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Die Fachbereiche des Dublin Institute of Technology sind derzeit  auf verschiedene 
Standorte verteilt. Bis zum geplanten Umzug auf den sich derzeit im Umbau befindenden 
Campus Grangegoreman befindet sich die Architektur Fakultät im eigenen Gebäude, 
Linen Hall gleich gegenüber des allgemeinen Standortes Bolton Street im Norden der 
Stadt.
Anbetracht der Gesamtgröße der Universität ist die Architekturfakultät verhältnismäßig 
klein, sodass nie mehr als 40 Studenten in einem Jahrgang sind. Die daraus 
resultierenden kleinen Seminargrößen habe ich als sehr angenehm empfunden.
Hinzu kommt, dass auf ca. jeden fünften Studierenden ein betreuender Architekt kommt. 
Resultat daraus ist ein sehr persönlicher Kontakt zum betreuenden Lehrpersonal. Die 
Korrekturen und Gespräche im Entwurfsseminar waren auf Augenhöhe und liefen eher 
nach dem Prinzip „Sparingspartner“, das heißt man entscheidet selbst, was man von dem 
Feedback der Professoren annimmt und Ideen/Konzepte der Studenten werden vom 
Lehrpersonal, auch wenn gegenläufig zur eigenen Meinung bei guter Darstellung und 
Erläuterung akzeptiert und unterstützt.
Der Stundenplan setzt sich aus wenigen Modulen zusammen, die in Zusammenhang 
gesetzt werden und auf einander aufbauen, so beziehen sich zum Beispiel  
Aufgabenstellungen aus dem Fach Tektonik auf die Entwurfsaufgabe und umgekehrt.
Nachteil dieser Struktur ist, dass die Module sehr festgelegt sind, man wenig 
Auswahlmöglichkeiten hat und unter umständen Kurse belegt, deren Themen man schon 
in Darmstadt abgehandelt hat.
Die Entwurfsaufgabe ist relativ umfangreich und normalerweise mit einer Exkursion 
verbunden so bestand sie in meinem Fall aus einem Kindergarten und 



Wohnungsbauprojekt in einem mittelalterlichen Kontext in Belgien. Gerade auch durch das 
lange Vorprojekt, bestehend aus der Erfassung des Bestandes wurde daher nicht auf 
einen so hohen Detaillierungsgrad wert gelegt, wie ich es mir gewünscht hätte, so hörte 
die Aufgabenstellung bis auf einige Ausnahmen bei der Planung im Maßstab 1:50 auf.

Jeder Jahrgang hat einen Arbeitsraum mit individuellen Arbeitplätzen für die Studierenden 
zur Verfügung. Darüber hinaus gibt es zwei Plotter und diverse Drucker, die von den 
Studierenden eigenständig bedient werden können. Auch Computerarbeitsplätze werden 
von der Uni zur bereitgestellt, die Rechner sind jedoch nicht die neuesten und man tut sich 
besser mit einem eigenen Laptop. Ungewohnt waren für mich dieÖffnungszeiten der 
Universität: in der Woche wurde um 22 Uhr und an Samstagen bereits um 16 Uhr das 
Gebäude abgeschlossen. 

Meine irischen Kommilitonen  haben mich direkt super willkommen geheißen, waren sehr 
hilfsbereit und haben mir bei vielen Fragen bezüglich der Uni oder anderen administrativen 
Dingen wie selbstverständlich weitergeholfen. Und auch über den Studienalltag hinaus 
wurde ich direkt zu Geburtstagen eingeladen, oder gefragt, ob ich nicht für ein Pint nach 
der Vorlesung mit in den Pub kommen möchte. Das Arbeitsklima im Studio ist also alles 
andere als geprägt von einem „Ellbogenstudium“.

Mein Stundenplan bestand aus folgenden Modulen:

Architectural Designstudio ist ist das Entwurfsseminar. Zweimal wöchentlich gab es eine 
Korrektur bei bei wechselnden betreuenden Architekten, 

Building Tech Structures ist  eine interessante Kombination aus Architekturgeschichte, 
Tektonik, Bauphysik und  Denkmalpflege in meinem Fall bei Ryan Kenihan, dem besten 
Professor, den ich in Dublin hatte. Wenn die Möglichkeit besteht ein Seminar, oder 
Vorlesungen bei ihm zu besuchen, kann ich nur empfehlen die Chance zu nutzen.
Der Kurs bestand aus einer allwöchentlichen Vorlesung, kleineren Analysen und Essayes 
im Zweiwochentakt und einer Abschlussprüfung.

History Theory Criticism, einem Geschichtskurs über die Entwicklung der Architektur in der 
Moderne. Es gab viele Überschneidungen mit Stoff, den ich bereits von der TU Darmstadt 
kannte, daher ist der Kurs aber hervorragend geeignet um seinen architekturspezifischen 
Wortschatz in Englisch ein wenig aufzubessern. Es wurde eine Anwesenheitsliste bei der 
wöchentlchen Vorlesung geführt und zum Ende musste eine Hausarnbeit über ein 
selbstgewähltes Gebäude der Moderne geschrieben werden.

Neben den Modulen am Fachbereich Architektur habe ich noch einen einen Egglischkurs 
mit dem vielversprechenden Titel English for Academic Purposes. Diesesn Kurs habe ich 
leider als nicht gerade lohnenswert empfunden. Der Professor war leider nicht gerade 
überengagiert und hat im Prinzip lediglich Arbeitsblätter ausgeteilt und endlose Monologe 
geführt. 

Es gibt unzählige Unigruppen, die so gennannten Societys, deren Angebot von 
Volkstänzen, über Theaterspielen bis Segeln reicht. Ich persönlich habe Klettern als 
Unisport gewählt, was ich nur empfehlen kann. Es wird zweimal die Woche in der Halle 
trainiert und monatlich ein Wochenendtrip organisiert, bei dem draußen am echten Felsen 
geklettert wird. Darüber hinaus sind die Leute in dieser Unisportgruppe super nett und 
nehmen einen gerne in ihren Kreis mit auf.



Es gibt auch eine eigene Society für die internationalen Studenten, die Parties und 
Ausflüge am laufenden Band organisiert.

Irland und die Iren

Die geringe Größe Irlands macht es zum perfekten Land für Wochenendeausflüge. In 
wenigen Stunden kann man mit dem Bus, zu günstigen Ticketpreisen in alle Städte des 
Landes gelangen. Trips zu den Hauptsehenswürdigkeiten werden aber auch von der ESM 
Society, also der Unigruppe für internationale Studierende organisiert. Trotz der geringen 
Größe hat Irland eine große Vielfalt an atemberaubender Landschaft und charaktervollen 
Orten und Städten sowie historischen Sehenswürdigkeiten zu bieten. Eindrucksvoll war 
auch ein Ausflug nach Nordirland, der mir die Geschichte Irlands näher gebracht hat.
Die Iren waren mir gegenüber ausnahmslos sehr herzlich, gastfreundlich und hilfsbereit 
und ich habe viele Freundschften geschlossen, die immer noch bestehen. 

Die Stadt Dublin

Über den öffentlichen Nahverkehr kann ich wenig sagen, da ich mich überwiegend mit 
dem Fahrrad fortbewegt habe. Dies ist aber auf Grund der Größe und Struktur Dublins gut 
möglich, innerhalb einer viertel Stunde ist man von einem ans andere Ende der Stadt 
geradelt. Manchmal wird es ein bisschen spannend, da es nur wenige Radwege gibt und 
man auf die Busspur ausweichen muss. Hinzu kommt der Linksverkehr, an den man sich 
erst einmal gewöhnen muss.
Bei vielen meiner Kommilitonen hat sich die Wohnungssuche recht schwierig gestaltet, ich 
habe durch Zufall relativ schnell ein Zimmer gefunden. Zusammenfassend lässt sich 
jedoch sagen, dass man auf jeden Fall mit einer weitaus höheren Miete für oft sehr kleine , 
manchmal sogar geteilten Zimmern rechnen sollte. Es ist eigentlich relativ egal, wo in der 
Stadt man sich einquartiert, da man eigentlich von fast überall noch schnell im Zentrum ist 
und Pubs hat man sowieso immer irgendwo um die Ecke. Von daher ist es denke ich am 
sinnvollsten sich eine Unterkunft in der Nähe des jeweiligen Unistandortes zu suchen, so 
habe ich im Phibsborough im Norden von Dublin gewohnt.

Bei der Wohnungssuche hilft die Kleinanzeigenseite www.daft.ie
Das Kulturelle Angebot in Dublin ist groß, oft findet man nette kleine Livekonzerte, 
Comedyshows, oder ähnliches in den unzähligen Pubs und besonders auch die Dubliner 
Theater haben mir gut gefallen. 

Fazit

Rückblickend habe ich mein Semester in Dublin als durchaus positive Erfahrung 
wahrgenommen. Es war interessant die Lehre einer anderen Universität kennen zu lernen 
und somit einen Vergleichswert zur eigenen Universität zu erlangen. Darüber hinaus ist 
Irland ein wunderschönes Reiseland und die Iren sind die Herzlichkeit und 
Hilfsbereitschaft in Person. Ich kann es also nur empfehlen sich für ein Erasmussemester 
in Dublin zu entscheiden. 


