GOstralia!-GOzealand!
Erfahrungsbericht

zum Auslandssemester an der
Griffith 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

Erlebnisbericht
Da ich bereits Australien bereist hatte (zumindest die Ostküste) und es Liebe auf den ersten Blick
war, war die Entscheidung nach Australien für ein Auslandssemester zu gehen schon auf dem
Rückflug getroffen. Für mein Studium der English-Speaking Cultures war sowieso ein
Auslandsaufenthalt vorgesehen. Die Planung war dank Gostralia! und Sonia Hanisch unglaublich
leicht.
Ich traf Sonia das erste Mal an der Universität Bremen, wo sie mich zu einem Infotreffen nach
Hamburg einlud und mir bereits Infomaterial mitgab. Nach dem Treffen ging es selbstverständlich
ans Eingemachte: die Organisation.
Ich möchte euch allerdings hier nicht mit dem typischen Vorbereitungszeug zu müllen. Ich glaube,
ihr habt schon genug solcher Berichte gelesen und wenn nicht dann informieren euch die Berater
von Gostralia! bestimmt hervorragend. Also versteht meinen Bericht eher als Ermutigung und
Inspiration, schaut euch die Fotos an und schwelgt in Gedanken, denn Australien ist paradiesisch.
Vor allem solltet ihr euch aber vor Augen führen, dass es gar nicht so schwer ist, dorthin zu
gelangen, ihr müsst euch nur trauen! :) Natürlich werde ich euch auch einige Tipps geben, keine
Sorge ;)

Strand in Broadbeach

Zu den Eckdaten: Ich war im (australischen)
Sommersemester 2014 an der Griffith University,
am Gold Coast Campus und habe dort Englisch
studiert. Worauf ihr euch gefasst machen müsst,
ist, dass das australische System anders ist als
das deutsche. Es gibt Anwesenheitspflicht,
Hausaufgaben, Gruppenarbeit, Hausarbeiten,
Test zu gelesenen Materialien und Klausuren.
Meistens kommt in jedem Fach alles dran, also
seid darauf vorbereitet das ganze Semester über
konstant abzuliefern. Und Australien ist teuer, also
seid auf große Ausgaben gefasst.

Zur Wohnungssuche sage ich eins: niemals vorher aus Deutschland buchen! Viel zu teuer und
was die Studentenwohnheime betrifft: zu weit weg von der Innenstadt und sie sehen nicht so aus
wie auf den Fotos ;) Was man wissen muss, ist, dass die Wohnheime nicht zur Uni gehören,
sondern von einer Privatfirma stammen, weshalb sie überteuert und unschön sind. Zum Vergleich:
eine Freundin konnte (fast) für das selbe Geld was sie im Wohnheim gezahlt hat, im Hilton wohnen
;) Und wenn ihr mal überlegt, wie ihr in Deutschland auf Wohnungssuche geht, erübrigt sich das
von euch gedachte „Aber“. Hinfliegen, in ein Hostel einmieten für 1 Woche und dann auf
Wohnungssuche gehen, denn dann kam man sich die Mitbewohner aussuchen und auch die Lage.
Der Ort an dem wir alle gewohnt haben hieß Surfers Paradise. Der Ort ist die Partyhochburg von
Australien. Wer nicht ständig von Touristen und Ausländern, sondern von Einheimischen umgeben
sein möchte (zu was ich jedem rate) sollte in Richtung Broadbeach nach einer Wohnung suchen.
Durch die neue Straßenbahn ist die Uni super einfach zu erreichen. Ein Vorteil außerhalb zu
wohnen ist definitiv die Nähe zu den echten Aussies! Sobald man weiter vom Zentrum wohnt,
sitzen in den Cafés und Bars am Straßenrand nur waschechte Aussies und man ist von ihrem
Slang umzingelt. Weiter unten werde ich euch mal meine liebsten Plätze zeigen.
Vergesst nicht, dass ihr Semesterferien habt und zwar 2 Wochen im Semester. Nehmt euch früh
genug vor, was ihr machen wollt. Am besten ist ein Roadtrip mit Freunden die Küste hoch. Dort
warten die atemberaubenden Sehenswürdigkeiten von Queensland auf euch. Verpasst auf keinen
Fall Whitehaven Beach, Fraser Island und das Great Barrier Reef.

Ausflüge nahe Gold Coast:

Miami Lookout

1. Ausflug nach Burleigh Heads, ganz einfach mit dem Bus.
In Burleigh Heads unbedingt bei „Govindas“ MaracujaKäsekuchen essen und danach die Strandpromenade bis
zum Miami Lookout langlaufen und auf die Klippe raufgehen.
Der Ausblick ist wunderschön. Wenn ihr Surfen möchtet ist
Burleigh Heads wegen der besseren Wellen total angesagt
und weniger voll als Surfers.
2. Ausflug nach Coolangatta auch einfach mit dem Bus.
3. Wandern im Springbrook Nationalpark und in den Rock
Pools schwimmen.

Mit den Mädels auf
dem Miami Lookout,

Currumbin Wildlife
Springbrook National
Park
4. Currumbin Wildlife Sanctuary, Koalas
Kängurus füttern.

Wasserfall in der
Trockenzeit
Streicheln und

5. Brisbane und das „Super What Not“ eine super coole Bar suchen und danach noch im „Larouge“
feiern gehen.

Max Brenner

Brisbane

Black Coffee Lyrics

Restaurants, Bars, Clubs:
1.Alfred’s Apartment and Diner hat immer vormittags
bis mittags auf. Es ist ein Haus bei dem man aus
dem Küchenfenster sein Essen bekommt und im
Wohnzimmer Männerklamotten shoppen kann. Also
erst dort im Freien Frühstücken, in den Laden
reinschauen, ganz viele Hipster beobachten und dem
Slang der Australier zu hören und dann an den
Strand legen.
Alfred’s Diner
2. Black Coffee Lyrics ist eine super hippe
Cocktailbar. Die Cocktails sind der Hammer, kosten
aber leider auch dementsprechend.
3. Wenn es einen Himmel speziell für Frauen gibt, dann ist es wohl Max Brenner. Alles dort ist mit
Schokolade gemacht. Eis, Kaffee, Waffeln, Kuchen,Torten und noch viel mehr aus Schokolade,
und das wird dann noch mit flüßiger Schokolade übergossen. Je nach Wunsch dunkle, Vollmilch
oder weiße Schoki.
4. Der Miami Marketta ist ein kleiner aber unglaublich feiner Markt mit Essen aus aller Welt. Man
sollte jedes Wochenende dahin gehen und die
verschiedenen Sachen probieren. Meistens spielen
auch lokale Bands und man kann gemütlich
schlemmen und Musik hören.

Miami Marketta

5. Es gibt unendliche viele Clubs und Bars in Surfers
Paradise, aber versucht auch mal rauszufahren nach
Broadbeach, denn da sind die Locals eher
unterwegs. Obwohl das „elsewhere“ auch mitten in
der Stadt ist, ist es doch ein etwas anderer Club. Dort
feiern die Hipster. Die DJs sind immer cool und legen
eine Mischung aus House und Elektro auf.

Zu sehen in Queensland:
Wie bereits erwähnt: Ihr habt Semesterferien, 2 Wochen, also packt ein paar Leute ein und macht
einen Trip entlang der Küste hoch bis in den Norden nach Cairns. Auf dem Weg dorthin begegnen
auch einige wunderbare Orte.
1. Fraser Island
2. Whitsundays und Whitehaven Beach
3. Great Barrier Reef

Whitehaven Beach

Fraser Island

Tauchen im Great Barrier Reef
Whitehaven Beach
4. Byron Bay und unbedingt auf den Leuchtturm
rauf und danach zum menschenleeren Strand
Abschluss im „Orgasmic“ Falafel essen.

Byron Bay

Byron Bay’s einsamer Strand

und zum

Wallabies

Papagei Fütterung

Zum Abschluss: Versucht euch mal beim Surfen! Macht unheimlich Spaß! In den ersten Wochen
der Uni wird es eine Sport Messe geben
an der die Griffith die verschiedenen
Sportclubs vorstellt, da wird es
vermutlich auch einen Schnuppertag
Surfen geben, geht hin! Versucht auch
mal Beach Volleyball, damit haben wir
uns fast immer die Freizeit vertrieben.

Und dann das allerwichtigste: Ihr seid an
einem der schönsten Orte der Welt,
genießt die Zeit und habt Spaß! :)

Falls ihr noch mehr Stories wollt, mein
Blog ist immer noch online:
monimeetskangaroo.wordpress.com

Sonnenaufgang in Surfers

............................................................................................................................

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

