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Da der Erfahrungsbericht vom letzten Jahr sehr gut war, werden wir uns darauf beziehen 
und hier v. a. die Dinge rein schreiben, die wir anders erlebt haben oder die sich geändert 
haben. 
 
1. Anreise 
Wir hatten zu Anfang überlegt, ob wir mit dem Auto fahren sollen. Im nach hinein sind wir 
froh, doch per Flugzeug nach Irland gekommen zu sein. Zum einen dauert die Anreise mit 
Auto sehr lang (da geht schon mehr als ein Tag drauf), zum anderen ist es auch günstiger 
mit dem Flugzeug zu fliegen. Mietwägen in Irland sind übrigens relativ günstig und haben 
den Vorteil, dass das Lenkrad auf der rechten Seite ist. Nach kurzer Eingewöhnung ist das 
deutlich besser als mit einem Festlandauto auf der Insel unterwegs zu sein. (Zu Mietwagen 
siehe auch „Ausflugsziele“) 
Air Lingus ist  nach wie vor die günstigste Fluggesellschaft. Mittlerweile muss man sein 
Gepäck aber schon vorher per Internet oder direkt am Schalter extra einchecken und 
bezahlen (5 bzw. 10 € Aufpreis pro einfachem Flug). Dazu kommt, dass die Gepäckgrenze 
genauer eingehalten werden muss als früher (Übergepäck kosten 8 € pro Kilo). 
Ausweichstrecken können mit Ryanair über Salzburg oder mit Swiss Air von München über 
Zürich sein. Das kann sich v.a. dann lohnen, wenn ihr spät mit buchen dran seid und Air 
Lingus schon die Preise erhöht hat. 
Vom Flughafen zur UCD am besten nicht mit dem Taxi fahren. Fahrpreise schwanken 
teilweise erheblich. Wir haben bspw 35 € bezahlt, ein Zimmerkollege dafür aber 50 €. 
Vorschlag deshalb den Aircoach (Flughafenbuslinie) für 7 € nehmen falls ihr 
„stresslos“ fahren wollt. Dann am besten jemanden am Flughafen fragen welcher Bus der 
richtige ist. Ähnlich funktioniert das auch mit dem Bus Nr. 747. Der ist billiger, dafür hat aber 
nicht immer jeder Platz, da es weniger Gepäckfläche gibt. Es gibt auch die Möglichkeit mit 
den Stadtlinien zu fahren, was anfangs ein wenig komplizierter ist. Hier nur kurz die 
Möglichkeiten: 
1. Bus Nr. 41 bis zur Endstation (Lower Abbey Street) dann zur O’Connell Street laufen und 
mit dem Bus Nr. 10 oder 46a zur UCD fahren 
2. Bus Nr. 16a zur Innenstadt nehmen (Haltestelle O’Connell Street??) und wieder entweder 
Bus Nr. 10 oder 46a zur UCD nehmen. 
 
2. Öffentliche Verkehrsmittel 
Da wir schon dabei sind hier ein paar Dinge zu Öffentlichen Verkehrsmitteln. Wie schon im 
Erfahrungsbericht unserer Vorgänger erwähnt, gibt es die DART, die wenn man am Campus 
wohnt vor allem dann interessant ist wenn man an der Küste etwas anschauen möchte, z.B. 
Howth oder Bray.  
In der Innenstadt gibt es noch die Luas, eine Art Straßenbahn, die wir jedoch nicht genutzt 
haben. 
Tickettipps zu den Bussen: Gerade zur Anfangszeit lohnt es sich ein Wochenticket zu kaufen. 
Möglicherweise braucht ihr dazu eine Student Travel Card die ihr z.B. am Campus 
bekommen könnt. Später, wenn die ersten Großeinkäufe erledigt sind und man nicht mehr 
so oft in die Innenstadt fährt lohnt es sich 90-Minuten Tickets kaufen, die man im 10er-Pack 



für ca. 17 € kaufen. (Bezeichnung: 90 Minute Rambler Tickets oder so ähnlich). Tickets 
bekommt man am Campus im Student Union Shop oder auch in der Stadt bei Dublin Bus 
direkt oder einem der Supermärkte. Es gibt viele weitere Tickets, die wir jedoch nicht genutzt 
haben. 
Die beiden wichtigsten Buslinien sind der Bus Nr. 10 und 46a. Mit beiden Bussen kann man 
in die Innenstadt fahren. Aussteigemöglichkeiten sind bspw St. Stevens Green (Nähe 
Grafton Street) oder O’Connell Street (Zentrum). Der 10er hält direkt am Campus vor der 
Quinn School of Business, der 46a hält am Haupteingang vor dem Campus. Wenn ihr ins 
Stillorgan Shoppingcenter fahren wollt müsst ihr über die Brücke vor dem Haupteingang und 
dann rechts laufen. Dort in den 46a einsteigen und ein paar Minuten mit dem Bus fahren (es 
geht auch ein anderer Bus von dort, von dem wir keine Nr. mehr wissen). Fragt beim ersten 
Mal am besten den Busfahrer wo ihr aussteigen müsst. Ach ja, in Dublins Bussen muss man 
immer in bar und passend bezahlen. Deshalb lohnt es sich Kleingeld aufzuheben oder eben 
eines der genannten Tickets zu verwenden. 
 
3. Unterkunft 
Zum Unterkunftsbericht unserer Vorgänger können wir wenig hinzufügen. Neu ist, dass man 
am Campus auch in Roebuck Hall wohnen kann. Preisinfos dazu haben wir leider nicht, die 
Wohnungen schauen aber wesentlich gemütlicher als Belgrove oder Merville aus. In 
Belgrove leben übrigens viele Erstsemester Studenten, die sehr jung und oft auch sehr laut 
sind. In Merville sind eher die höheren Semester, dadurch ist es dort etwas ruhiger. Für 
Merville spricht, dass dort direkt der Campus Supermarkt ist, für schnelle Einkäufe. 
Ansonsten sind beide Wohnanlagen relativ gleichwertig. Auch wenn nicht besonders gut 
gepflegt und irgendwie ein wenig runtergekommen, kann man sich dort für das Semester 
wohl fühlen und hat sicher viel Spaß bei der ein oder anderen Appartement Party. 
 
4. Unileben 
Wer ausschließlich „Business“-Kurse belegt, für den sind 4 Kurse wohl ausreichend. Bei 
diesen Kursen ist immer noch mindestens ein Gruppen- oder Einzelprojekt dabei, was 
einiges an Zeit in Anspruch nehmen kann. „Economics“-Kurse sind weniger zeitraubend. Da 
wir selbst keinen belegt haben müssen wir uns da allerdings auf Aussagen anderer 
Studenten beziehen. 
 
Wir haben folgende Kurse belegt: 

- Business Excellence 
- Entrepreneurial Management 
- Leadership & Change Management 
- International Business 
- Human Resource Development 
- Strategic Marketing Management 

 
Prinzipiell können wir alle Kurse empfehlen, wobei es natürlich stark auf euch selbst 
ankommt was ihr gut findet. 
 
5. Ausflugsziele 
Von Dublin aus kann man (und sollte man unbedingt auch) gut die ganze Insel besichtigen, 
sollte sich aber aufgrund der Straßen mehr Zeit nehmen als in Deutschland für die gleiche 



Strecke. Tagesausflüge mit Bus oder DART wären zum Beispiel nach Howth, Bray, Dun 
Laoghaire, Malahide Castle. Mit Bus Eireann kommt man z.B. nach Glendalough, Kilkenny 
oder Belfast. Für alle Mehrtagesausflüge ist es besser ein Auto zu mieten. (Außer ihr macht 
bei den organisierten Fahrten von der Uni mit). Bei uns war das beste Angebot von Budget 
am Flughafen. Beachtet aber dass die meisten Autovermietungen erst Fahrer ab 23 Jahren 
akzeptieren. Empfehlenswerte Ziele sind: Belfast, Giant’s Causeway, (London)Derry, 
Connemara, Cliffs of Moher, Galway, The Burren, Ring of Kerry, Wicklow Moutains, um nur 
einige zu nennen.  
Grundsätzlich lohnt es sich dort schon deshalb mit dem Auto hinzufahren, um den 
Touristenmassen zu entkommen und einmal einen Abstecher in ein wenig entlegenere 
Gebiete zu machen. Übrigens kann man außerhalb Dublins viel eher ein Pub finden in dem 
nicht nur Touristen sind und wo man für ein Guinness weniger als 5 € bezahlt.  
Zum Übernachten bieten sich Hostels an, in denen man für 10 bis 15 € pro Nacht schlafen 
kann. Die Qualität ist teilweise sehr unterschiedlich. Als Reiseführer können wir den Lonely 
Planet Ireland empfehlen.  
 
6. Sonstiges 
Wir haben die Erfahrung gemacht dass es durchaus gut ist in Dublin ein Konto zu eröffnen 
da dies vollkommen unkompliziert ist. In unserem Fall haben wir dazu noch die Student 
Travel Card bekommen, die normalerweise ca. 15 € kostet. Außerdem ist das Konto für 
Studenten kostenlos und wenn ihr euch Geld aus Deutschland überweist (dauert ca. 5 
Werktage) könnt ihr euch die Gebühren am Geldautomaten sparen. 
 
Die Zeit in Irland war wirklich klasse. Zum einen ist es ein wunderschönes Land in dem man 
unbedingt viel rumreisen und anschauen muss. Zum anderen ist es eine tolle Erfahrung an 
einer Business School mit kleinen Klassen und einem ganz anderen Lehrkonzept als in 
München zu studieren. Wir haben viele interessante Leute und eine andere Kultur kennen 
gelernt und möchten unseren Aufenthalt auf keinen Fall missen. 
 
Wenn ihr weitere Infos (z.B. zu Kursen) haben wollt, dann fragt einfach Frau Stenke nach 
unseren Kontaktdaten. Wir helfen euch sehr gern weiter. 
 


