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Erasmus Mobility-for Staff-Aufenthalt am Trinity College, Dublin, vom 29.7. – 2.8.2019 

Nach einem angenehmen und kurzen Flug von Köln nach Dublin und einer informativen 
Sightseeing-Tour mit einem der Hop-On/Hop-Off-Busse in Dublin am Sonntag, bevor meine 
Woche am Trinity College im Rahmen des Erasmus+-Mobility for Staff begann, wurde ich am 
Montagmorgen von Rionnagh Sheridan vom Trinity Career Service im „Phoenix House“ an 
der Leinster Street, einem außerhalb des eigentlichen Haupt-Campus gelegenen Gebäudes, 
herzlich für ein erstes Meeting begrüßt und sie führte mich nach einem Kaffee in das Trinity 
College ein, zeigte mir dessen Hauptteile in einem kleinen Rundgang und gab mir viele  
wertvolle Tipps für meinen Aufenthalt in Dublin.  

                             

Danach wurde ich, da es in der Faculty of Humanities kein solches Internship Department 
gab, mit Hester Jackman, der Internship-Koordinatorin des „O’Reilly Institutes“ an der 
„School of Computer Science and Statistics“ bekannt gemacht, die mir in einem der 
gläsernen und futuristisch anmutenden Sozialräume wichtige Informationen über das 
Procedere in Bezug auf Praktika ihrer Master-Studierenden im MA „Computer Science and 
Statistics“ gab. Dort sind fünf- bis sechsmonatige Praktika nach dem 2. MA-Semester fest im 
Semesterplan während des Semesters vorgesehen, die in Absprache mit meist in Dublin 
ansässigen Firmen der Technologie-Branche, viele davon direkt am River Liffey gelegen, 
vergeben werden. Da sich viele Firmen um MA-Studierende des Trinity College regelrecht 
„bewerben“, kann das College aus den Firmen auswählen und sucht sich bevorzugt große 
Konzernen und Firmen mit Hauptquartier in Irland aus.  

      

 

  

https://scss.tcd.ie/personnel/jackmanh
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Grundsätzlich werden die verpflichtenden Praktika immer vergleichsweise hoch vergütet, 
damit die Studierenden finanziell während ihrer Praktika auch gut „über die Runden“ 
kommen, zumal ja auch nicht unerhebliche Studiengebühren, die sog. „Student Contribution 
Fees“ in Höhe von ca. € 3.000, zu entrichten sind für Undergraduate Studies (entsprechen 
dem Bachelor-Studium). Dafür können Studierende jedoch auch einen Studienkredit 
(„Maintenance Grant“) beantragen. Im Master-Studium (Postgraduate Studies), das komplett 
selbst getragen werden muss, fallen jährlich sogar je nach Studiengang zwischen € 4.000 und 
€ 30.000 an, ganz zu schweigen von den Lebenshaltungskosten in der doch verhältnismäßig 
teuren Stadt Dublin, in der es ebenfalls eine große Wohnungsnot, besonders auch für 
Studierende, gibt.    

 

  

Im Anschluss stellte Rionnagh Sheridan mich meiner Kollegin Sophia Ni Sheoin aus der 
„School of English“ im „Oscar Wilde Centre for Irish Writing“  vor, das sich sogar 
‚standesgemäß‘ im ehemaligen Elternhaus des bekannten irischen Schriftstellers Oscar Wilde 
befand und wo ich für einige Tage meinen Arbeitsplatz dort im Erdgeschoss, in den 
Räumlichkeiten der früheren Praxis seines Vaters, dem bekanntesten Augenarzt Irlands, 
einnehmen sollte. Oscar Wilde selber wurde, wir Sophia mir erzählte, am 16.10.1854 selbst 
direkt in der Etage darüber von seiner Mutter Jane, einer Übersetzerin, geboren, in einem der 
Räume, die jetzt ebenfalls vom Oscar Wilde Centre genutzt werden, jedoch gab es nicht 
unbedingt viele Reminiszenzen an die damalige Zeit, bis auf die ursprünglichen Türen und den 
Deckenstuck nebst einem alten Kaminfeuer-Platz, der seinerzeit von der Familie Wilde selbst 
genutzt wurde. Es war schon ein äußerst berührendes Gefühl, zu erfahren, was sich zu Oscar 
Wildes Lebzeiten dort abgespielt haben musste, wenn Künstler, Schriftsteller, Freunde und 
Bekannte seiner prominenten Eltern sich in den beiden Zimmern der ersten Etage mit der 

https://www.tcd.ie/OWC/
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riesigen Doppel-Zwischentür trafen und sich Unterhaltung und Mußezeiten hingaben. Die 
meist viergeschossigen Dubliner Stadthäuser, wie auch dieses, waren seinerzeit wie folgt 
aufgeteilt: Im Kellergeschoss lebten (und arbeiteten) die Bediensteten, im Erdgeschoss und 1. 
Stock befand sich der Wohnbereich, im Stockwerk darüber die Schlafräume der Eltern und 
die der Kinder ganz oben, letztere mit meist kleineren Fenstern. 

Der Code-Zugang zu den Räumlichkeiten des Oscar Wilde Centres mittels 
Zahlenkombination sowie mein Webaccess und ein Tisch, an dem ich arbeiten konnte, waren 
bereits vorbereitet und so konnte ich mich mit Sophia über die unterschiedlichen 
administrativen Strukturen der Organisation von Seminaren, Prüfungen und 
Studierendenverwaltung austauschen. Man verwendet dort das Programm SITS (Student 
Information System), das zwar dem unisono ähnlich ist, jedoch, völlig anders aufgebaut und 
von der Systematik, gerade auch, was die Verbuchung von Leistungen anbelangt, komplett 
über eine separate, dafür zuständige Verwaltung organisiert wird.  
Die Bewertung (Grading) läuft auch über Prozentzahlen statt Noten, hier gilt: 
01 - 39 %  = Fail, 40 – 49 % = III., 50 – 59 % = II.2, 60 – 69 % = II.1, 70 – 100 % = I. 

Über ein wieder anderes System genannt „CMIS“ (Content Management Interoperability 
Services) werden am Trinity Raumbuchungen und Studierendenverwaltung organisiert. Zur 
eigenen Sicherheit spiegelt Sophia sich jedoch die von ihr administrierten und zu betreuenden 
Kurse und Seminare noch in eigenen Excel-Dateien. 

Somit konnte ich viele Arbeitsabläufe am Trinity College mit Prozessen an unserer Uni 
vergleichen und wurde auch darin eingeführt, wie am Trinity College die Arbeit an deren 
Webseite von statten geht.  Man bedient sich am Trinity College dem Programm 
„Dreamweaver“ und Sophia demonstrierte mir eindrucksvoll am Beispiel der im Herbst dort 
anstehenden Vortragsreihe  
„Trinity Evening Lecture Series: English Literature 2019“ die Arbeit mit diesem System.  
Viele Veranstaltungen des Trinity, wie auch diese Veranstaltungsreihe, sind jedoch 
kostenpflichtig und werden daher zudem über einen Ticketprovider, hier Eventbrite  
organisiert. Darüber hinaus sendet sie die Flyer, Anmeldeformulare und Poster dafür auch 
weiterhin noch an so manche „nicht-digitale“, meist ältere Interessenten, die über eine 
Verteilerliste organisiert werden, auch per Post zu. Wie bei uns, bedient und administriert sie 
auch die sozialen Medien, hier z. B. auch den Facebook-Auftritt der „School of English – Oscar 
Wilde Centre“, aktuell mit dieser beispielhaft erwähnten Veranstaltungsreihe . 

Interessant zu wissen ist vielleicht noch, dass zwei der Studierenden am Oscar Wilde Centre 
das Drehbuch zu „Game of Thrones“ geschrieben haben, worüber man dort recht stolz ist.  

https://www.tcd.ie/OWC/evening-lectures/MT2019.php
https://www.eventbrite.ie/e/trinity-evening-lecture-series-english-literature-2019-tickets-66856705205?fbclid=IwAR3cziMDw3X2tXkDlCQc6YVPe-Ysd5S3ZxLn0C7zqi2Wai9xVXq_MTqK4uA
https://www.facebook.com/events/411853726100430/
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An anderen Tagen fanden noch weitere Gespräche, u.a. mit Ruth O’Leary, Postgraduate 
Career Development & Alumni Manager, in der der kürzlich im Juni erst völlig neu 
eingeweihten, zukunftsweisenden und nach modernsten ökologischen Gesichtspunkten, u.a. 
auch mit „Vertical Gardens“ ausgestatteten „School of Business“ statt, die mir dieses neueste 
und mit High-Tec  ausgestattete Gebäude des ansonsten doch sehr ehrwürdigen und den 
Geist von Jahrhunderten atmenden Trinity Colleges zeigte und mir über die Verbindung von 
Praktika in den Studiengängen am Trinity und deren eminent wichtige Rolle im Hinblick auf 
zukünftige Berufsperspektiven und vor allem auch Berufseinstiege für die Studierenden bzw. 
Absolventen des Trinity gab, hier kooperiert man sehr viel direkt auch mit Firmen zusammen 
und hat häufig auch direkte Besuche von nationalen und internationalen Konzernen, wie auch 
kleinen und mittelständischen Unternehmen, aber auch NGOs, am Trinity College. 

In diesem Zusammenhang hatte ich auch ein Meeting mit Joel McKeever, dem „Student 
Employabilty Officer“ am Trinity, der mir interessante Infos zu deren extracurriculärem, 
sogenanntem „Laidlaw Programme“ gab. Dieses Programm dient auch bereits in den 
Undergraduate Studies dazu, im Rahmen des eigenen Studiums schon ein unabhängiges, 
studienaffines Forschungsprojekt zu entwickeln und zu erarbeiten, wofür man sich bewerben 
und ein Stipendium von bis zu € 5.500 erhalten kann. Damit werden Studierende frühzeitig 
dazu ermuntert, selbst zu forschen und sind damit Teil eines innovativen „Leadership 
Programmes“. Dieses Forschungsprojekt stellt der Studierende dann als Präsentation in 
einem Unternehmen vor. Als weiteren Anreiz für Studierende, frühzeitig auch in eine direkte 
Berufsperspektive zu münden, dient der sogenannte „Trinity Employability Award“, bei dem 
man um einen einzigartigen Preis in Wettbewerb mit anderen Studierenden treten kann und 
der ein Praktikum in der Industrie (beispielsweise Intel, Deloitte oder PWC) mit einem in der 

https://www.tcd.ie/Careers/students/awards/laidlaw.php
https://www.tcd.ie/Careers/students/awards/employabilityaward.php
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Uni durchgeführten Workshop kombiniert, um die Arbeits- bzw. Vermittlungsfähigkeit der 
Studierenden zu erhöhen. 

         

Des Weiteren hatte man für mich ein Treffen mit Dan Rogers, der das „Tangent - Trinity's 
Ideas Workspace“ – leitet und das sich im Bereich des neuen Business School 
Gebäudekomplexes befindet, arrangiert. Er gab mir wertvolle Informationen darüber, wie 
dieses Programm am Trinity College Startups begleitet und fördert und wie es mit 
Workshops, der Möglichkeit, Zertifikate zu erlangen und mit besonderen Veranstaltungen in 
allen Studienbereichen, von Undergraduate bis Post-Docs, gerade in Dublin, das auch ein 
Hotspot für Startups überhaupt ist, den Übergang in die Berufswelt unterstützt. 

Mit Niamh Burke, „Global Relations Officer“ am Trinity College, die sich dort um 
Partnerschaften mit anderen Universitäten und Study-Abroad-Programmen für Studierende 
kümmert, durfte ich im ehrwürdigen „Senior Common Room“, einem Besprechungs- und 
Aufenthaltsort für Dozierende des Trinity, das sich gegenüber des „West Theatre“ und „East 
Theatre“ befindet und auch als „Dininig Hall“ bezeichnet wird, ein Meeting abhalten und 
hatte die Ehre, in einem der riesigen, englischen Ledersofas über einen Kaffee, wozu man sich 
in dessen Gastro-Bereich bedienen konnte, mit ihr zu sprechen. Sie zeigte sich sehr 
interessiert daran, dass ich das „Erasmus-Mobility for Staff“ am Trinity College durchführte, 
was seitens des Trinity College noch nicht wirklich von deren Personal in Anspruch 
genommen wurde und ließ sich gern von mir darüber und über die Möglichkeiten des Job 
Shadowing informieren. Dies nahm sie gern zum Anlass, in ihrer Funktion auch die 
Personalmobilität am Trinity College fördern zu wollen, da dies auch in ihren 
Wirkungsbereich gehört.  

https://www.tcd.ie/tangent/
https://www.tcd.ie/globalrelations/about/BURKEN4/
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Ein weiteres Treffen im wundervollen Senior Common Room durfte ich dann mit Dr. Mark 
Faulkner abhalten, der neben seiner Forschungstätigkeit in mittelalterlicher englischer 
Literatur und Linguistik als „Visiting Student Incoming Co-ordinator“ am Trinity tätig ist. Mit 
ihm sprach ich über anglistische Themen und meine Tätigkeit an der Universität Siegen, wie 
auch über die Chancen, die ein Erasmus-Aufenthalt, vor allem auch als Mitarbeiter, mit sich 
bringt und der in seiner Funktion auch die „Confirmation of Stay“ unterzeichnete. Vor einiger 
Zeit hatte er auch in Zusammenarbeit mit Mitarbeitern des Long Room eine Konferenz mit 
Vorträgen zu alten Manuskripten aus der Trinity Library organisiert und ich freute mich sehr, 
dass ich die Möglichkeit erhielt, eine Führung durch den berühmten „Long Room“ des Trinity 
College mit unzähligen alten Büchern und Manuskripten, wie auch das weltberühmte „Book 
of Kells“ sehen zu dürfen. Auch, wenn es touristisch natürlich sehr überlaufen ist, da der Long 
Room und das Book of Kells eine DER Sehenswürdigkeiten Dublins ist, genoss ich sehr, dass 
man mir die Möglichkeit des ausgiebigen Besuchs dieser bewundernswerten Bibliothek bot.  

                      

Alles in allem kann ich mich nur bei allen Beteiligten, allen voran Rionnagh Sheridan, die mich 
zudem noch an einem Abend zu einem privaten Dinner mit ihren Freunden in ihr neu 
bezogenes Haus in Dublin einlud und von der ich äußerst gastfreundlich aufgenommen 
wurde, nur bedanken, auch und vor allem Sophia Ni Sheoin im Oscar Wilde Centre, die mich 
immer nur zu gern „über ihre Schulter“ schauen ließ und von der ich wertvolle Einblicke in 
administrative Strukturen am Trinity College erhielt. Nicht zuletzt konnte ich auch meine 
Korrespondenzfähigkeit im Hinblick auf englisches Universitätsglossar erweitern und 
vertiefen. 

https://www.tcd.ie/English/staff/academic-staff/mark-faulkner.php
https://www.tcd.ie/English/staff/academic-staff/mark-faulkner.php
https://www.tcd.ie/Careers/people/r-sheridan.php
https://www.tcd.ie/OWC/staff/
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Für hilfreiche und freundliche Unterstützung kann ich vor allem auch allen hier an der Uni 
Siegen DANKE sagen: 
Meinen ProfessorInnen Anja Müller, Felix Sprang und Daniel Stein, meiner neuen Kollegin in 
der Anglistik, Julia Fiedler und der Studienberatung der Fakultät I für die liebe Vertretung, 
Frau Sommer und Frau Steffens vom ISA für die Ermöglichung des Aufenthalts und der 
Pressestelle für die netten Gastgeschenke. 

„Das Durchschnittliche gibt der Welt ihren Bestand, das Außergewöhnliche ihren Wert.“ 

(Oscar Wilde) 

 

 


