Erfahrungsbericht zum Auslandsstudium

1. Land und Landestypisches
Beschreiben Sie bitte die Region, in der Sie ERASMUS-Studierende/r sind, welche
Eigenheiten bringt das Leben in ihr mit sich und welche Informationen sollte man
schon vor der Abreise sammeln?
Die Menschen in Irland sind unglaublich freundlich und hilfsbereit. Es ist jedoch sehr
wichtig sich vor der Abreise um eine Unterkunft zu bemühen. Sonst gibt es eigentlich
nichts, worauf man vorbereitet sein muss. (Außer, dass in den Bussen nur mit
Kleingeld passend bezahlt werden kann!)

2. Fachliche Betreuung
Wie werden Sie als ERASMUS-Student an der ausländischen Hochschule integriert,
gibt es Incoming-Programme? Wie gestaltet sich Ihr Learning Agreement in Bezug auf
ECTS, theoretische und praktische Kursauswahl sowie Prüfungen? Wie lange sind Sie
an der Gasthochschule, in welchem Studiengang/ Semester?
Es ist am Trinity College alles sehr gut organisiert. Am ersten Tag gibt es eine
gemeinsame tolle Veranstaltung mit ALLEN Informationen. Danach lernt man seine
Student2Student Mentorgruppe kennen, in der fachverwandte Studenten sind und klärt
Fragen und weiteres. Die Kurse sind etwas kompliziert. Manche Institute haben Kurse
die in verschiedenen Wochen verschiedene Uhrzeiten haben. Dabei darf ein Kurs sich
in keiner einzigen Woche mit einem anderen überschneiden, sonst darf er nicht
gewählt werden. Außerdem sind bei Kursen von unterschiedlichen Instituten die
Unterschriften von unterschiedlichen Ansprechpartnern einzuholen, was auch
kompliziert werden kann. Das Prüfungsbüro ist aber sehr gut organisiert.
Ich war für 1 Trimester am Trinity College und wollte nicht mehr zurück. Ich studiere
in Berlin Physik, habe dort aber ausschließlich Business, Finance und Economics
Kurse belegt, aus Interesse und wegen der Kursauswahl (Master Physik).

3. Sprachkompetenz

Nutzen Sie das Angebot an (vorbereitenden) Sprachkursen? In welcher Sprache findet
Ihr Auslandsstudium statt? Können Sie eine deutliche Verbesserung Ihrer
Sprachkompetenz infolge des Auslandsaufenthaltes verzeichnen?
Studium in Englisch, habe aus Interesse Irish kostenfrei belegt. Ich habe mein
Englisch gering verbessert, war vorher aber auch schon sehr flüssig.

4. Weiterempfehlung
Empfehlen Sie die von Ihnen besuchte Hochschule im Ausland weiter? Stellen Sie uns
bitte Ihre Motive für oder gegen eine Weiterempfehlung dar.
Das Trinity College liebt und schätzt seine Studenten und kümmert sich rührend um
Sie - auch die Professoren. Der einzige Grund es nicht zu empfehlen ist, dass man
danach an seiner Heimathochschule weniger glücklich mit der Betreuung ist.

5. Verpflegung an der Hochschule
Wie verpflegen Sie sich an der Hochschule? Nutzen Sie das Angebot der Mensa oder
Cafeteria? Wie bewerten Sie dabei das Preis-Leistungsverhältnis?
Dublin ist teuer. Es gibt einen günstigen Pub auf dem College Gelände, und ein paar
Cafeterien, die preiswerter aber nicht unbedingt günstig sind. Es ist halt Dublin.

6. Öffentliche Verkehrsmittel
Nutzen Sie die öffentlichen Verkehrsmittel? Welche Kosten kommen auf Sie zu?
Ich habe in Fußweite gewohnt (ein Glück was sehr selten ist), kann dazu also leider
nichts sagen.

7. Wohnen
Wie haben Sie eine Wohnung/ Appartement/ Wohngemeinschaft gefunden? Wie ist das
Preis-Leistungsverhältnis auf dem Wohnungsmarkt vor Ort?
Unglaublich teure Mieten. 700€/Monat einplanen. Ich habe es über Kontakte
gefunden, mit ganz ganz viel Glück. Bei einer Gastfamilie in den Vororten
unterkommen oder in einem Studentenwohnheim ist meine Empfehlung. Etwas zu
finden ist wirklich nicht leicht.

8. Kultur und Freizeit
Welche kulturellen Freizeitangebote bietet die Stadt/ Region, welche nehmen Sie
wahr? Wie sind die Preise für Museen, Galerien, Sportangebote, Barszene,
Kulinarisches?
Dublin ist die tollste Stadt der Welt. Museen, Bier, Essen - man kann es nicht
beschreiben, man muss es erleben. Man kann leicht das ganze Land günstig bereisen,
es gibt also sehr viel zu sehen! (Das wird auch immer wieder für Austauschstudenten
organisiert)

9. Auslandsfinanzierung
Wie gestalten sich Ihre Lebenshaltungskosten, kommen Sie mit der ERASMUSFinanzierung über die Runden?
Gar nicht. Meine Miete waren 800€, ich habe insgesamt 900€, mit Erasmus vielleicht
1000€ im Monat gehabt. Mein Erspartes ist weg, aber ich habe die Zeit auch
ausgenutzt.

10. Sind Sie mit der Veröffentlichung Ihres Sachberichtes auf dem Online-Portal der
HU einverstanden? Ja
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