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Gesamteindruck  

Mobilitätsaufenthalt bitte kurz  

in 4-5 Sätzen beschreiben 

Ich habe mein Austauschsemester in Dublin sehr genossen und würde ein Aus-

tauschsemester an der UCD sicherlich empfehlen. Es muss aber angefügt werden, dass 

die Zeit, die ich in Irland verbracht habe, sehr von der Covid-19 Pandemie geprägt war. 

Daher wird dieser Erfahrungsbericht in Zukunft hoffentlich nicht mehr repräsentativ für 

den Gesamteindruck sein. Irland war fast die gesamte Zeit im Lockdown und hat auch 

gegen Ende des Austauschsemesters nur wenige Lockerung vorgenommen. Ich habe 

meine Zeit dennoch sehr genossen, da ich die Möglichkeit hatte, Personen aus der gan-

zen Welt kennen zu lernen, Dublin und den Rest von Irland zu erkunden und die Erfah-

rung einer Ausbildung in einem anderen Land zu machen. Ich würde definitiv wieder ein 

Austauschsemester in Dublin machen. 

Einreise / Ankunft  

Einreiseformalitäten, Visum  

Die Einreise verlief problemlos, da ich kein Visum benötigte. Ich musste lediglich einige 

Einreisedokumente aufgrund von Covid-19 ausfüllen. Diese wurden aber vorgängig von 

der Universität kommuniziert und es handelte sich um sehr triviale Informationen. 

Zimmersuche / Wohnen 

Hilfreiche Kontaktdaten 

Ich entschied mich schon sehr früh, dass ich auf dem Universitätscampus wohnen 

möchte, weshalb ich mich nicht mit der Zimmersuche auf andere Arten auseinandersetz-

te. Aufgrund der Covid-19 Restriktionen und da Seminare und Vorlesungen alle online 

verfügbar waren, gab es ausreichend freie Zimmer auf dem Campus. Zu normalen Zei-

ten sind diese sehr begrenzt und als Austauschstudent hat man keine Priorität für ein 

Zimmer. An einem bestimmten Tag kann man seine Präferenzen für sein Zimmer bei der 

Universität angeben und muss hoffen, dass es noch genügend freie Zimmer hat. Die 

Anmeldung für ein Zimmer ist ein wenig kompliziert und besteht aus mehreren Schritten, 

aber die Universität stellt genügend Informationen zur Verfügung, dass man sich zu-

rechtfindet. Ich wohnte in einer vierer WG auf dem Campus mit drei anderen Austausch-

studenten, was das Kennenlernen von anderen Leuten enorm erleichterte. Ich weiss 

nicht, ob diese Einteilung jedes Jahr so ist oder aufgrund der Quarantäne am Anfang 

des Aufenthaltes Sinn ergab. Die Wohnung war eher modern und sieht aus wie eine 

klassische Studentenheimwohnung. Das Einzige was fehlte war ein Ofen, andernfalls 

hatte sie alles was man benötigt. 

Öffentliche Verkehrsmittel 

Bahn, Bus, Erreichbarkeit Uni 

Die öffentlichen Verkehrsmittel in Dublin sind sehr gut, da das Bussystem sehr weit aus-

gebaut ist und auch 24h verkehrt. Ausserhalb von Dublin ist es jedoch schwieriger, da 

die Verbindung zwischen kleineren Ortschaften nur sehr unregelmässig befahren wer-

den. Der öffentliche Verkehr in Dublin ist eher teuer. Eine Busfahrt vom UCD Campus in 

die Stadt kostet 3.00 Euro. Der maximal zu bezahlende Betrag für Studenten ist zwar 

5.00 Euro, jedoch summiert sich das über einen Monat hinweg. Gerade weil der Bus die 

beste Verbindung in die Stadt darstellt und dieser deshalb fast täglich benutzt wird. 

Vorbereitung Studium  Die Anmeldung für die Module ist sehr einfach ausgestaltet und läuft über das Universi-
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Kursanmeldungsprozedere,  

Sprach- u. Studiennachweise 

tätsportal der UCD ab. Zudem hat man eine Ansprechperson für Fragen, welche eigent-

lich immer noch am selben Tag zurückschreibt, falls Fragen aufkommen würden. 

Sprach- oder Studiennachweis musste ich für keines der Module einreichen. 

Infos Universität  

Lage, Grösse, Infrastruktur 

Der Universitätscampus liegt im Süden der Stadt und umfasst alle Fakultäten, Studen-

tenwohnheime und weitere Infrastruktur. Der Campus ist sehr weitläufig gebaut und 

deshalb auch flächenmässig sehr gross. Er ist sehr grün und hat verschiedene Waldwe-

ge und Seen zu bieten. Die Infrastruktur bietet alles was man benötigt von einem kleinen 

Einkaufsladen über verschiedene Kantinen bis hinzu zu einem 50m Schwimmbecken. 

Sprachkurse an der Universität 

besucht  

Kursinhalt, Nutzen 

Ich habe keine Sprachkurse besucht. 

Studieren an der Universität 

Kursinhalte, ECTS, Anrechnungen, 

Prüfungen  

Das Semester fand bei mir ausschliesslich online statt und habe deshalb keine Erfah-

rung mit dem Präsenzunterricht an der Universität gemacht. Ich habe sehr gut Erfahrun-

gen mit den ausgewählten Kursen gemacht. Die Kurse sind nach Studienlevel in drei 

verschiedene Kategorien eingeteilt, was die Auswahl der Kurse erleichtert. Zudem ist die 

Kommunikation mit den Professoren sehr einfach, da sie für alle Fragen immer offen 

sind und meistens noch am selben Tag antworten. Für fast alle Kurse bekommt man 5 

Credits, welche meistens aus einer Kombination aus Essay, Auftrag oder Prüfung ange-

rechnet werden. Der Zeitaufwand ist vergleichbar mit Luzern, wobei sich der Zeitauf-

wand mehr über das Semester verteilt. 

Betreuung an der Universität  

Mobilitätsstelle, International Relati-

ons Office, Studienberater,  

Mentoren, Studierendenkontakte 

Die Betreuung an der UCD ist ausgesprochen gut. Für alle Bereiche hat man eine An-

sprechperson oder eine Emailadresse, die man kontaktieren kann und umgehend eine 

Antwort bekommt. Bereits vor dem Antritt des Austauschsemester gab es eine gute 

Kommunikation mit den betroffenen Stellen. Zusätzlich kann man sich für ein Buddypro-

gramm anmelden, bei welchem einem ein Mitstudent derselben Fakultät zugeteilt wird, 

welcher immer erreichbar ist für Fragen. 

Kostenplanung 

Lebenskosten, Studienmaterial, 

Geldüberweisungen  

Die Lebenskosten in Irland sind abgesehen vom Wohnen sicherlich tiefer als in der 

Schweiz. Im Vergleich mit anderen Europäischen Staaten kann man aber Irland als eher 

teuer einstufen. Dublin ist dabei deutlich teurer als andere Regionen in Irland. Ich kann 

kein Budgetvorschlag machen, da die Restriktionen starke Auswirkungen auf die tägli-

chen Ausgaben hatten. Auf der Webseite der UCD ist ein Vorschlag für eine Kostenpla-

nung zu finden. 

Leben / Freizeit   

Treffpunkte, Sport, Kultur  

Dieser Punkt war wohl am meisten von der Covid-19 Pandemie betroffen. Wir haben uns 

fast ausschliesslich draussen getroffen und immer verschiedene Ausflüge in der Umge-

bung von Dublin und zu einem späteren Zeitpunkt in ganz Irland gemacht. Dublin und 

Irland im Allgemeinen haben sehr viel zu bieten und ausreichend Möglichkeiten während 

mehreren Monaten Dinge zu unternehmen. Sport hat sich auf die Sachen beschränkt, 

die auf dem Campus öffentlichen zugänglich waren, wie Fussball oder Basketball. Die 

weiteren Infrastrukturen waren aufgrund der Restriktionen nicht zugänglich. Es machte 

aber den Eindruck als gäbe es ein enorm umfangreiches Studentenprogramm mit vielen 

verschiedene Vereinen und Clubs, denen man beitreten konnte. Da jedoch alles online 

war bin ich nirgends beigetreten und kann deshalb nicht aus eigener Erfahrung spre-

chen. 

Vergleich Universitäten 

Was ist besser/schlechter an der 

Partneruniversität als an der Univer-

sität Luzern  

Die Erfahrungen an der UCD sind mit Luzern schwer zu vergleichen, da es sich um zwei 

komplett verschiedene Universitäten handelt. UCD ist eine sehr internationale Universi-

tät mit einem riesigen Campus und über 30000 Studenten. Ich denke beide Universitä-

ten haben ihre Vor- und Nachteile. Die UCD bietet mehr Möglichkeiten in Sport, Akade-

mie und Kultur. Die Grösse der Universität macht sie aber eher unpersönlicher. Ich den-
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ke es kommt am Ende auf die eigenen Präferenzen an. 

Gründe 

Aus welchen Gründen strebten Sie 

einen Mobilitätsaufenthalt im Aus-

land an?  

Ich wollte neue Erfahrungen machen und erleben, wie es ist in einem anderen Land zu 

studieren und dort zu leben. 

Dauer  

Halten Sie rückblickend die Dauer 

Ihres Mobilitätsaufenthaltes für  

zu kurz 

 


