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Aufgabe Anmerkungen und Erklärung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Karte (Leap Card) für öffentliche 
Verkehrsmittel besorgen 

In Dublin ist die günstigste Option, mit den öffentlichen 
Verkehrsmitteln (Bus, Tram (Luas) und die Bahn (DART)) 
zu fahren, die aufladbare Karte Leap Card. Die Leap Card 
kannst du an Kiosken, in Lebensmittelläden wie SPAR 
oder TESCO, etc. erhalten. Aber dieser Link zeigt dir noch 
einmal die genauen Standorte: 
https://www.leapcard.ie/en/NavigationPages/CardPurc
hase.aspx 
 
Ich würde dir empfehlen, zuerst die normale Leap Card zu 
besorgen, bevor du dann deine Student Leap Card erhälst  
(siehe unten).  
 
Für die Karte zahlst du eine einmalige Gebühr von 5 Euro, 
die du bei der Rückgabe erstattet bekommst. In den 
Geschäften, in denen du die Karten kaufen kannst, kannst 
du sie auch aufladen. Ich würde jedoch die Top-Up Leap 
Card empfehlen, die viel schneller fürs Aufladen ist. Für 
öffentliche Verkehrsmittel zahlt man für eine Strecke 
unter 3 km 1,60 €, über 3 km und für 90 Minuten 2,50€.  
 
Im Bus gibt es zwei Optionen, die Karte ablesen zu lassen, 
je nachdem, wie lang deine Strecke ist. Ist sie kürzer als 3 
km sind, sagen sie dem Busfahrer ihre Station. Ist sie 
länger als 3 km, halte die Karte an das separate 
Lesegerät. 
GANZ WICHTIG: Du musst dem Busfahrer immer 
signalisieren, dass du in den Bus einsteigen möchtest, 
indem du ihm an der Haltestelle deine Hand ausstreckst, 
sonst fährt er weiter! 
 
Und wenn du mit der Straßenbahn fährst, vergiss nicht, 
deine Karte wieder auf das Lesegerät zu legen, wenn du 
aussteigst. Beim Einsteigen wird dir der höchste Betrag 
berechnet, aber je nach Länge der Strecke bekommst du 
die Differenz zurück. 
 

 
 
 

 

Schlüssel für dein Apartment im „Griffith 
Halls of Residence“ abholen 

Wenn du im Studentenwohnheim des Griffith College 
wohnst, musst du deinen Schlüssel im Büro abholen, das 
sich im zweiten Stock in Block 1B befindet. Wenn du 
außerhalb der Bürozeiten ankommst, wird der 
Sicherheitsdienst den Schlüssel aushändigen. 

 
 
 
 
 

 

Wenn du nebenbei arbeiten möchtest, musst 
du dich für eine „Personal Public Service 
(PPS) Number“ registrieren 

Es ist eine individuelle Nummer, die dir Zugang zu 
Sozialleistungen, öffentlichen Diensten und 
Informationen in Irland verschafft. Du brauchst die 
Nummer, um Steuern zu zahlen. 
Die PPS-Nummer kannst du als Student auf dieser 
Webseite beantragen: 
https://services.mywelfare.ie/en/topics/identity-
services/personal-public-service-pps-number/  



Du kannst das Immatrikulationsdokument im Griffith 
College verwenden, wenn du noch auf Jobsuche bist. 
Wenn du schon ein Job sicher hast, weist du das 
unterschriebene Stellenangebot vor. 
 

 
 
 
 

 

Ein Abstecher bei IKEA, Dunnes Stores etc. 
machen 

Dies ist besonders empfehlenswert, wenn du in den 
Griffith Halls wohnst, da die Ausstattung von Küche, Bad 
und Schlafzimmer begrenzt ist. 
Falls dir eine Strecke von etwa eine Stunde zu IKEA nichts 
ausmacht, findest du dort alles.  
Alternativ kann ich dir einen Besuch im Dunnes Store 
empfehlen. Hierbei solltest du darauf achten, dass du in 
die Läden gehst, die mehr als Lebensmittel verkaufen. 
 

 
 
 

 

An der Einführungswoche teilnehmen Höchstwahrscheinlich wirst du zwei Einführungstage 
haben und den Rest der Woche frei. An diesen Tagen wirst 
du auf dem Campus herumgeführt, das Uni-System wird 
dir erklärt, Goodie Bags werden verteilt und dein 
Stundenplan wird ausgehändigt.  
 

 
 

Auf Moodle anmelden Die Anmeldedaten solltest du schon vor Beginn des 
Semesters erhalten, spätestens aber in der 
Einführungswoche solltest du eingeloggt sein. 
 

 
 

 

Instagram-Account vom Students Union, 
Griffith College, evtl. Griffith Halls folgen 
 

Das ist sehr wichtig, damit bist du immer „up to date“ 
wenn Aktivitäten, Veranstaltungen etc. stattfinden. Die 
Students Union plant nämlich viele regelmäßige 
Aktivitäten. 
 

 
 

 

Uni-Ausweis abholen + Student Leap Card 
besorgen 

Du musst dich etwas gedulden, um deinen Uni-Ausweis 
vom Griffith College zu bekommen. Es ist sehr individuell, 
wann sie ausgestellt werden. Es dauert mindestens zwei 
Wochen nach Semesterbeginn, kann aber auch bis zu 
einem Monat dauern. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

„GoCar „App herunterladen und Account 
erstellen 

Falls du Roadtrips planst, was ich dir wärmstens 
empfehle, ist GoCar die günstigste Option für eine 
Autovermietung in Irland. Es geht alles online und sehr 
schnell, mit Ausnahme der Authentifizierung deines 
Führerscheins, die einige Tage dauern kann. Danach ist 
dein Konto aktiv.  
 
Die Mietwagen sind über die ganze Stadt verteilt, und 
erfahrungsgemäß befinden sich in der Regel mehrere in 
deiner Nähe. Online kannst du das gewünschte Auto für 
einen bestimmten Zeitraum reservieren.  
 
Der günstigste Mietwagen kostet 54 € für einen Tag oder 
10 € pro Stunde. Hinzu kommen weitere Kosten, nämlich 
die Maut und die 20 Cent pro Kilometer (die ersten 50 
Kilometer sind kostenlos). 
 



 
 
 
 
 

 

Anmeldung für vom Griffith College geplante 
Ausflüge 

Den Tagesausflug nach Glendalough in den Wicklow 
Mountains und Kilkenny solltest du nicht verpassen! 
Die zweite Reise ist der Delphi Adventure Trip. Es handelt 
sich um einen viertägigen Ausflug an die Westküste 
Irlands mit spannenden Aktivitäten und faszinierender 
Landschaft.  
Die Preise sind unschlagbar für das, was angeboten wird, 
und es ist absolut sehenswert. Informationen erhälst du 
über den Instagram-Account griffactivities. 
 

 
 

 

Zeit für Projektarbeiten einteilen Du wirst mindestens zwei Projektarbeiten während der 
Vorlesungszeit und mit unterschiedlichen 
Abgabeterminen schreiben. Wenn du Journalismus 
studierst, musst du viele kleine Arbeiten einreichen, die 
benotet werden. Also teil dir die Zeit gut ein. 
 

 
 

 

Pläne für die freie Projektwoche überlegen Laut Stundenplan hast du in der ersten Novemberwoche 
frei, um an deinen Projektarbeiten zu schreiben. Diese 
Woche ist jedoch sehr beliebt, für Ausflüge und Roadtrips 
– sogar die Dozenten und Professoren empfehlen sie.  
 

 
 

Zeit zum Lernen im Prüfungszeitraum gut 
einteilen  

Im Januar hast du mindestens eine freie Lernwoche, um 
dich auf die zwei Klausuren vorzubereiten. Nutze die Zeit 
sinnvoll! 

 


