GOstralia!-GOzealand!
Erfahrungsbericht

zum Auslandssemester an der
Bond University
Auf den folgenden Seiten findest du den Erfahrungsbericht eines Studenten, der mit unserem
kostenlosen Service sein Auslandssemester in Australien realisiert hat –
lass dich inspirieren und für eine bestimmte Universität oder Stadt begeistern.
Wir sind auch dir gerne behilflich, deinen Traum von einem Studium Down Under in die Tat
umzusetzen.
.....................................................................................................................................................................

Unsere kostenfreien Leistungen:
Alle Informationen aus einer Hand: Vor, während und nach dem Studienaufenthalt
Auswahl passender Universitäten und Studienprogramme durch erfahrene Beraterinnen
Finanzierungsberatung und Vergabe exklusiver Vergünstigungen und Stipendien
Komplette Bewerbungsdurchführung und Einschreibung an der Wunschuniversität
Übersetzung und Beglaubigung von akademischen Zeugnissen
Hilfe & Informationen rund um Flug, Unterkunft, Leben und Reisen
Exklusives GOstralia!-GOzealand! Karriere- und Alumninetzwerk, u.v.m.

Fordere jetzt kostenlos unser GOstralia!-GOzealand! Infopaket mit
passenden Universitätsvorschlägen für dein Studienvorhaben und
unserem GOstralia!-GOzealand! Studienführer an.

www.gostralia.de/infomaterial

Name: Anne-Lena Leidenberger
Heimatuniversität: Universität Ulm
Studiengang: Psychologie
Universität in Australien: Bond University
Zeitraum: Sep - Dez 2017
Mein Auslandssemester an der Bond University war eine der
tollsten Erfahrungen und hat mich sowohl akademisch, als auch
persönlich sehr viel weitergebracht.

VORBEREITUNG:
Jede Reise startet bekanntlich im Kopf, in diesem Fall allerdings
auch noch mit einem Besuch auf der Gostralia-Website. Nachdem
man sich für eine Universität entschieden hat, kann man sich
(relativ spontan und unkompliziert) bewerben. Wenn man gute
Noten im Fach Englisch vorweisen kann, braucht man für die
Bond University kein bestimmtes Sprachzeugnis. (was sehr viel
Zeit und Geld spart). Die meiste Vorbereitungsarbeit bereitete mir

persönlich das Abgleichen der Kurse mit meinem deutschen
Studienverlaufsplan. Sprecht am besten mit den Professoren und
Studienberatern an eurer Heimatuniversität. Ich habe mich
hauptsächlich für die Bond University entschieden, weil die
Semesterzeiten durch den Trimesterrhythmus gut mit dem
deutschen System vereinbar waren und das Kursangebot groß ist.
WOHNEN:
Ich habe in den Varsity Shores gelebt. Das Haus, in dem ich
gewohnt habe war allerdings unter Privatbesitz und wurde daher
nicht zentral vermietet. Gefunden habe ich mein Zimmer über
flatmates.com.au. Die Website ist super und ich glaube, dass hier
jeder leicht und schnell fündig werden kann. Ich habe meine
Unterkunft erst vor Ort organisiert und das war kein Problem.
Zwar war mein Zimmer extrem klein, allerdings habe ich
umgerechnet auch nicht mehr als 400 Euro im Monat bezahlt.
Meine Empfehlung ist in jedem Fall in Uni-Nähe zu wohnen
(versucht jedoch die Dorm-Rooms zu meiden, da der Speiseplan
verpflichtend und wirklich teuer ist). Zwar ist der öffentliche
Nahverkehr recht gut ausgebaut, allerdings können die Kurse
zeitlich teilweise weit auseinander liegen. Außerdem sind die
meisten Veranstaltungen, Partys und Freizeitmöglichkeiten wie
z.B. das unieigene Fitnessstudio auch direkt auf dem Campus. Die
Varsity Shores liegen direkt neben dem Unigelände, Whirlpool,
Swimmingpool und ein kleines Fitnessstudio sind auf dem
Grundstück auch vorhanden und kostenlos nutzbar.
LEBENSQUALITÄT:
Einfach spitze. Die Uni organisiert jeden Donnerstag eine Party
mit anschließendem (kostenlosem) Bustransfer nach Surfers
Paradise (leider ohne Rücktranfahrt). Ansonsten trennt euch nur
eine 15/20-minütige Busfahrt vom (paradiesisch schönen) Strand,
den Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants etc. Auch viele andere
soziale Aktivitäten werden von der Uni organisiert, d.h.
langweilig wird euch hier sicher nicht. Die Gold Coast ist
außerdem ein toller Ausgangspunkt für Trips innerhalb
Australiens (ist i.d.R. zeitlich auch am Wochenende möglich).

Das einzige was die Gold Coast euch nicht bieten kann, ist
Großstadtflair. Wer das möchte, sollte lieber nach Sydney,
Melbourne oder Brisbane gehen. Wichtig: Spart genug Geld,
Australien und vor allem das Leben an der Bond University ist
teuer.
(siehe meinen Artikel:
https://orange.handelsblatt.com/artikel/33879 )

UNI:
Das Studium unterscheidet sich meiner Meinung nach schon
deutlich von dem Unistudium in Deutschland. Alles ist viel
verschulter und praktischer orientiert. Die Kurse sind sehr viel
spezifischer. Man wird meiner Meinung nach auch viel mehr an
die Hand genommen als in Deutschland (das kommt natürlich
auch auf euer Studienfach und eure Heimatuniversität an). Für
Hausarbeiten steht euch auch einmal die Woche die Hilfe des
Learningcenters zur Verfügung. Professoren kennen euch hier

persönlich und helfen auch immer gerne weiter. Unter dem
Semester ist das Studium in Australien teilweise zwar stressiger
als in Deutschland, da man konstant Abgaben und Zwischentests
hat, aber vom Umfang und Schwierigkeitsgrad absolut
angemessen. Im Allgemeinen ist es sehr gut machbar und sehr
interessant. Ich habe in allen meinen Kursen sehr viel dazu
gelernt. Wenn man fleißig ist, kann man sehr gute Leistungen
erbringen.
Das wichtigste zum Schluss: Wenn ihr gerade vor der
Entscheidung steht- Auslandssemester ja oder nein: Macht es! Es
wird eine tolle Erfahrung und ihr werdet es garantiert nicht
bereuen. An dieser Stelle vielen Dank an Gostralia für die tolle
Unterstützung und Betreuung!
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Gerne verwirklichen wir auch
deinen Traum von einem Studium in
Australien, Neuseeland oder Asien!
Fordere jetzt kostenloses Infomaterial an und lass dich von unseren
Studienberaterinnen über die nächsten Schritte informieren.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Stuttgart
Jägerstraße 53 · 70174 Stuttgart · +49 (0) 711 400 910 40
stuttgart@gostralia.de · stuttgart@gozealand.de

Hamburg
Alstertor 1 · 20095 Hamburg · +49 (0) 40 368 813 160
hamburg@gostralia.de · hamburg@gozealand.de

Berlin
Gormannstraße 14 · 10119 Berlin · +49 (0) 30 467 260 810
berlin@gostralia.de · berlin@gozealand.de

Köln
Salierring 48 · 50677 Köln · +49 (0) 221 975 868 70
koeln@gostralia.de · koeln@gozealand.de

Dortmund
Sudermannstraße 41 · 44137 Dortmund · +49 (0) 231 950 981 39
dortmund@gostralia.de · dortmund@gozealand.de
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
...oder direkt auf www.gostralia.de und www.gozealand.de

