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Dieser Study Guide ist eine Informationsbroschüre von Studierenden für Studierende 

und soll es den angehenden Erasmusstudierenden ermöglichen von den Erfahrungen, 

Informationen und Tipps Ehemaliger zu profitieren. Er soll laufend aktualisiert und von 

Generation zu Generation weitergegeben werden. Es besteht jedoch kein Anspruch auf 

Korrektheit oder Vollständigkeit. 

Wir wünschen dir viel Spass beim Lesen und freuen uns über deinen konstruktiven 

Beitrag. 

Beste Grüsse Mobilitätsteam 

Stand 2017 
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Gesamteindruck 

Dublin ist eine lebendige und interessante Stadt und in Irland gibt es viel zu entdecken. Am 

Trinity College wird man gut betreut und begleitet. Hier ist es jedoch wichtig, dass man auf 

die Leute zugeht, das gilt für das akademisches genauso wie für das private Leben. Wenn man 

ein Problem hat oder nicht weiterweiss, wird einem immer geholfen, man muss jedoch selbst 

nachfragen und sich um Hilfe bemühen. 

Das Trinity College kümmert sich sehr gut um die Austauschstudenten. Man erhält viele 

Informationen und gerade in den ersten Wochen des Semesters gibt es viele 

Informationsveranstaltungen und Treffen für Austauschstudenten. Sobald man sich am 

College angemeldet hat, bekommt man die nötigen Informationen per Mail. 

Die Leute in Dublin und in Irland generell sind sehr offen und freundlich. Man kann einfach 

neue Bekanntschaften schliessen. Gerade das Nachtleben in Dublin ist einzigartig und sorgt 

dafür, dass man nie Langeweile oder genug Zeit hat, um das eigene Zuhause allzu sehr zu 

vermissen. Die Landschaft in Irland ist wunderschön und wartet mit vielen lohnenswerten 

Ausflugszielen auf, so dass man auch an den Wochenenden immer etwas zu tun und zu 

entdecken hat. 

Vorbereitung 

Administratives 

Nachdem man den ganzen Prozess an der Uni Zürich durchlaufen hat, muss man sich auch 

noch am Trinity College anmelden. Die Anmeldefrist läuft jeweils schon im September ab, 

man muss sich also relativ früh anmelden. Die entsprechenden Unterlagen und Anweisungen 

findet man auf der Webseite des Trinity College:   

https://www.tcd.ie/study/non-eu/study-abroad/to-trinity/  

Als Schweizer Student folgt man den Anweisungen für die Anmeldung als Erasmus Student. 

Nach der erfolgreichen Anmeldung bekommt man einen Brief vom Trinity College, in dem 

einem auch die eigene Studentennummer mitgeteilt wird. Mit dieser Nummer kann man sich 

auf dem tcd-Studentenportal einloggen (my.tcd.ie). Dort findet man dann auch alle 

weiteren Mitteilungen des Colleges und kann die Anmeldung fertigstellen. Dazu muss man 

unter anderem die eigene Heimadresse (in der Schweiz) und, wenn bereits vorhanden, die 

eigene Adresse in Irland angeben. Dazu kommen die üblichen Angaben über Notfallkontakte, 

https://www.tcd.ie/study/non-eu/study-abroad/to-trinity/


 

Study Guide  Dublin 

 

Seite 4/16 

Rechtswissenschaftliche Fakultät 

Dekanat 
 

 

allfällige medizinische Probleme etc. Auf dem Studentenportal des Trinity College erhält man 

nach der Anmeldung am College auch alle Informationen, um das eigene tcd-Emailkonto 

(xyz@tcd.ie) und die myzone.tcd.ie (Webpräsens/Profil jedes Studenten) einzurichten. 

Das ist sehr wichtig, weil viele Informationsmails auf diesem Weg verschickt werden. Man 

sollte sich also früh genug um das Einrichten des Kontos kümmern. Ausserdem legt man hier 

auch seinen Username für das Portal „Blackboard“ fest, auf dem die Professoren später die 

Unterlagen für die Vorlesungen hochladen.   

Auf der Webseite des tcd kann man alle für Austauschstudenten verfügbaren Module 

ansehen: https://www.tcd.ie/study/assets/ModuleDirectoryPhp/Law.php.   

Als Austauschstudent kann man nur undergraduate-Module belegen (keine 

postgraduate/LLM-Module, es sei denn, man macht hier einen LLM). Es gibt Module für 10 

ECTS und für 5 ECTS. Der Arbeitsaufwand pro Modul ist in etwa mit dem an der Uni Zürich 

vergleichbar, die meisten Studenten belegen pro Semester Module für 20 bis 30 ECTS. Als 

Bachelor-Student an der UZH belegt man am Trinity College Freshman Module, als Master-

Student kann man Sophister Module belegen. Es ist wichtig, dass man sich schon vor der 

Ankunft in Dublin einen ungefähren Überblick über die Module verschafft, damit man später 

weiss, wann welche Vorlesungen stattfinden und wohin man gehen muss  

Informationsbeschaffung 

Alle wichtigen Informationen sind auf der Webseite des Trinity College abrufbar. Weitere 

Informationen (zum Stundenplan bzw. dem Veranstaltungsort der einzelnen Vorlesungen) 

erhält man auf dem Studentenportal (my.tcd.ie). Man sollte dort regelmässig die „messages“ 

checken.  In der Rubrik „timetable“ kann man die Kürzel der jeweiligen Module eingeben und 

erhält dann angezeigt, wo und wann die dazugehörigen Vorlesungen, Seminare etc. 

abgehalten werden. Weitere Informationen erhält man durch Mails auf die eigene tcd.ie-

Emailadresse, auch dieses Postfach sollte man also regelmässig checken.   

Wenn man Probleme hat oder nicht weiterweiss, kann man sich immer an die entsprechend 

verantwortlichen Personen wenden. Die Emailadressen findet man auf der Webseite: 

https://www.tcd.ie/study/non-eu/study-abroad/contact/ 

Für weitere Fragen kann man sich an Colum Cronin wenden, der ist der derzeitige 

International Students Liasion Officer:  TCDGlobalRoom@tcd.ie  

 

mailto:xyz@tcd.ie)
https://www.tcd.ie/study/assets/ModuleDirectoryPhp/Law.php
https://www.tcd.ie/study/non-eu/study-abroad/contact/
mailto:TCDGlobalRoom@tcd.ie
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Kontaktpersonen/Zuständigkeiten 

Internationales Office  

 

Colum Cronin/Global Room auf dem Campus (neben Academic Registry)   

TCDGlobalRoom@tcd.ie 

 

Fragen zu Erasmus/Anmeldung  

erasmus@tcd.ie 

academic.registry@tcd.ie  

 

Rechtswissenschaftliche Fakultät 

Büro im Haus 39 auf dem Campus / Trinity Law School   

+353 1 896 2296 

law.exchange@tcd.ie 

www.tcd.ie/law 

www.facebook.com/TrinityCollegeDublinLaw 

Zimmersuche/Wohnen 

In Dublin herrscht Wohnungsnot. Es ist sehr schwer, eine eigene Wohnung oder ein Studio 

zu finden. Mehr Glück hat man mit Studentenzimmern/dorm rooms. Wenn man sich früh 

genug an Colum Cronin/den Global Room (TCDGlobalRoom@tcd.ie) wendet, kann man sich 

eventuell ein freies Zimmer sichern. Die Preise sind hier für Dublin eher hoch (etwa gleich 

wie ein WG-Zimmer in Zürich), dafür sind mit der Miete auch Elektrizität/Wasser und 

WLAN abgedeckt. Achtung: In Studentenzimmern wird oft nur eine Matratze zur Verfügung 

gestellt, Bettwäsche muss selbst mitgebracht oder gekauft werden.  

Zwei bekannte Studentenwohnheime sind Marino und Binary Hub. Für Binary Hub kann 

man sich auch direkt an apartostudent (den Betreiber) wenden:  

https://apartostudent.com/locations  

Binary Hub ist zu Fuss 20-25 Minuten vom Trinity College entfernt, Marino ist weiter etwas 

weiter ausserhalb (ca. 30 Minuten Busfahrt). Man muss sich bei der Wohnungssuche gut 

mailto:TCDGlobalRoom@tcd.ie
mailto:erasmus@tcd.ie
mailto:academic.registry@tcd.ie
mailto:law.exchange@tcd.ie
http://www.tcd.ie/law
http://www.facebook.com/TrinityCollegeDublinLaw
mailto:TCDGlobalRoom@tcd.ie
https://apartostudent.com/locations
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überlegen, ob man bereit ist, ausserhalb des Stadtzentrums zu wohnen, da die Busse in Dublin 

meistens nur bis ca 23.00 verkehren. 

Eine weitere Möglichkeit sind klassische WG-Zimmer, die oft im Internet (www.rent.ie, 

www.daft.ie, ie.easyroommate.com) oder auf dem Noticeboard des Trinity College 

ausgeschrieben werden:  

(http://www.tcd.ie/Secretary/Communications/Noticeboard/ac_notices.html) 

Es gibt auch viele Angebote, bei denen eine Familie oder Privatpersonen Zimmer in 

ihren Wohnungen/Häusern zur Untermiete anbieten. Hier muss man sich natürlich vorher 

mit der Familie absprechen, wie sie sich das Zusammenleben vorstellen. Viele wollen z.B. 

keine Untermieter, die oft abends weggehen, da die meisten Häuser in Dublin mit Alarm-

Systemen ausgestattet sind, die nachts eingeschaltet werden. 

Ankunft 

 

Vom Flughafen aus kann man einfach mit dem Bus (Airlink oder Aircoach) oder mit 

einem Taxi ins Stadtzentrum gelangen. Für die Busse bezahlt man 6 (Airlink) bzw. 7 

(Aircoach) Euro. Taxis sind im Vergleich zur Schweiz relativ günstig und lohnen sich v.a. am 

ersten Tag, wenn man sich noch nicht zurechtfindet und von der Reise erschöpft ist. Eine 

Taxifahrt vom Flughafen ins Stadtzentrum kostet etwa 20 Euro. Das Trinity College bietet 

auch einen Abholservice (Airport Meet & Greet) an, allerdings nur an bestimmten Tagen. 

Auskunft dazu erhält man vom Global Room (TCDGlobalRoom@tcd.ie).  

 

An der Uni sollte man unbedingt als erstes ins Academic Registry 

(https://www.tcd.ie/academicregistry/contact/ ) gehen und die eigene Studentenkarte 

abholen. Danach sollte man ins Gebäude der Law School (Haus 39), um den 

Fachkoordinator kennenzulernen, das Learning Agreement zu unterschreiben und über die 

Wahl der Module zu sprechen. Die Wahl der Module geschieht nämlich sehr schnell nach 

Beginn des Semesters, man muss ein Formular ausfüllen und es dem Fachkoordinator 

abgeben (oder in der Academic Registry vorbeibringen). Danach hat man noch eine weitere 

Woche Zeit, um Module zu stornieren.   

Das Trinity College bietet in den ersten Wochen des Semesters 

Informationsveranstaltungen für Austauschstudenten an. An diesen sollte man unbedingt 

http://www.rent.ie/
http://www.daft.ie/
http://www.tcd.ie/Secretary/Communications/Noticeboard/ac_notices.html)
mailto:TCDGlobalRoom@tcd.ie)
https://www.tcd.ie/academicregistry/contact/
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teilnehmen. Die entsprechenden Informationen erhält man per Brief vom College (nach der 

Anmeldung) und auch per Mail auf die tcd.ie-Adresse. An diesen Info-Veranstaltungen erhält 

man Auskunft über die wichtigsten Vorgänge am College und lernt auch den eigenen Tutor 

kennen (s. unten). 

Telefon 

Vom Finanziellen her lohnt es sich auf jeden Fall, das Handyabo in der Schweiz zu 

sistieren und in Irland ein neues Abo abzuschliessen. Es gibt hier 6-Monate-Abos und auch 

viele Top-Up Angebote, bei denen man je nach Bedarf die Sim-Karte auflädt. In Irland gibt es 

drei grosse Telekom-Anbieter: Vodafone, Meteor und Three. Alle sind mit eigenen 

Geschäften in den grossen Einkaufsstrassen (Henry Street und Grafton Street in Dublin) 

vertreten. Gerade Meteor bietet attraktive Abos für Leute an, die ein grosses Datenvolumen 

benötigen, was gerade für Austauschstudenten oft zutrifft, da man per Whatsapp, Skype etc. 

in die Schweiz telefonieren möchte. Der Abschluss und auch das Kündigen eines Abos ist 

problemlos und geht schnell. Man sollte auf jeden Fall einen Ausweis und eine Bankkarte 

(irische Bankkarte oder Kreditkarte) dabeihaben, wenn man ein Abo abschliessen möchte. 

Eine Top-Up Simkarte erhält man auch ohne den Nachweis eines irischen Kontos bzw. einer 

Kreditkarte. 

Bankkonto 

Die Bank of Ireland ist mit einer eigenen Filiale auf dem Campus des Trinity College 

vertreten. In dieser Filiale kann man auch als Austauschstudent (sogar für nur ein 

Semester) ein Bankkonto in Irland eröffnen. Dazu benötigt man einen Brief vom 

Academic Registry, in dem bestätigt wird, dass man Student am Trinity College ist und 

eine Adresse in Irland hat (Adresse des Studentenwohnheims genügt). Man kann einfach ins 

Academic Registry gehen und den Brief für die Eröffnung eines Bankkontos verlangen. Der 

Brief wird dann angefertigt und man kann ihn einen Tag später abholen. Mit diesem Brief 

geht man in die Filiale der Bank of Ireland auf dem Campus und kann sofort ein Konto 

eröffnen. In der dieser Filiale wird einem auch bei der Einrichtung des E-Banking geholfen. 
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Wenn möglich sollte man eine Kreditkarte mitbringen. Man braucht diese für viele Dinge 

wie das Buchen von Ausflügen, Kaufen von Tickets für Anlässe, Waschen (muss oft auch in 

Studentenwohnheimen separat bezahlt werden) etc. 

Transportmittel 

Verbindung mit der Schweiz 

Vom Flughaften Dublin aus kann man mit Swiss oder der irischen Airline Aer Lingus in die 

Schweiz fliegen. Wenn man einen Flug mit Zwischenstopp bucht, kommt das oft billiger. Das 

ist etwa mit der niederländischen Airline klm möglich. 

Transportmittel zur Uni 

Von einigen Studentenwohnheimen aus (Binary Hub) kann man problemlos zu Fuss in die 

Uni gehen. Wer weiter weg wohnt, nimmt den Bus. Man sollte sich auf jeden Fall (auch wenn 

man zu Fuss zur Uni geht) eine Student-Leapcard zulegen. Diese kann man in den ersten 

Wochen des Semesters an der Uni kaufen (Arts Building). Die Leapcard kann man jeweils 

mit Geld aufladen und bezahlt dann so den Fahrpreis im Bus. Mit der Studentenkarte fährt 

man für weniger Geld und erhält zusätzlich Rabatte in einigen Geschäften (z.B. Boots). Die 

Leapcard kann man auch für andere Transportmittel benutzen (Luas/Tram in Dublin und 

Dart/S-Bahn, mit der man auch in die Küstenorte Howth und Bray fahren kann). Achtung: 

Die Busse in Dublin halten nur auf Verlangen. Wenn man an der Bushaltestelle steht, muss 

man dem Busfahrer zuwinken, damit dieser anhält. Im Bus muss man sich gut festhalten, denn 

die Fahrweise ist oft eher rabiat. Wenn man mit der Leapcard Bus fährt, geht man zum 

Busfahrer, legt die Karte auf den Scanner und sagt, wo man aussteigen möchte. Beim 

Aussteigen muss man dann nicht noch einmal scannen. Wenn man mit der Luas oder Dart 

fährt, scannt man die Leapcard beim Ein- und Aussteigen (tag on und tag off). Das „tag-off“ 

ist hier wichtig, da einem, wenn man sich nicht „auscheckt“, der grösste mögliche Tagespreis 

verrechnet wird. 
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Universität allgemein/universitäres Leben 

Speziell für Austauschstudierende 

Der Global Room bietet verschiedene Veranstaltungen speziell für Austauschstudenten 

an. An diesen Veranstaltungen kann man gut andere Austauschstudenten kennenlernen. Das 

Programm des Global Rooms findet man auf der Webseite des Trinity College: 

https://www.tcd.ie/study/non-eu/global-room/Events/ 

Als Austauschstudent sollte man unbedingt Mitglied in der Dublin University 

International Students Society (DUISS) werden. Diese Society bietet verschiedene 

Veranstaltungen (Pub Night, DUISS Ball etc.) und Ausflüge in Irland (Galway, Cliffs of 

Moher, Giants Causeway etc.) an: 

https://www.facebook.com/pg/DUISS-Dublin-University-International-Students-Society-

178548872220629/about/ 

Die Mitgliedschaft kostet 5 Euro. Mitglied werden kann man entweder an der 

Informationsveranstaltung über die Societies, die am Anfang jedes Semester stattfindet, oder 

man schreibt die DUISS einfach über Facebook an und fragt nach, wo und wann man sich 

eine Mitgliedschaftskarte sichern kann. Als Mitglied erhält man jeweils Mails, in denen 

man darüber informiert wird, welche Ausflüge und Anlässe in nächster Zeit stattfinden 

und wann die Tickets verkauft werden. Die Tickets werden über eine Internetseite verkauft 

(Tilt) und müssen per Kreditkarte bezahlt werden. Die meisten Anlässe und Trips sind sehr 

schnell ausverkauft, wer teilnehmen möchte, sollte sofort nach dem Aufschalten des 

Verkaufslinks (Link wird Mitgliedern per Mail zugesandt und auf Facebook veröffentlicht) 

ein Ticket kaufen. 

Allgemeines Angebot 

Das Trinity College hat über 100 verschiedene Student Societies: 

https://www.tcd.ie/students/clubs-societies/ 

Am Anfang des Semesters gibt es jeweils eine Veranstaltung, an der Societies sich und ihr 

Angebot vorstellen. Die Mitgliedschaft in einer Society kostet im Durchschnitt 5 Euro. Hier 

findet jeder etwas, was seinen Interessen entspricht. Es gibt Koch- und Food-Societies, viele 

Sport-Societies, Literatur-Societies, Science-Fiction-Societies etc. 

https://www.tcd.ie/study/non-eu/global-room/Events/
https://www.facebook.com/pg/DUISS-Dublin-University-International-Students-Society-178548872220629/about/
https://www.facebook.com/pg/DUISS-Dublin-University-International-Students-Society-178548872220629/about/
https://www.tcd.ie/students/clubs-societies/
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Das Trinity College ist berühmt für die alte Bibliothek, in der auch das Book of Kells 

untergebracht ist. Die alte Bibliothek ist ein beliebtes Touristenziel, weswegen ein relativ 

hoher Eintrittspreis verlangt wird. Als Student kommt man gegen Vorweisen der 

Studentenkarte jedoch gratis in die Bibliothek (und wird sogar an den wartenden Touristen 

vorbeigelotst, ohne anstehen zu müssen). Man darf auch bis zu drei weitere Personen 

mitnehmen, die ebenfalls nichts bezahlen müssen. 

Auch die Science Gallery auf dem Campus ist einen Besuch wert. In diesem Museum gibt es 

immer wieder interessante und interaktive Ausstellungen zu verschiedenen wissenschaftlichen 

Themen (z.B. Einsatz von Robotern, Landwirtschaft und Ernährung der Zukunft usw.). 

Den krönenden Abschluss des Uni-Jahres bildet jeweils der Trinity Ball im Frühling. Die 

Tickets sind schnell ausverkauft, man sollte also aufmerksam sein, um das Verkaufsfenster 

nicht zu verpassen. Männer müssen hier im Anzug erscheinen, Frauen sollten ein festliches 

Kleid tragen (kein bodenlanges Ballkleid, aber ein etwas edleres Party-/Cocktailkleid). Es 

lohnt sich, die nötige Kleidung von zu Hause mitzubringen, wenn man nicht vor Ort etwas 

kaufen oder mieten möchte. 

Universität Lehre/Studium 

Aufbau des Studienganges 

Studenten am Trinity College studieren 4 Jahre im Undergraduate-Studiengang für einen 

Bachelor-Abschluss, danach studieren sie 1 Jahr für einen Master. Der Undergraduate-

Studiengang setzt sich aus den 2 Stufen Freshman (Jahr 1 und 2) und Sophister (Jahr 3 und 4) 

zusammen. 

Über die für Austauschstudenten verfügbaren Module kann man sich im Modulguide 

einen Überblick verschaffen: 

https://www.tcd.ie/study/assets/ModuleDirectoryPhp/Law.php 

Bei der Entscheidung, welche Module man wählen möchte, sollte man auch auf die Art der 

Leistungsüberprüfung (siehe unten) und die Veranstaltungstermine achten. Einige Module 

überschneiden sich. Die Veranstaltungstermine kann man im my.tcd.ie-Portal einsehen, in der 

Rubrik „timetable“ kann das Kürzel des jeweiligen Moduls eingegeben werden, dann wird 

einem der Stundenplan (eingeteilt in Wochen) angezeigt. 

https://www.tcd.ie/study/assets/ModuleDirectoryPhp/Law.php
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Tutor 

Am Trinity College hat jeder Student einen eigenen Tutor. Diese Person ist für einen da, 

wenn man irgendwelche Probleme haben sollte, seien Probleme an der Uni, Verwirrung 

bezüglich der Vorgänge und Abläufe am Trinity College, gesundheitliche oder psychische 

Schwierigkeiten oder finanzielle Engpässe. Der Tutor fungiert als Vermittler zwischen den 

Studenten und verschiedenen Hilfsangeboten des Colleges und steht den Studenten mit Rat 

und Tat zur Seite. Die Tutoren sind unabhängig und haben keine andere Verbindung zu ihren 

Studenten als diese Tutorats-Beziehung (wenn man Recht studiert, hat man z.B. keinen Tutor 

aus der Law School). Den eigenen Tutor lernt man an den Informationsveranstaltungen zu 

Beginn des Semesters kennen. Wenn man nicht weiss, wer der eigene Tutor ist, fragt man am 

besten beim Fachkoordinator oder im Global Room nach (Adressen siehe oben). Zögert nicht, 

euch an euren Tutor zu wenden, wenn ihr Probleme habt. Die Tutoren sind sehr freundlich 

und hilfsbereit. 

Unterricht 

Ähnlich wie an der UZH gibt es am Trinity College klassische Vorlesungen. Daneben gibt es 

auch „Seminare“, die für einige Module zusätzlich zu den Vorlesungen angeboten werden 

(der Besuch der Seminare ist teilweise obligatorisch).  

Einige Vorlesungen werden als Frontal-Unterricht abgehalten, oft wird aber die aktive 

Mitarbeit der Studenten vorausgesetzt und die Vorlesungen sind sehr interaktiv 

ausgestaltet. Das setzt natürlich voraus, dass man als Student vor der Vorlesung die 

jeweils auf der Reading List für das betreffende Datum aufgeführten Buchkapitel, 

Aufsätze usw. gelesen hat und sie wenn nötig in die Vorlesung mitbringt. 

Hilfsmittel 

Die Dozenten und Professoren laden alle Informationen über die Vorlesung, ihre Powerpoint-

Folien (wenn vorhanden) und oft auch die Texte, die für die Vorlesung gelesen werden 

müssen, auf der Webseite „Blackboard“ hoch: 

http://mymodule.tcd.ie. 

Auf dieser Webseite kann man sich mit dem TCD-Username einloggen. 

http://mymodule.tcd.ie/
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Prüfungen 

Die Leistungsüberprüfung ist abhängig vom jeweiligen Modul. Einige Module schliessen 

mit einer normalen Prüfung ab. In einigen Modulen muss zusätzlich zur oder anstelle der 

Prüfung ein oder mehrere Essays (eine Arbeit) geschrieben werden. In einigen Modulen 

zählt auch die Mitarbeit in den Vorlesungen zur Note oder es muss eine zusätzliche 

Präsentation gehalten werden etc. Alle Informationen zur Leistungsüberprüfung erhält man 

im Modulguide und in den ersten Veranstaltungen: 

https://www.tcd.ie/study/assets/ModuleDirectoryPhp/Law.php 

Die Noten werden hier in Prozent ausgedrückt. Für einen „pass“, also eine genügende 

Note, braucht man mindestens 40 %. 

Bibliothek 

Die Bibliothek des Trinity College befindet sich im Arts Building (v.a. Lecky und Ussher 

Library). Man wird nur gegen Vorzeigen einer Studentenkarte in die Bibliothek gelassen. 

Drucken 

Am Trinity College kann man als Student ähnlich wie an der UZH relativ preiswert 

Dokumente Drucken, Kopieren und Scannen. Wie an der UZH gibt es verschiedenen 

Druckstationen. Alle Informationen dazu erhält man auf: 

http://www.tcdprint.ie 

Freizeit/Leben 

Kultur, Informationsquellen, Vergünstigungen, Anlässe usw. 

Auch hier kann nur wieder auf die zahlreichen und vielfältigen Societies am Trinity College 

verwiesen werden, die natürlich auch viele Anlässe und Veranstaltungen organisieren. Jede 

Woche erhält man ein Mail auf die tcd.ie-Adresse, in dem alle Veranstaltungen und Termine 

für die kommende Woche aufgeführt sind. Am Trinity College gehören universitäres 

Leben und Freizeit zusammen. Nach den Vorlesungen geht man oft nicht nach Hause, 

sondern bleibt an der Uni, um an einer Veranstaltung einer Society teilzunehmen oder sich 

gleich mit Mitstudenten auf ein Pint in einem Pub zu treffen. 

https://www.tcd.ie/study/assets/ModuleDirectoryPhp/Law.php
http://www.tcdprint.ie/
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In Dublin gibt es verschiedene Kinos und in fast jedem erhält man als Student Rabatt auf die 

Ticketpreise. Kinos im Stadtzentrum sind etwa das Savoy, Lighthouse Cinema oder das 

Cineworld. 

Jede Woche finden viele verschiedene Konzerte statt. Pubs wie etwa das Whelans bieten ein 

breites Musikprogramm an. Informationen findet man oft auf der Facebook-Seite des 

jeweiligen Pubs. Weitere Informationen zu Konzerten findet man auf: 

www.dublinconcerts.ie 

Ausgangsmöglichkeiten, Parties 

In Dublin kann man an jedem Abend der Woche ausgehen. Besonders bekannt ist natürlich 

das Viertel Temple Bar gleich neben dem Trinity College, in dem auch das gleichnamige 

Pub zu finden ist. Wer es gerne weniger touristisch (und ein wenig preiswerter) haben 

möchte, geht ins Whelans (Silent Disco Montag, Dienstag und Mittwoch), Stags Head 

(Ukulele Night jeden Dienstag), Cassidys, Sweetmans oder Doyles. Ein Pint (halber Liter 

Bier oder Cider) kostet zwischen 5 und 7 Euro. In einigen Clubs (Diceys, Everleighs) muss 

man Eintritt bezahlen (5 bis 10 Euro), vor allem, wenn man erst später kommt (nach 21 oder 

22 Uhr). 

Neben den vielen Pubs gibt es in Dublin natürlich auch verschiedene Clubs, hier wären 

etwas das Diceys, Everleighs, Coppers, Mercantile, Howl at the Moon oder das George zu 

erwähnen. 

Ausflüge 

Die beiden Parks in Dublin (St. Stephens Green und Phoenix Park) eignen sich für 

Spaziergänge, wenn das irische Wetter diese erlaubt. Im Phoenix Park kann man wilde Rehe 

beobachten (Füttern ist aber verboten!). 

Für „Irland-Flair“ vor der eigenen Haustüre eigenen sich die Küstenorte Howth und Bray. 

Beide sind von Dublin aus mit der Dart (S-Bahn) in je ca. 30 Minuten erreichbar. In 

Hafen von Howth kann man (im Frühling und Sommer) wilde Seelöwen beobachten, 

ausserdem bietet der Howth Cliff Walk (mit dem Bus vom Bahnhof in Howth aus zum 

Howth Summit fahren und dann ins Dorf herunterwandern, ca. 30 Minuten bis 1 Stunde) 

einen ersten Eindruck der wilden Klippen, für die Irland so berühmt ist. In Howth soll es 

ausserdem die besten Fish and Chips geben, dazu sollte man sich einen Tisch im Restaurant 

http://www.dublinconcerts.ie/
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Crabby Joes reservieren.  Wer noch mehr Klippen sehen möchte, kann von Bray aus nach 

Greystones wandern (ca. 6 Kilometer). Man kann mit der Dart nach Bray fahren, dann zu 

Fuss nach Greystones gehen und von dort aus mit der Dart wieder zurück nach Dublin fahren. 

Ein weiterer Küstenort in der Nähe von Dublin ist Dun Laoghaire, auch hierhin kommt man 

mit der Dart. 

Die DUISS-Society organisiert im Laufe des Semesters verschiedene Ausflüge in Irland. 

So kann man die wichtigsten Ausflugsziele besuchen und Kontakte mit anderen 

Austauschstudenten knüpfen. (s. Universität allgemein/universitäres Leben) 

Darüber hinaus kann man natürlich auch klassische Touristenausflüge buchen, hier eigenen 

sich etwa die Gesellschaften Wild Rover Tours (https://wildrovertours.com/) oder 

Paddywagon (https://www.paddywagontours.com/) . 

Wer Irland auf eigene Faust entdecken möchte, sollte sich vor allem die folgenden Orte 

ansehen: 

 Belfast 

 Galway 

 Wild Atlantic Way 

 Castle Ward (für Game of Thrones Fans, Original-Drehort für Winterfell etc.) 

 Cork 

 Giants Causeway (ebenfalls Drehort für Game of Thrones und Harry Potter) 

 Donegal 

 Achill Island und Keem Beach (angeblich der „schönste Strand Irlands“) 

 Cliffs of Moher (berühmtestes irisches Postkarten-Motiv, Drehort für Harry 

Potter) 

 Aran Islands 

 Ring of Kerry 

 Glendalough 

 Wicklow Mountains National Park 

 Connemara National Park 

https://wildrovertours.com/)
https://www.paddywagontours.com/)
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Was ich gerne früher gewusst hätte… 

Man muss auf jeden Fall eine Regenjacke dabeihaben. In Dublin gibt es viel Regen und 

weil gleichzeitig auch ein starker Wind auftritt, sind Regenschirme völlig nutzlos und nach 

einem Tag kaputt. Wer Ausflüge machen möchte (in die National Parks, zu den Cliffs of 

Moher etc.) sollte gute Schuhe dabeihaben, am besten sogar Wanderschuhe. 

Wer in einem Studentenwohnheim lebt und möglichst günstig Bettwäsche kaufen möchte, 

sollte zu Penneys gehen (Henry Street oder O’Connell Street). Geschirr, Pfannen und Besteck 

kauft man am besten im Tesco (Jervis Shopping-Center) oder in einem der unzähligen kleinen 

Asia-Läden. 

Die ganzen verschiedenen Webseiten am Trinity College sind zu Beginn ein wenig 

kompliziert und verwirrend. Hier also noch einmal die Zusammenfassung: 

 www.my.tcd.ie 

Studentenplattform, auf der man seine Registrierung am Trinity College vervollständigen 

muss (Adresse eingeben etc.) und auf der man den eigenen Stundeplan/die 

Veranstaltungstermine und -ort der Vorlesungen nachschlagen kann. Ausserdem erhält 

man hier die allerwichtigsten Messages des Colleges, darunter eine Nachricht, die mit „Your 

Trinity Computer Account“ betitelt ist. In dieser Nachricht findet man alle nötigen 

Informationen, die man braucht, um den eigenen Trinity Computer Account einzurichten 

(myzone.tcd.ie, ähnlich wie Shortname an der UZH) und die eigene xyz@tcd.ie Adresse 

einzurichten. 

 www.myzone.tcd.ie 

Computer Account. Man braucht diesen eigentlich nicht, da die tcd.ie-Adresse auch über 

Gmail funktioniert, was für viele einfacher sein dürfte. 

 www.mymodule.tcd.ie 

Das ist das „ominöse“ Blackboard, von dem alle Professoren sprechen und das die meisten 

Austauchstudenten am Anfang zur Verzweiflung bringt. Man loggt sich mit seinen „myzone“-

Daten ein (Shortname und Passwort). Diese Plattform funktioniert ähnlich wie Olat an der 

UZH. Die für euch verfügbaren Kurse werden aber automatisch freigegeben, nachdem man 

die Modulwahl getroffen und dem Fachkoordinator/der Academic Registry mitgeteilt hat. Auf 

den Seiten der jeweiligen Kurse findet man die Powerpoint-Folien der Professoren, 

http://www.my.tcd.ie/
mailto:xyz@tcd.ie
http://www.myzone.tcd.ie/
http://www.mymodule.tcd.ie/
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Mitteilungen der Professoren sowie „To-Do-Listen“ und auch oft das für die Vorlesung nötige 

Lese-Material. 

  


