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VORBEREITUNG
Die Entscheidung für das Auslandssemester in Dublin fiel relativ spontan.
Im 5. Semester entschied ich mich, dass ich gerne noch ein Auslandssemester in Dublin machen würde. Da es im Master leider nicht mehr die
Möglichkeit gab nach Dublin gehen zu können, entschied ich mich das
Auslandssemester im 7. Semester nach meiner Thesis zu absolvieren.
Was sich im Endeffekt als einen super Zeitraum für mein Auslandssemester herausgestellt hat.
Da ich mich sehr spontan entschieden hatte, war es sehr hilfreich, dass
für das DIT kein besonderes Englisch Zertifikat benötigt wird.
Es reicht aus, dass man Englisch bis zum Abitur in der Schule belegt hatte.
Oder auch einen Englischkurs in der Uni z.B. English for Architecture
nachweisen kann.
Nachdem meine Bewerbung in Darmstadt angenommen wurde, hat es
einige Zeit gedauert bis ich mich am DIT über ein Internet Portal anmelden konnte.
Über Email hat man regelmäßig Infos zu Fristen und Ähnlichem bekommen.

WOHNUNGSSUCHE
Die Preise auf dem Wohnungsmarkt in Dublin sind leider sehr überteuert.
Ich hatte bereits davon gehört, dass es in Dublin SEHR viele Scammer
gibt, also Leute die fake Inserate ins Internet stellen und dann Kaution
und erste Mieten kassieren, ohne das diese Wohnung überhaupt existiert.
Manche Scammer gehen sogar so weit, dass sie Bilder von Wohnungen
ins Internet stellen und mit Interessenten aus dieser z.B über Airbnb angemieteten Wohung skypen, wie es einem Kumpel von mir passiert ist.
Aus diesem Grund wollte ich auf Nummer sicher gehen und habe über
die Seite https://hostingpower.ie ein Zimmer gefunden (150€ pro Woche
für ein Zimmer mit eigenem Bad).
Es gibt auch Studentenwohnheime. Zur Zeit werden auch einige neue
gebaut, allerdings sind diese ziemlich teuer (800-1.000€)
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Wie auf der Karte zu sehen, ist Dublin durch den Fluss in Norden und
Süden geteilt. Die Gebiete im Norden sind mit ungeraden Zahlen gekennzeichnet und die Süden mit geraden.
Mir wurde im Vorhinein gesagt, dass der Norden die hässlichere und unsichere Gegend sei, ich habe allerdings keine großen Unterschiede zum
Süden bemerkt.
Dublin 1 und 2 sind Stadtmitte, allerdings nicht die schönste und sicherste Gegend um zu wohnen. Dublin 7,8,6&4 sind besser, wobei Dublin 4
eher eine Villengegend ist.
Das Architekturgebäude (1.) liegt in Dublin1. Ich habe allerdings ziemlich
im Süden, (2.) in Crumlin gewohnt.
Von dort aus gab es leider keine gute Bus- oder Bahnanbindung zur Uni
im Norden.
Daher war ich bei jedem Wind und Wetter mit meinen Drahtesel unterwegs. Und wie man weiß regnet es in Dublin sehr viel.
(Es gibt viele Geschäfte mit gebrauchten Rädern und auch auf der App
„Adverts“ lässt sich gut ein Fahrrad für um die 100/120€ finden.)
Ich würde jedem empfehlen vorher gut zu checken ob es von der angestrebten Wohngegend gute Busverbindungen gibt oder zu versuchen
eher im Norden, näher an der Uni eine Bleibe zu finden. Zudem ist Bus
fahren wirklich nicht so preiswert wie bei uns. Denn ein ähnliches Studententicket wie für den RMV, gibt es nicht. Es gibt nur eine Studnet Leap
Card. Auf die lädt man Geld, was dann bei jeder Bus/Bahn fahrt abgebucht wird:
Bis 3 Stops 1.55€
Bis 13 Stops 2.25€
Über 13 Stops 2.50€
Ganz wichtig:
-Winken wenn ein Bus kommt, sonst hält dieser nicht
-Die Busfahrer geben kein Geld raus. Wenn man also nicht mit der Student Leap Card bezahlt, immer genug Kleingeld dabei haben!

Arbeitssaal
DIE UNIVERSITÄT
Meine Module:
ESM -Environmental Studies Materials- 5CP
VC - Visual Communication- 5CP
ICS- Irish Culture Studies -5CP
Als Module habe ich keinen Entwurf gewählt, da mir für das Bachelor
Studium nur noch 2 Nebenfächer fehlten.
Am DIT ist alles in Jahrgängen organiesiert mit vorgegebenen Modulen
und daher war es so, dass sich alle Nebenfächer auf den Hauptentwurf
bezogen.
Es war allerdings kein Problem, dass ich keinen Enwturf belegt habe.
Ich musste mir einfach einen meiner vorherigen Entwurf aussuchen und
diesen dann in den jeweiligen Modulen weiter bearbeiten.
ESM beschäftigte sich mit der Konstruktion, den Materialien und im allgemeinen der Nachhaltigkeit und Gebäudetechnologie.
Es gab 4 Abgaben während des Semesters, eine Endabgabe und alle Abgaben erfolgten ohne Präsentation. Ich kann das Fach wirklich empfehlen
auch ist Patrick Flynn, der auch Auslandsbeauftragter des Fachbereichs ist,
super nett.
In VC sollte man das Programm Revit beigebracht bekommen. Es gab 2
Abgaben und eine Endabgabe. Ich bezweifle das irgend jemand aus dem
Kurs Revit jetzt gut beherrschen kann aber dafür war es auch sehr wenig
Aufwand.
ICS war das einzige Fach, für alle Auslandsstudenten und was nicht vom
Fachbereich Architektur angeboten wurde. Es ging um die Irische Kultur und Geschichte. Es gab 2 Abgaben während des Semesters, eine
Endabgabe und alles wurde in 2er oder 3er Gruppen bearbeitet.
Es fand jeden Montagnachmittag statt und anschließend ist der gesamte
Kurs + Professor jede Woche in einen anderen Pub gegangen.
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FREIZEITANGEBOT DER UNI
Das Freizeitangebot am DIT war wirklich super. Es gibt super viele Clubs
und Societies, bei denen wirklich jeder etwas für sich findet. Der Beitritt
kostet 2€ und dafür kann man dann das gesamte Semester kostenlos z.B.
Schwimmen oder Rudern.
Ich habe mich der Architecture Society, dem Swim Club, dem Rowing
Club und dem Surf Club angeschlossen.
Dort wurden Ausflüge angeboten und es war ein super Weg andere Iren
kennen zu lernen.
Zusätzlich hat die Uni für alle Erasmus Studenten oft Ausflüge angeboten,
bei denen man die anderen Auslandsstudenten kennen lernen konnte.
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Da ich in meinem Auslandssemester natürlich gerne auch etwas von
gesamt Irland sehen wollte, haben wir als Gruppe mehrer kleine und größere Ausflüge unternommen.
Einige Ausflüge wurden von der Uni selbst angeboten, für andere haben
wir uns ein Auto gemietet.
Das Reisen dort kann ich nur empfehlen, Irlands Landschaft ist einfach
wunderschön.
Ob etwas näher nach Howth oder Malahide Castle.
Etwas weiter nach Galway, Connemara, der Wild Atlantic Way, Dingle,
Cliffs of Moher, ganz im Süden bei Killarney oder auch Nord Irland.
Eigentlich ist alles innerhalb von ein paar Autostunden erreichbar und es
lohnt sich!
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MEIN FAZIT
In Dublin wird einem eigentlich nie langweilig. An regnerischen Wintertagen kann man sich gut in einen der unzähligen Pubs mit live Musik verkriechen, bei gutem Wetter bieten sich die unzähligen Parks, ein Ausflug
zum Strand oder auch ein open air Rugby Spiel an.
Die Iren sind wirklich ein nettes Volk, dass habe ich schon direkt in der
ersten Uni Woche erfahren. Es gibt dort keinen Buddy wie bei uns an
der Uni, was aber gar kein Problem ist, weil die Studenten super offen
und nett waren und uns auch direkt zu ihren wöchentlichen Pub Treffen
eingeladen haben.
Das Auslandssemester war wirklich eine tolle Zeit mit vielen neuen Erfahrungen. Mal raus aus Deutschland eine andere Kultur, neue Menschen
und die Arbeitsweise an einer anderen Universität kennen zu lernen war
wirklich eine sehr positive Erfahrung für mich.

