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Ich habe mich für das Masterprogramm Digital Marketing an der Dublin Business School entschieden, 

um den Marketing Fokus innerhalb meines Studiums zu vertiefen und drei aufregende Monate in 

Dublin zu verbringen.  

Unglücklicherweise fiel mein Auslandssemester in die COVID-19 Pandemie, wodurch der Aufenthalt in 

völlig neuen Umständen stattfand. Meine Einreise, Ende September 2020, verlief problemlos und ich 

hatte das große Glück nicht in Quarantäne zu müssen. Zu diesem Zeitpunkt galt in Irland Lockdown 

Level 3, was so viel bedeutete als dass der Einzelhandel geöffnet war, man sich mit einem weiteren 

Haushalt treffen durfte, es allerdings nicht erlaubt war sich außerhalb der Countys zu bewegen.  

Die DBS hatte ebenfalls mit Maßnahmen auf die Pandemie reagiert und somit sämtliche Kurse zu 

Online-Vorlesungen gemacht. Die Betreuung seitens der DBS war absolut einwandfrei, es gab 

umfassende Informationen und ein Ansprechpartner war jederzeit gegeben. Was mir sehr positiv 

aufgefallen ist, sowohl in der Uni als auch in der Gesellschaft, war die große Hilfsbereitschaft und das 

starke Miteinander. Es wurde stark über Mental Health aufgeklärt und das Thema wurde in den Fokus 

der Kommunikation gerückt.  

Nach drei Wochen Level 3 Lockdown wurden die Maßnahmen verschärft und es gab einen 6-wöchigen 

Lockdown auf Level 5. Das war die höchste Stufe und die Stadt war wie stillgelegt. Positiv daran war, 

dass ich die Möglichkeit hatte die Natur rund um Dublin zu erkunden. Definitiv negativ war, dass ich 

nicht die Kultur Dublins oder das soziale Leben an der Uni kennenlernen konnte. Der soziale Kontakt 

zu Mitstudierenden war ausschließlich auf online beschränkt. Dementsprechend konnte ich die Uni 

von innen nie kennenlernen und auch an keinen, von Student:innen organisierten, Ausflügen 

teilnehmen.  

Im Dezember war der Lockdown wieder auf Level 3, wodurch ich mehr Bewegungsfreiheit hatte, 

jedoch die sozialen Kontakte weitgehend ausblieben und auf ein Minimum reduziert waren. Da sich 

die Situation sehr verschärfte, ein weiterer Lockdown auf Level 5 in Aussicht stand und ich mental die 

soziale Isolation nicht sehr gut verarbeiten konnte, habe ich meinen Aufenthalt einen Monat früher 

beendet und habe die Kurse im Januar von zuhause aus beendet.  

Inhaltlich war das Studium sehr bereichernd, praxisnah und ich hatte das Gefühl, diese Inhalte nicht 

an einer deutschen Universität zu erlangen. Es gab über den Studieninhalten hinaus großartige 

Angebote zur persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung, starke Workshops und Vorträge, die 

es lohnt zu besuchen! Die DBS ist generell international aufgestellt, wodurch ich spannende Menschen 

aus aller Welt kennenlernen durfte. Dublin ist eine wunderschöne Stadt, Irland ein atemberaubendes 
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Land, welches ich jederzeit erneut bereisen möchte. Die Mentalität ist großartig, die Iren sind herzlich, 

offen und hilfsbereit, sodass ich mich sehr wohlgefühlt habe.  

Sowohl das Studium als auch die Unterkunft sind überdurchschnittlich teuer, aber ich kann den 

Auslandsaufenthalt uneingeschränkt weiterempfehlen.  

Durch die Pandemie war es völlig anders als geplant, aber es war eine großartige Zeit, für die ich sehr 

dankbar bin.  


