anderen Person teilt. 

Die größte Seite zur Wohnungssuche ist daft.ie. Außerdem war ich noch auf roomgo 
(ie.roomgo.net) und auf allen möglichen Facebook Seiten unterwegs (zum Beispiel „Rent 
in Dublin“, „Dublin Rent a room/house/apartment/flat/accommodation“). Fündig 
geworden bin ich am Ende über die Seite roomigo.ie. Als ich für die Orientierungswoche 
in Dublin war habe ich für 4 Nächte in einem Airbnb gewohnt und hatte währenddessen 
zwei WG Besichtigungen. Ich hatte großes Glück mit dem Zimmer das ich bekommen 
habe und lernte durch das WG-Leben mit zwei Iren nochmal eine ganz andere Seite der 
Stadt und des Landes kennen. Ich kann nur empfehlen, eine WG mit locals zu suchen - 
auch wenn es im Vorfeld mehr Aufwand bedeutet.


Dublin ist in verschiedene 
Bereiche eingeteilt. Dublin 1 und 
Dublin 2 sind die unmittelbare 
Innenstadt. Getrennt wird die 
Stadt vom Liffey, einem Fluss, 
der mitten durch Dublin fließt 
und die Nordseite von der 
Südseite trennt. Die ungeraden 
Zahlen befinden sich immer auf 
der Nordseite, die geraden 
Zahlen auf der Südseite. 


Generell wird gesagt, dass die Südseite schöner zum Wohnen sein soll als die Nordseite. 
Ich kannte aber vor allem Leute die im Norden gewohnt haben. Auch muss man sich gut 
überlegen, ob man direkt in der Innenstadt wohnen möchte, da diese Gegenden sehr laut 
und laut einiger Aussagen auch nicht ganz ungefährlich sein sollen. Ich habe aber auch 
einige Leute kennengelernt die dort wohnen und keine Probleme hatten. 
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Je höher die Zahlen werden, desto weiter entfernt man sich von der Innenstadt. 
Besonders schön wohnt man in Dublin 4, 6, 7, 8, 12 und teilweise auch in 2. Dublin 4 ist 
jedoch eine sehr luxuriöse Gegend.


Öffentlicher Nahverkehr


Im Bezug auf das Wohnen ist auch der öffentliche Nahverkehr nicht unwichtig. Dublin hat 
ein öffentliches Verkehrsnetz, das fast nur aus Bussen besteht. Diese binden eigentlich 
die meisten Vororte gut an die Innenstadt an. Leider herrschtvor allem morgens und 
nachmittags extrem viel Verkehr und für eine Strecke für die man normalerweise 10 
Minuten im Bus braucht kann man dann schon mal 40-50 Minuten brauchen. In der 
Innenstadt gibt es dann noch zwei Straßenbahnlinien (LUAS genannt). Empfehlenswert ist 
auf jeden Fall eine Leap Card, die man mit Geld aufladen kann und dann für Bus und 
LUAS benutzt. Ansonsten muss man im Bus nämlich immer mit Münzen zahlen - und 
auch immer passend, es gibt nämlich kein Rückgeld. Mit der Student Leap Card zahlt 
man maximal 20€ pro Woche für die Busse (wenn man zusätzlich die LUAS benutzt sind 
es 30€). Also auch die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs ist in Dublin recht teuer. 


Außerdem fahren die meisten Busse nicht länger als bis etwa 2 Uhr nachts (die Ausnahme 
bildet die Linie 15, die rund um die Uhr fährt), was anstrengend sein kann, wenn man 
nicht in Laufweite der Innenstadt wohnt. Aber man findet immer ein Taxi, und diese sind 
nicht all zu teuer. Mit dem Fahrrad kommt man auch sehr gut von A nach B, jedoch ist der 
Verkehr zeitweise wirklich überfordernd und dazu kommt das Fahren auf der linken Seite, 
an das man sich erst gewöhnen muss.
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Generell muss man sagen, dass das Leben in Dublin teurer ist als in Deutschland. 
Abgesehen von den Mietpreisen und dem öffentlichen Nahverkehr sind auch Lebensmittel 
etwas teurer, sowie auswärts essen. Sehr eindrücklich sind die Preise in den Pubs - hier 
zahlt man für ein Pint  je nach Pub normalerweise zwischen 5 und 8 €.


Das Wetter in Irland 

Während bei uns in Deutschland ein Gespräch über das Wetter oft als letzter Ausweg 
einer schlechten Konversation gesehen wird, ist das Wetter in Irland eine gern geführte 
Diskussion. Begeisterung, Ärger und Überraschung verbindet die Iren dabei in ihren 
Pläuschen. Dem Wetterbericht kann man nur am selben Tag trauen, und natürlich das 
große Vorurteil: In Irland regnet es immer.

Ja, in Irland regnet es viel. Aber bei weitem nicht immer. Im April und Mai hatten wir 6 
Wochen lang fast durchgehend strahlenden Sonnenschein. Dies entspricht zwar keinem 
gewöhnlichen irischen Sommer, aber auch sonst ist es bei weitem nicht so schlimm, wie 
es sich alle immer vorstellen. Oft regnet es morgens und nachmittags gibt es strahlenden 
Sonnenschein. Oder andersrum. Als ich im März den Cliffwalk in Bray gemacht habe 
erlebte ich innerhalb von 40 Minuten Sonne und blauen Himmel, dann Hagel und Schnee, 
im Anschluss Nieselregen und dann wieder Sonne. Es wird immer gesagt, dass man in 
Irland alle vier Jahreszeiten an einem Tag erleben kann. Es ist definitiv etwas anderes als 
in Südeuropa, wo man sich jeden Tag automatisch auf heißes Wetter einstellen kann. Die 
Temperaturen (die übrigens relativ mild sind - sie variieren über das Jahr zwischen etwa 2 
und 20 Grad im Durchschnitt) sind durchaus angenehm und ich finde, das Wetter hat 
seinen ganz eigenen Reiz. Es ist aufregend und wild, und schließlich ist Irland eine grüne 
Insel, die im Westen an den Atlantik grenzt. Das spürt man, aber es macht einen Teil der 
Schönheit des Landes aus.
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STUDIEREN AN DER TU DUBLIN 

Die TU Dublin (die meisten Iren kennen tatsächlich den Begriff TU Dublin noch nicht und 
reagieren immer erst, wenn man erklärt dass es das frühere DIT ist) ist eine von mehreren 
Universitäten in Dublin. In meiner Zeit dort habe ich neben den Leuten von meiner Uni 
noch Studierende vom UCD (University College Dublin), vom Trinity College (TCD), von 
der Dublin Business School, der Dublin City University (DCU) und vom Dun Laoghaire 
Institute of Art, Design and Technology (dliadt). 


Die TU Dublin ist auf mehrere Campus Standorte verteilt. Der Architekturfachbereich ist 
am Campus Bolton Street auf der Nordseite der Stadt, gegenüber von dem 
Hauptgebäude in einem eignen Gebäude (Linenhall Building). Der Fachbereich ist nicht 
sehr groß, pro Semester sind nicht mehr als 40 Studierende. Jedes Semester hat einen 
eigenen Raum, in dem man einen eigenen Tisch hat. Generell ist auffällig, dass der 
Betreuungsschlüssel sehr hoch ist und man den Tutoren sehr nah ist. Jeder kennt jeden 
und die Lehrenden gehen sehr persönlich mit den Studierenden um. Die Technik ist ein 
bisschen alt, wenn man drucken will steht man eine Weile an den Computern an und zum 
Plotter gibt es nur eine Papierart, die jeder benutzt. Geplottet wird selbstständig während 
den Öffnungszeiten. Ein großer Unterschied zu meinem Heimatfachbereich waren die 
Öffnungszeiten des Gebäudes: Unter der Woche 8:00-18:00 Uhr, am Wochenende 
geschlossen.

Leider konnte ich nur sechs Wochen des Uni-Alltags an der TU Dublin erleben, da Mitte 
März alle Universitäten wegen der Corona Krise geschlossen haben. Daher kann ich nur 
sagen, dass diese ersten Wochen sehr entspannt waren. Ich wurde sehr sehr herzlich von 
meinen irischen Kommilitonen aufgenommen und habe mich sehr wohl gefühlt. Alle 
waren sehr neugierig und freundlich. Außer mir waren noch drei weitere Erasmus 
Studierende da, zwei waren bereits für das vorige Semester dort gewesen und ein dritter 
fing mit mir zusammen an. 
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Module


Da ich in meinem 6. Bachelor-Semester nach Dublin gegangen bin hatte ich nicht mehr all 
zu viel zu tun. Ich habe drei Module belegt - eines davon war der Semesterentwurf, den 
ich zwar für meine Heimatuni nicht mehr brauchte, jedoch gerne machen wollte um die 
Entwurfslehre in Dublin zu erleben und in engeren Kontakt mit den Leuten zu kommen. 
Außerdem belegte ich ein Geschichte Modul „History Theory Criticism“ (HTC) und dann 
noch das beste Modul, das man an der TU Dublin als nicht-Ire machen kann: „Irish 
Cultural Studies“ (ICS) bei Mark Gerard Gallagher. Dieses Modul fand auf dem Aungier 
Street Campus statt und wurde hauptsächlich von Erasmus Studierenden belegt. Ich 
kann jedem nur empfehlen, diesen Kurs zu machen - Mark erzählt über die Geschichte 
Irlands, über die Kultur, die Sprache, die Menschen, einfach alles. Jede Woche war Story 
Time. Ich habe so viel über Irland gelernt in den wenigen Stunden die wir hatten, und jede 
Woche wurde die „Vorlesung“ in einem Pub, den Mark aussuchte, fortgesetzt. Dass 
dieser Kurs durch Corona keine Fortsetzung fand hat mich sehr traurig gemacht. Um zu 
bestehen schreibt man drei Assignment, die alle darauf ausgelegt sind, das Land und 
Dublin besser kennen zu lernen und in Kontakt mit locals zu kommen.

Genau wie ICS wurde auch HTC mit der Schließung der Universitäten leider nicht 
fortgesetzt und wir mussten nur noch eine Hausarbeit schreiben, um zu bestehen.

Auch hatte ich mich dazu entschlossen den Entwurf abzubrechen. Ohne die Anwesenheit 
in der Uni, den Austausch mit meinen Kommilitonen und das Erfahren der Lehre in dem 
neuen Land sah ich in der damaligen Lage keinen Grund mehr, den Entwurf fortzusetzen.

Dennoch hier noch ein paar Worte zum Entwurf: Die Entwürfe in Dublin heißen 
„Architectural Design Studio“ (ADS), geben 15 CP und jeder im Semester bearbeitet den 
gleichen Entwurf. In meinem Semester war die Aufgabe eine kooperative Farm in den 
Wicklow Mountains (mit Exkursion), unter Einbezug nachhaltiger Wassernutzung und 
Beachtung des sehr sensiblen umgebenden Ökosystems. Mit der Neustrukturierung der 
gesamten TU Dublin hat sich auch der Fachbereich Architektur neue Ziele gesetzt und ein 
großer Fokus liegt auf dem Einbeziehen der Sustainable Development Goals (SDGs) und 
vor allem des Wassermanagements. Das war schon ein bisschen anders als ich es von zu 
Hause gewöhnt war, aber dennoch interessant. Die Betreuung war ebenfalls anders 
organisiert - jeder Student hat zwei Tutoren, die im Laufe der Woche an verschiedenen 
Tagen Korrektur geben. Wann genau weiß man allerdings nie genau, da die Tutoren zur 
Korrektur zu den Studierenden an die Tische kommen. Ich hatte das Gefühl, dass die 
Korrekturen immer auf Augenhöhe abliefen und der Umgang miteinander sehr respektvoll 
war. Leider hat auch hier die Uni geschlossen, bevor es zum spannendsten Teil kommen 
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konnte. Die ersten Wochen hatten wir vor allem viel Analysearbeit gemacht und gerade 
erst mit den ersten Konzepten begonnen. Im Nachhinein habe ich von meinen irischen 
Kommilitonen gehört, dass die Online Betreuung leider sehr schwierig war und bis zur 
Endabgabe nur 2 Rücksprachen möglich waren. Im Gegensatz zu Deutschland wurden 
die irischen Universitäten mitten im Semester von Corona getroffen und es gab keine Zeit, 
sich auf eine funktionierende Online Lehre vorzubereiten. Meines Wissens soll auch das 
kommende Semester in Irland, wie auch in Deutschland, online stattfinden.


Generell habe ich mich sehr wohl gefühlt in der Uni. Die Kommunikation mit meiner 
Erasmus Koordinatorin war sehr einfach und angenehm, sie hat mir gleich am Anfang bei 
der Kurswahl geholfen und war immer für uns da, wenn wir Probleme hatten. Meine 
Kommilitonen waren sehr offen, hilfsbereit und nett und haben uns Erasmus Studenten 
sehr schnell integriert. Obwohl die Entwürfe alleine bearbeitet werden, herrschte viel 
Austausch untereinander. Aber in diesen ersten Wochen des Semesters waren alle noch 
sehr entspannt, es wurde nicht zu viel gearbeitet und man ist auch gerne mal nachmittags 
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nach der Uni in die Pubs in der Umgebung gegangen, um zusammen zu trinken. Ich 
wünschte wirklich, ich hätte mehr von der Zeit dort erlebt.


Sonstige Uniangebote


Wie alle Unis in Dublin hat die TU Dublin ein großes Angebot an Societies und Sportarten. 
An diesen kann man für nur ein paar Euro das gesamte Semester über teilnehmen. Die 
Angebote reichen von Klettern, Tanzen und den gälischen Sportarten bis hin zu Surfen 
und Segeln (teilweise Wochenendtermine). Außerdem bietet das International Office 
zahlreiche Ausflüge und Veranstaltungen an, für die man sich nur anmelden muss.


Mein Erasmussemester in Corona Zeiten 

Mit der weltweiten Corona Pandemie hat mein Erasmus Semester in seiner eigentlichen 
Form Mitte März und nach nur etwa sechs Wochen für mich geendet. Es ist wohl 
überflüssig zu erwähnen, das es mich eine lange Zeit gekostet hat das zu akzeptieren und 
dass ich darüber ziemlich verzweifelt war. Während ich von Freunden in anderen Ländern 
wie zum Beispiel Italien Anfang März den Beginn des Lockdowns mitbekam, war Irland 
bis Mitte März von Corona relativ unberührt. Dann jedoch begannen auch in Irland die 
Zahlen zu steigen (da Irland ein Land mit nur knapp 5.000.000 Einwohnern ist, war es 
immer relativ schwierig die Verhältnismäßigkeit der Zahlen im Vergleich zu Deutschland 
herzustellen) und die Regierung beschloss, alle Universitäten, KiTas, Schulen etc. im 
ganzen Land für zwei Wochen zu schließen. Das Gesundheitssystem in Irland ist eher 
schlecht und in der gesamten Corona Zeit bis jetzt war die Irische Regierung sehr 
vorsichtig. 

Von heute auf morgen mussten wir alle in die Uni um unsere Sachen zu holen, um von zu 
Hause  aus arbeiten zu können. Einen Tag später schlossen die Clubs, und am Tag vor St. 
Patrick’s Day schlossen alle Pubs. Die ersten Erasmus Studenten flogen nach Hause, weil 
ihre Heimatuniversitäten dies empfahlen. Immer mehr Freunde von mir verließen Irland. 
Die zwei Wochen wurden zu vier, und zu sechs und zu zehn, und ich wusste die ganze 
Zeit nicht, was ich machen sollte. Ich hatte großes Glück, mich in meiner WG so wohl zu 
fühlen und tolle Mitbewohner zu haben. Wir hatten einen Garten, der mir im April, in dem 
in Irland unglaublich gutes Wetter war, die Stimmung rettete. Gleichzeitig war ich 
verzweifelt und wütend auf die Welt über das abrupte Ende meines Auslandssemesters. 
Irgendwann waren alle meine Erasmus Freunde weg und ich war immer noch in Dublin 
und beschloss, zu bleiben. Nun hatte ich es schon so viele Wochen ausgehalten - es 
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erschien mir unsinnig, nun zu gehen. Damals hätte ich nicht damit gerechnet, dass sich 
bis Ende Juni nicht viel verändern würde. Ich hatte quasi nichts zu tun, las viel, begann 
Brot für meine WG zu backen, lernte meinen Dubliner Vorort besser kennen, als ich es in 
jedem anderen Szenario je getan hätte und telefonierte unfassbar viel mit meinen 
Freunden in Deutschland. 


Wie bei den meisten Leuten war die Stimmung mal besser und viel öfter schlechter. Aber 
während all dieser Zeit war ich immer noch in Irland, und lernte jeden Tag neue Dinge. Wir 
sprachen über Politik und Kultur, über Geschichte, über Sprachen (meine Mitbewohner 
waren auch beide im Erasmus als sie noch Studenten waren) und und und. Ich wurde zu 
online Pub-Quiz Veranstaltungen über Zoom eingeladen, ich schaute Nachrichten und 
lernte viel über die wichtigen Politiker des Landes. Ich lernte mehr Irisch (die alte und 
offiziell erste Landessprache des Landes, die neben Englisch auf allen offiziellen Schildern 
und Gebäuden etc. zu finden ist), als ich es sonst je getan hätte. Und als langsam wieder 
ein bisschen Leben in das Land zurückkehrte, lernte ich neue Menschen kennen. Ich traf 
irische Leute aus verschiedensten Gegenden, erkundete die Innenstadt (als man sich 
wieder bis zu 10km vom eigenen Wohnort entfernen durfte) und fühlte mich hier 
einheimischer, als ich es je erwartet hätte. Und am Ende blieb ich viel länger, als ich es 
ursprünglich vor hatte. Im Juli konnte man wieder fast alles machen, außer zum Trinken in 
Clubs und Pubs gehen - bis in den August durfte man nur in den Pub, wenn man dort 
auch aß. Ich wurde zu den verrücktesten Corona-angepassten Veranstaltungen 
eingeladen. Campen in den Wicklow Mountains, Grillen im Nieselregen in Vorgärten, 
Zusammensitzen in den Straßen Dublins, die normalerweise voll sind mit Tischen und 
Menschen die sich in die Pubs quetschen.
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Ich schaute mir GAA-Spiele an (die drei gälischen Sportarten Gaelic Football, Hurling und 
Camogie), ging an sämtlichen Stränden in und um Dublin schwimmen und fuhr mehrmals 
nach Dún Laoghaire, bis ich den schönen Sonnenuntergang dort endlich sah. Ich hatte so 
viel Zeit. Und als man wieder im Land reisen durfte, reiste ich zum Teil alleine und zum Teil 
mit Freunden im Land herum. Städtetrips zum Beispiel nach Cork und Galway, aber auch 
einen Roadtrip entlang der Westküste des Landes gaben mir nachdem ich mich 
wochenlang nur in Dublin aufhielt ein neues Gefühl von Freiheit.
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Fazit 

Mein Aufenthalt in Irland war definitiv nicht die klassische Erasmus Erfahrung und es war 
keine leichte Zeit. Vor allem als die Leute um mich herum begannen, wieder in ihr 
normales Leben zurückzukehren und ich realisierte, dass ich ohne die Uni und die 
Erasmus-Aktivitäten kein normales Leben und keinen Alltag dort hatte zu dem ich 
zurückkehren konnte, fragte ich mich, worauf ich eigentlich die ganzen Wochen gewartet 
hatte. Aber im Endeffekt habe ich etwas erlebt, dass mich sehr gestärkt hat. Ich habe viel 
Neues über mich selbst gelernt und noch viel mehr über dieses wunderbare Land und die 
Menschen, die hier leben. Die Iren sind unglaublich nette, begeisterte und offene 
Menschen, die einem das Ankommen leicht machen. Obwohl sich gerade viele junge 
Menschen auf der Insel danach sehnen mal für eine Zeit aus Irland raus zu kommen, 
transportieren sie eine Verbundenheit zu ihrem Land, die mich fasziniert und angesteckt 
hat. Die Mischung aus ernster Vergangenheit und einem sehr breit gefächertem Kulturgut, 
die extreme Veränderung des Landes in den letzten zwei Jahrzehnten, die eigene Sprache 
und der irische Slang, die Musik und immer wieder die Iren selbst - ich kann kaum 
beschreiben, wie sehr ich mich in dieses Land verliebt habe.


Ich kann jedem nur empfehlen, dort einige Zeit zu verbringen. 

Slán go fóill!
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Bray Cliff Walk, Co. Wicklow, March 2020
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Kontakt + Allgemeines 

Katharina Hoff

Zelgenweg 16

68526 Ladenburg


Mail: hoff.katharina@gmail.com


Aufenthalt von/bis: 19.01.2020 - 27.08.2020 (Semesterdauer: 19.01.2020 - 22.05.2020)

Heimatuniversität: Technische Universität Darmstadt

Gastuniversität: Technological University Dublin


Ich bin damit einverstanden, dass meine E-Mail-Adresse künftigen Interessenten, die sich 
über meine Erfahrungen in Dublin aus erster Hand informieren möchten, zugänglich 
gemacht wird.
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