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I. Zuständigkeiten
Heimatuniversität
♦ Auswahl der Bewerber
♦ Vorbereitung auf den Studienaufenthalt vor dem
Studienbeginn im Ausland.
♦ Unterstützung bei Problemen, die während des
Studiums in der Partneruniversität entstehen können.
♦ Auswertung der Berichte der Studierenden nach
Beendigung des Studiums
♦ Unterstützung bei Problemen mit der Anerkennung
Partneruniversität
♦ Informationen zum Studienprogramm (Learning
Agreement) vor der Abreise
♦ Informationen zur Immatrikulation
♦ Informationen über Sprachkurse
♦ Betreuung während des Studiums
♦ Erstellung eines Zeugnisses (Transcript of Records) nach
Beendigung des Studiums
Studierende
♦ Abgabe der Erasmus-Annahmeerklärung
♦ Erstellung des Studienvertrages/Learning Agreement vor
dem Studienbeginn
♦ eine Wohnung ist in Eigeninitiative zu finden, sofern die
Partneruniversität kein Wohnheimplatz anbietet
♦ Übersendung der Bestätigung über die Aufnahme des
Studienaufenthaltes an Frau Marx
♦ Übersendung der Bestätigung über die Durchführung des
Studienaufenthaltes an Frau Marx
♦ Übersendung eines formalisierten Studienberichts an Frau
Marx
♦ Erstellung eines Erfahrungsberichts als Hilfestellung für
zukünftige Studierende in Aufsatzform und Übersendung an
uns

II. Infoblatt Trinity College Dublin
Zeiten
Wintersemester
Sommersemester

Mitte September bis Ende Dezember
Januar bis Mai

Kontakt

Internet

http://www.tcd.ie/ISA/si/siindex.html

Ansprechperson

Mandy Lockart
Law School
39 Trinity College
Dublin 2, Ireland
Tel.: ++353 1 608 3670
Fax: ++353 1 677 0449
Email: lockharm@tcd.ie

Weitere
Ansprechperson

Ferdinand Prinz zur Lippe
Lecturer at Law / Rechtsanwalt
Trinity College Dublin
School of Law, H 39
Dublin 2, Ireland
Office: + 353 1 608 1997
Fax: + 353 1 6770449
Mobile: + 353 86 8854971
Mobile(D): + 49 (0) 173 9434868
EMail: lippef@tcd.ie

Bewerbungsverfahren

- Anmeldeformular bis 01.06. ausfüllen
http://www.tcd.ie/international/apply/eras
mus-incoming/
ERASMUS-Code: IRL DUBLIN01

III. Beurlaubung

Für die Zeit des Auslandsaufenthaltes sind Urlaubssemester
zu beantragen. Das hat den Vorteil, dass die Fachsemester
nicht

weiterzählen.

Darüber

hinaus

entfallen

50

Euro

Verwaltungsgebühren und bei entsprechender Wahl das
Semesterticket.
Die Beurlaubung ist schließlich für die Fristverlängerung zur
Erhaltung des Freiversuchs wichtig. Der Nachweis muss dem
Gemeinsamen Juristischen Prüfungsamt der Länder Berlin
und

Brandenburg

vorgelegt

Beurlaubung liegt anbei.

werden.

Der

Antrag

auf

IV. Anerkennung von Studienleistungen
1. Anerkennung in der Juristischen Fakultät
Anerkennungsmöglichkeiten:
• Fachorientierte Fremdsprache (BZQ II)
• Schlüsselqualifikationen (BZQ I)
• Grundlagenfächer
• Modul Ö III
(nur bei Belegung von Europa- und Völkerrecht)
Lassen Sie sich zum Abschluss Ihres Aufenthaltes ein
Zeugnis (Transcript of Records) erstellen.
Nach der Rückkehr in Berlin beantragen Sie die
Anerkennung der Studienleistungen an der Juristischen
Fakultät.
Zuständigkeit
Studien und Prüfungsbüro,
Unter den Linden, Raum E17/19,
10099 Berlin,
E-Mail: pruefungsbuero@rewi.hu-berlin.de;
Tel.: +49-30-2093-3444
Verfahren
Über die Anerkennung entscheidet der Prüfungsausschuss
der Juristischen Fakultät. Die Anerkennung ist beim Studienund Prüfungsbüro einzureichen. Dem Antrag ist eine Kopie
des Zeugnisses der Partneruniversität beizufügen. Das
Original ist bei Antragstellung vorzulegen
Die Anerkennung erfolgt durch die Verbuchung der Leistung
in Ihrem HU-QIS-Account.

2. Fristverlängerung für den Freiversuch
Beim GJPA Berlin/Brandenburg ist die Fristverlängerung für
den Freiversuch
einzureichen. Dies geschieht im
Zusammenhang mit der Anmeldung zum Staatsexamen. Es
kann jedoch auch vorab durch formlosen Antrag geklärt
werden, ob die Voraussetzungen für die Fristverlängerung
vorliegen.
Dem Antrag sind das Originalzeugnis (Transcript of Records)
und der Immatrikulationsnachweis der Partneruniversität
und die Beurlaubung der Humboldt-Universität zu Berlin
zuzufügen.
Zuständigkeit
Bei allen Fragen zum Freiversuch wenden sie sich bitte an
das Justizprüfungsamt,
Gemeinsames Justizprüfungsamt Berlin/Brandenburg
Salzburger Straße 21-25;
10825 Berlin Schöneberg
Email: marianne.voigt@senjust.berlin.de;
Tel: +49-30-9013-3316

Sie können eine Fristverlängerung nach § 13 Nr. 4 JAO von
bis zu zwei Semestern erhalten. Für eine Fristverlängerung
von einem Semester müssen Sie an der Partneruniversität
mindestens einen Kurs belegen und eine Prüfung
absolvieren. Für zwei Semester Fristverlängerung müssen
Sie mindestens zwei Kurse belegen. Einer dieser beiden
Kurse muss nationales Recht zum Gegenstand haben.
Auch für die Anerkennung von Praktika als Voraussetzung
für die Anmeldung zum Staatsexamen ist das GJPA
zuständig.
Die
Praktika
müssen
während
der
vorlesungsfreien Zeit absolviert werden.

V. Hinweise zur Stipendienzahlung
Die Förderung im ERASMUS - Studium wird wahrscheinlich
150 Euro pro Monat betragen. Erst am Ende des
akademischen Jahres wird die Abteilung Internationales die
genaue Höhe ermitteln können. Die Förderung in zwei Raten
ausgezahlt.
Zuständig für die Förderung ist die
Abteilung Internationales,
Frau Marx,
Unter den Linden 6, 10099 Berlin,
Telefon: 2093 2716,
Fax: 2093 2780,
Email: cornelia.marx@uv.hu-berlin.de
Klären Sie daher bitte alle Fragen zur Förderung direkt mit
Frau Marx ab.
Voraussetzungen:
Erste Rate:
•
Abgabe der Annahmeerklärung bis 31.05.
•
Erstellung des Learning Agreements vor dem
Studienbeginn
•
Zusendung des Formulars „Bestätigung der
Aufnahme des Studiums“ nach Beginn des Studiums an
Frau Marx.
•
Zusendung der Veränderungen zum Learning
Agreement an uns bis zum 30. November.
Zweite Rate:
•
Zusendung des Erasmus Studentenberichts in
elektronischer Form bis zum 30. Juni an Frau Marx und an
das Büro für Internationale Programme. Das Formular für
den Bericht finden Sie im Internet auf der Seite:
http://www.rewi.hu-berlin.de/doc/ip/Vorlage_Studienbericht_SMS.doc

•
Zusendung des Formulars „Bestätigung der
Durchführung des Studiums“ bis zum 30. Juni an Frau
Marx.
Sonstige Zuschüsse:
Kinderzuschuss: Für mitreisende Kinder wird ein Zuschuss
von 250 Euro pro Monat gezahlt.
Studierende mit Behinderung: Zuschuss in notwendiger
Höhe auf Antrag.
Beachten Sie schließlich, dass Sie eine private
Haftpflichtversicherung abschließen müssen. Die in
den
vergangenen
Jahren
gezahlte
Haftpflichtversicherung ist weggefallen.

VI. Erfahrungsberichte
1. Bericht 2011-12
Ich war für zwei Semester im Rahmen des Erasmus-Programmes am
Trinity College Dublin. Nachdem alle Bewerbungsformalitäten geklärt
waren, erhielt ich etwas eineinhalb bis zwei Monate vor Beginn des
Semesters (in Irland üblicherweise etwas früher als in Deutschland,
Mitte September) einige Informationsmaterialien von meiner
Gastuniversität und bekam so auch gleich einen Eindruck vom
durchaus selbstbewussten Selbstbild der Universität. Das Trinity
College Dublin versteht sich selbst nämlich als Spitzenuniversität von
Weltrang mit einer großen Tradition. Dementsprechend hatte ich
zunächst großen Respekt davor, an einer solchen Institution zu
studieren. Glücklicherweise stellte sich aber schon zu Beginn des
akademischen Jahres heraus, dass trotz des hohen Anspruchs an sich
selbst keinerlei Arroganz oder elitäres Gehabe bei
Universitätsvertretern und Studenten zu finden war, ganz im
Gegenteil hatte ich das Gefühl, dass sich die Universität von Anfang
an große Mühe gab, uns mit offenen Armen zu empfangen und uns
bei allen Fragen und Problemen zur Seite zu stehen. Diese gute
Betreuung erstreckte sich auch nicht nur auf die erste Zeit des
Erasmus-Aufenthalts, sondern blieb während der gesamten zehn
Monate auf einem konstant hohen Niveau, das man von deutschen
Universitätsverwaltungen nicht unbedingt kennt.
Die Wohnungssuche gestaltete sich für mich relativ unkompliziert.
Bereits vor dem Abflug nach Dublin hatte ich auf der InternetWohnungsbörse daft.ie, auf der sich auch WG-Angebote finden und
die deswegen für Erasmus-Studenten sehr zu empfehlen ist, nach
geeigneten Angeboten gesucht und dann letztlich auch sehr schnell
ein geeignetes Angebot gefunden, so dass ich schon unmittelbar
nach meiner Ankunft in das von mir bewohnte Zimmer in einer WG
einziehen konnte. Preislich lag das von mir bewohnte WG-Zimmer
mit 550€ monatlich zwar etwas über dem aus Berlin gewohnten
Preisniveau, war aber deutlich günstiger als die Zimmer in den
Studentenwohnheimen des Trinity College, für die man teilweise bis
zu 750 € hätte zahlen müssen. Deswegen hatte ich mich bereits von
Anfang an gegen eine Bewerbung für ein Wohnheimzimmer
entschieden, und kann diese Entscheidung nach allem, was ich über
die Wohnheime gehört habe, auch für andere nur so weiter
empfehlen. Zwar mag ein Wohnheimzimmer die einfachste

Möglichkeit sein, ein Zimmer in Dublin zu bekommen, aber es ist
weder die günstigste noch die angenehmste, zumindest nicht, wenn
man nicht von den wohnheimeigenen Wardens Ordnungsstrafen für
die Verfehlungen seiner Mitbewohner erhalten möchte.
Das akademische Jahr beginnt am Trinity College Dublin traditionell
mit der so genannten „Fresher's Week“, bei der noch keine
Lehrveranstaltungen stattfinden und die neuen Studenten an der
Universität begrüßt und in das universitäre Leben eingeführt werden.
Dieses ist deutlich vielfältiger als in Deutschland, es gibt eine große
Zahl an Clubs und Societies, die sich während der Fresher's Week alle
mit einem eigenen Stand auf dem Campus präsentieren. In den
Clubs und Societies kann man sich ganz verschiedenen Hobbies
widmen: Neben einer großen Zahl an Sportclubs gibt es viele
musikalische, künstlerische und politische Gruppen sowie
Debattierclubs, daneben aber auch ausgefallenere
Zusammenschlüsse wie die Gruppen für passionierte
Computerspieler. Ich selbst war Mitglied im Unichor und im
Squashclub und kann die Mitgliedschaft in mindestens einer dieser
vielen Clubs und Societies nur empfehlen. Es ist aus meiner Sicht die
beste und einfachste Möglichkeit, sehr schnell sehr viele nette Leute
kennenzulernen, und die Gruppen haben gegenüber dem normalen
Unibetrieb den Vorteil, dass man dort auch nicht nur Studierende der
gleichen Fachrichtung und insbesondere nicht nur Erasmusstudenten
kennenlernt.
Das Fächerangebot am Trinity College war sehr groß und vielfältig.
Neben den Standard-Rechtsgebieten und einigen Fächern, die
common-law-spezifisch sind, gab es auch ein gutes Angebot an
Grundlagenfächern, teils auch mit interdisziplinärem Einschlag. Die
Umstellung auf das Fallrechtssystem fiel mir bis zum Ende relativ
schwer, und so blieben mir als meine Lieblingsfächer auch die eher
jura-untypischen Fächer Jurisprudence (eine Mischung aus
Rechtstheorie und Rechtsphilosophie) und Criminology im
Gedächtnis.
Alle Fächer bauen hauptsächlich auf einer wöchentlich dreistündigen
Vorlesung auf, daneben gibt es in einigen Fächern noch so genannte
Seminars, die vom Aufbau und der Struktur her den deutschen
Arbeitsgemeinschaften sehr nahe kommen und dazu dienen, den
Stoff in kleinen Gruppen klausurbezogen zu wiederholen und zu
vertiefen. Die Qualität der Dozenten war insgesamt gut, allerdings
gab es auch einige Enttäuschungen und Ausreißer nach unten.
Unabhängig von der individuellen Qualität der Dozenten fiel mir aber

sehr positiv auf, dass die Dozenten ein sehr viel persönlicheres
Verhältnis zu ihren Studenten pflegen als ich dies aus Deutschland
gewohnt war. Einerseits hat dies mit der geringeren Größe der
Vorlesungen zu tun, andererseits aus meiner Sicht aber auch damit,
dass es in Irland kein Lehrstuhlsystem wie in Deutschland gibt und
man deswegen alle die Vorlesungen betreffenden Angelegenheiten
auch tatsächlich mit dem jeweiligen Dozenten selbst und nicht nur
mit einem wissenschaftlichen Mitarbeiter bespricht. Im Umgang mit
uns als Erasmus-Studenten waren alle Dozenten wie auch die
einheimischen Studenten immer sehr aufgeschlossen und auch
durchaus verständnisvoll in Fällen sprachlicher Probleme oder
Unsicherheiten.
Als weiteren Vorzug bietet das Trinity College ein sehr schönes
Campusgelände mitten im Zentrum Dublins. In den dort befindlichen
Gebäuden und Räumlichkeiten finden nicht nur alle
Lehrveranstaltungen statt, sondern es gibt darüber hinaus ein
eigenes Sportzentrum (u.a. mit Fitnesscenter und Schwimmbad),
dessen Benutzung für Erasmus-Studenten kostenlos ist, sowie
mehrere parkähnlich angelegte Flächen, die an schönen Tagen zum
Verweilen einladen, direkt auf dem Campusgelände.
Durch die oben bereits erwähnte Fresher's Week, die Vielzahl an
unterschiedlichen Clubs und Societies sowie mehrere Einführungsund Kennenlernveranstaltungen fiel es mir sehr leicht, soziale
Kontakte zu knüpfen. Auch wenn ich vor allem in den Clubs und
Societies, in denen ich Mitglied war, durchaus auch Kontakt zu
irischen Studierenden hatte, war es bei mir wie auch bei den meisten
anderen Erasmus-Studenten jedoch trotzdem so, dass sich der
Großteil des Freundeskreises dennoch eher aus anderen ErasmusStudenten als aus einheimischen Studierenden zusammensetzte.
Schließlich bietet auch Dublin als Stadt einiges, was für (angehende)
Erasmus-Teilnehmer sehr reizvoll sein kann. Die irische Hauptstadt ist
eine sehr lebendige, internationale und vielfältige Metropole, in der
man immer etwas erleben und viele nette junge Menschen aus der
ganzen Welt treffen kann. Allerdings sollte man sich preislich aus
Berliner Sicht auf einen kleinen Schock zu Beginn einstellen: Die
Lebenshaltungskosten in Dublin sind deutlich höher als in Berlin,
insbesondere Lebensmittel, Gaststättenbesuche und Fahrkarten für
den öffentlichen Nahverkehr schlagen in einem Maße zu Buche, die
man aus Berlin und Deutschland nicht kennt. Insgesamt würde ich
mit einem monatlichen Finanzbedarf von 950 bis 1000 € rechnen, um
in Dublin über die Runden kommen zu können.

Nachdem ich zehn tolle und aufregende Monate in Irland verbracht
habe, kann ich einen Erasmus-Aufenthalt am Trinity College Dublin
nur empfehlen. Mir hat dieses Jahr nicht nur sprachlich und
akademisch enorm viel gebracht, sondern ich habe zudem eine
Vielzahl neuer Freundschaften mit jungen Menschen aus ganz Europa
geschlossen, zu denen ich auch nach Beendigung meines
Auslandsaufenthaltes noch regelmäßig Kontakt halte. Außerdem hat
mir die Zeit in Dublin dabei geholfen, neue und andersartige
Perspektiven auf meine Heimat, das universitäre System in
Deutschland und nicht zuletzt vielleicht sogar auf mich selbst zu
gewinnen. Aus all diesen und noch vielen Gründen mehr finde ich,
dass eine Teilnahme am Erasmus-Programm eine riesige Chance ist,
die man sich als Student auf keinen Fall entgehen lassen sollte.
2. Bericht 2010-2011
Was hat Ihnen an Ihrem ERASMUS-Aufenthalt besonders gefallen?
Mir vor hat vor allem das Studium an einer historischen in alter
englischer Tradition geprägten Universität gefallen. Das College
versteht sich als Lebensmittelpunkt der Studenten und bietet daher
neben
dem
Vorlesungsstoff
eine
unglaubliche
Fülle
von
Betätigungsmöglichkeiten. Von sportlichen Aktivitäten bis hin zu
Debattierclubs.
Beeindruckend fand ich auch die Art, in der Studenten und Lehrkräfte
miteinander umgehen. Selbst mit wichtigen und angesehenen
Professoren war lockerer E-Mail Kontakt möglich.
Auch fachlich fand ich den Einblick in das Rechtssystem des Common
Law sehr interessant.
Daneben bot das Erasmus-Jahr auch die Möglichkeit unglaublich viele
interessante Leute aus Irland und ganz Europa kennenzulernen.
Empfehlungen an andere Studierende:
(z.B.
bezüglich
Lehrangebot,
Einschreibeverfahren, Sprachkompetenz,
täglichen Lebens, Unterbringung, usw.)

BewerbungsOrganisation

und
des

Man sollte sich bewusst sein, dass Irland im allgemeinen und Dublin
im speziellen ein teures Pflaster ist. Die monatlichen Ausgaben
können im Vergleich zu Berlin fast im doppelten Bereich liegen.
Ansonsten empfehle ich jedem Studenten in das offizielle Trinity
Wohnheim (Trinity Halls) zu ziehen. Dadurch beschränkt man sich

nicht nur auf sein Erasmus-Umfeld, sondern lernt auch Iren und
deren Lebensweise kennen.
3. Bericht Dublin Trinity College
Zwei Semester als Sokrates-Student am Trinity College in
Dublin
Die nachfolgende Beschreibung zweier Semester am Trinity College in
Dublin ist, kann und soll auch nicht allumfassend sein, da ein solcher
Aufenthalt viele Aspekte und Erfahrungen umfasst, die, würden sie
aufgezählt werden, einer prägnanten Darstellung des Erlebten
diametral entgegenstehen würden. Daher möchte ich mich zunächst
auf die Anfangszeit in Irland, das College selbst, die Kurse sowie ein
paar
kurze
Anmerkungen
und
Tipps
beschränken.
Eine
Zusammenfassung schließt diese Beschreibung ab.
Ankunft
Da das Studienjahr Anfang Oktober begann, begab ich mich einen
Monat zuvor nach Dublin, um dort auf Zimmersuche zu gehen. Ich
schlief in einem der unzähligen Hostels, das, wenn man kein Problem
mit einem 10-Bettzimmer hat, auch für Dubliner Verhältnisse relativ
erschwinglich war.
Dies führt mich auch gleich zu dem einzig negativen Aspekt Irlands,
auf den sich jeder Student einstellen sollte, nämlich: Die hohen
Lebenshaltungskosten.
Irland zählt zu den teuersten Ländern Europas, was sich
augenscheinlich in den Mietpreisen wiederspiegelt. Zimmer unter 400
€ sind kaum auf dem Mietmarkt zu finden oder wenn doch, sind diese
zu weit von der Innenstadt entfernt. Auf die Lage der Wohnung
sollte man bei der Zimmersuche durchaus achten, da das
Nahverkehrsnetz nicht besonders gut ausgebaut ist und man daher
häufig auf den Bus warten muß.
Folglich kann ich jedem empfehlen, möglichst nah am Zentrum zu
wohnen, dabei geben die Postleitzahlen hilfreichen Aufschluß, d.h. die
niedrigeren wie Dublin 4 bezeichnen die Bezirke um das Zentrum
herum, während D14 weiter von diesem entfernt ist.
Dublin wird vom dem Fluß Liffey in Nord- und Südseite unterteilt,
früher zählte erstere zu den schlechteren Gegenden. Diese Situation

hat sich nun aber teilweise geändert, wobei man hier, genauso wie
auf der Südseite, bessere wie schlechtere Wohnbezirke vorfindet.
Natürlich gibt es auch Studentenwohnheimplätze, die sich in der
Preiskategorie um 500 € bewegen und die leider sehr schnell
vergeben werden. Die meisten Studenten, die ich kennen gelernt
habe, haben aufgrund dieser Situation entweder zu Hause bei ihren
Eltern oder in einer WG gewohnt.
Was mich von Beginn an sehr positiv überraschte, war das gute
Betreuungsverhältnis, das an der Uni herrschte. So wurde ab Anfang
September einen Raum zu Verfügung gestellt, in dem man kostenlos
die einschlägigen WG-Webseiten abrufen und sogar telephonieren
konnte. Auch war in diesem Raum immer ein Student anwesend, den
man um Rat fragen konnte, wenn einem die Anzeigen unklar waren,
man Fragen zur Lage einer Wohnung hatte, etc..
Die beiden Hauptquellen für die Zimmersuche ist die Internetseite
sowie der Evening Herald. Die Zeitung erscheint gegen 11h; es lohnt
sich, dann diese auch frühzeitig in den Händen zu halten, um so die
Vermieter und die WGs als einer der Ersten anrufen zu können, da
der „Ansturm“ auf billige Zimmer groß sein kann.
Ich habe so innerhalb von vier Tagen 10 WGs besichtigt und bin dann
für 400 € plus Heizkosten in einer Vierer-WG in Rathgar, Dublin 6
eingezogen. Von dort waren es 15 Minuten mit dem Fahrrad zur Uni,
was trotz des dichten Verkehrs in der Innenstadt gut zu bewältigen
war.

Das Trinity College
Wie soll man eine Universität beschreiben? Ich denke, ich beginne
am besten mit den Eckdaten. Sie wurde 1592 als Universität von
Königin Elisabeth I. gegründet und war bis in die 70er Jahre des
letzten
Jahrhunderts
fast
ausschließlich
den
Protestanten
vorbehalten, erst dann hob die katholische Kirche ihren Bann auf.
Aus diesem Status als älteste höhere Bildungsstätte des Landes
resultiert auch das elitäre Selbstverständnis:
So zählt für manche Professoren nur Oxford, Cambridge und das
Trinity College, allen drei gemeinsam ist jedenfalls, dass sie nur die
besten eines „Abitur“jahrganges zum Studium zu lassen. Außerdem
kann man als Beleg für diese Haltung anführen, dass die Bibliothek
des Trinity College, ähnlich wie die beiden englischen Universitäten,

Copyright-Status besitzt, d.h. jedes Buch, was in Irland und England
erschienen ist, muß in den Bibliotheksbeständen vorhanden sein.
Leider zeigt sich dies nicht in der Präsensbibliothek selbst; das
juristische Seminar der HU Berlin ist in dieser Hinsicht meiner Ansicht
nach besser zu bewerten, wenn auch die Öffnungszeiten beider
Bibliotheken ähnlich verbesserungswürdig sind.
Wunderschön sind die alten Gebäude aus dem 18. Jahrhundert, die
den Kern des Colleges ausmachen und die zusammen mit den vielen
Rasenflächen eine Oase der Ruhe in der hektischen Innenstadt
schaffen. Um einen Tipp vorwegzunehmen, geht nicht unter dem
Campanile hindurch, es herrscht der Aberglaube, dass man sonst als
Erstsemesterstudent durch seine Prüfungen am Ende des Jahres fällt!
Auf dem Gelände selbst befinden sich neben dem Rugby- und dem
Cricketfeld, auf denen die Collegeeigenen Mannschaften spielen, auch
eine eigenes Sport- und Fitnesscenter sowie Computerräume, die
teilweise 24 Stunden lang geöffnet haben.
Die Studentenschaft ist in zahlreichen Societies, in die man sich
während der Einführungswoche einschreiben kann, organisiert. Das
Spektrum
reicht
von
politischen
bis
hin
zu
reinen
Sportgesellschaften, wobei ich die beiden großen Debating Societies,
die Philosophical und die Historical Society, hervorheben möchte, da
diese häufig zu interessanten Themen, Gäste wie Bertie Ahern oder
Senator John McCain aus Arizona einladen.
Daran anschließend möchte ich auf einen gewaltigen Unterschied, der
meiner Ansicht nach zwischen den hiesigen und den irischen
Studenten, zumindest denen am Trinity College, besteht, hinweisen.
Letztere sind sich bewußt und stolz darauf, an einem angesehenen
College studieren zu können, was als Folge unter anderem mit sich
bringt, daß viele sich in irgendeiner Weise engagieren und die
Societies häufig mehrere Wohltätigkeitsveranstaltungen im Jahr
abhalten.
Ein solches vermehrtes Engagement und die Identifikation mit der
„eigenen“ Universität wäre meiner Ansicht nach auch an der HU
Berlin wünschenswert, da diese, betrachtet man allein den zeitliche
Rahmen, welche die universitäre Ausbildung in Anspruch nimmt,
sicher zu einem der wichtigsten Orte im Leben zählt, man so
vielleicht später voller dankbarer Begeisterung auf diese Jahre zurück
blicken wird und eher als Ehemaliger seine Universität unterstützen
würde.

Kurswahl und erforderliche Arbeit
Als ausländischer wie irischer Student sollte man 3-4 Kurse belegt
haben, diese kann man sich aus dem gesamten Angebot (außer den
LLM-Kursen) aussuchen. Zunächst erscheint einem als deutscher
Student diese Stundensanzahl, „nur“ acht Wochenstunden, im
Vergleich zum Berliner Studienplan als äußerst gering, man muß aber
dabei
bedenken,
das
begleitend
zu
jedem
Kurs
Arbeitsgemeinschaften („tutorials“) abgehalten werden, für die man
als Vorbereitung mehrere Fälle oder Aufsätze gelesen haben muß.
Ich benutzte absichtlich das Wort „muß“, da diese Gruppen häufig
aus 4-8 Personen bestehen und man vom AG-Leiter aufgerufen wird,
ob man sich nicht zu dieser Frage, diesem Fall äußern möchte. Zwar
wird diese Mitarbeit nicht benotet und nicht jede Frage muß
ausreichend beantwortet werden, jedoch war es mir am Anfang sehr
unangenehm, in einer solch kleinen Gruppe, deren irischen Mitglieder
fast immer erstklassig vorbereitet waren, nicht ausreichend zur
Diskussion beitragen zu können.
Das Resultat ist aber, dass man so „gezwungen“ wird, sich
vorzubereiten resp. es wird so eine wirklich produktive
Lernatmosspähre geschaffen, die einem das juristische Lernen, auch
gerade den Umgang mit den neuen Fachsprache, erleichtert und
gleichzeitig Spaß am Diskurs vermittelt.
Die Kurse, die ich besucht habe und die ich als exemplarisch für den
Arbeitsaufwand eines (Austausch-)Studenten darstellen möchte,
waren die folgenden:
•Torts: Dieser Kurs wurde von Professor Binchy gelesen, der als
Mitautor des wichtigsten Lehrbuches zum irischen Torts law als die
Koryphäe auf diesem Rechtsgebiet gilt. Ich habe mich für diesen
Kurs aus zwei Gründen entschieden: Zum einen wollte ich
typisches Fach des allgemeinen Privatrechts belegen und zum
anderen sagte mir Professor Binchy, anders als der Dozent im
Vertragsrecht, menschlich mehr zu. Die mündliche Prüfung, die ich
bei ihm abgelegt habe, wurde von ihm sehr gut und fair geführt
bzw., eine gute Vorbereitung vorausgesetzt, auch entsprechend
benotet.
•EC law: Der Dozent Travers war sehr nett, nur leider waren seine
Vorlesung zu unstrukturiert, stellenweise meiner Meinung nach zu
schlecht vorbereitet. Auch über seine ausgegebenen Fallfragen, die
manche AG-Leiter als zu speziell oder zu abwegig einschätzten,

wurde teilweise in den AGs hinweggegangen und die Fälle so
besprochen. Am Jahresende mußte ich in diesem Kurs eine Klausur
schreiben.
•Company law: Eine wirklich gute Vorlesung, die ich mit einer
mündlichen Prüfung abschloß.
•The economic and legal aspects of competition policy: Dieser Kurs
war für mich der anspruchsvollste und lernintensivste. In ihm
wurde, wie der Titel schon besagt, in der einen Stunde die
ökonomischen Hintergründe und Theorien, in der anderen, die
juristischen Aspekte des irischen Wettbewerbsrechts, das fast
identisch mit dem europäischen ist, erläutert. Ich fand diesen Kurs
am interessantesten, weil mir so deutlich wurde, welch große Rolle
wirtschaftliche Gedanken und Motive bei der Rechtsfindung der
Gerichte spielen. Während des Schreibens eines Essays zu einer
Gerichtsentscheidung mußte ich mich in diese ökonomischen
Hindergründe vertieft einarbeiten, aufzeigen wie sie juristisch
umgesetzt wurden und diese Herangehensweise des Gerichtes
auch kritisieren.
Kurze weitere Anmerkungen und Tips
•Die
Studentenvertretung
führt
auf
ihrer
Webseite
die
durchschnittlichen Lebenshaltungs-kosten mit 940 € an. Diesen
Betrag kann ich nur bestätigen, selbst wenn man mit dem Fahrrad
in der Stadt unterwegs ist und viele Bücher, die auch sehr teuer
sind, kopiert, kommt man schnell auf monatliche Ausgaben von
900-1000 €.
•Falls Ihr einen Spind für das gesamte Jahr über mieten wollt, dann
seit wirklich rechtzeitig, sprich um kurz vor 7 Uhr morgens am Tag
der Vergabe im College, denn nur so bekommt ihr ein Spind in
einer guten Lage im Arts Building.
•Besucht auf jeden Fall das jährlich stattfindende Law School
Cabaret, bei dem sich Professoren und Studenten gegenseitig
veräppeln, sowie den Trinity Ball, der innerhalb des Colleges in
Zelten stattfindet und außer den zu tragenden Ballkleidern und
Smokings mit einem herkömmlichen Ball nichts zu tun hat...

•Nutzt die Gelegenheit und reist durch die schöne, grüne Landschaft
Irlands, die jegliche Lobpreisung wirklich verdient hat.
Resümee
Das Trinity College versteht sich aus seiner Tradition heraus als
Eliteuniversität, eine Charakterisierung, die, mit einigen kleinen
Einschränkungen hier und dort, durchaus berechtet ist. Ich konnte in
dem einem, viel zu kurzen akademischen Jahr, neben der
erworbenen fachsprachlichen Fähigkeiten und dem interessanten
Einblick in ein fremdes Rechtssystem, eine fordernde, aber gerade
auch eine fördernde Lernatmosphäre kennen und genießen lernen,
die mir wieder den nötigen Spaß an der Juristerei vermittelt hat.
Und um diesen Bericht abzuschließen, dieses ausgezeichnete
Studienklima ist für mich das Hauptargument, warum ich jedem
empfehlen möchte, ein Jahr am Trinity College im jungen und
pulsierenden Dublin zu verbringen!

