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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.
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Nele Josefs

Vorwort
Dieses Vorwort richtet sich an alle Studierenden, die ein Auslandssemester noch
nicht zutrauen. Die eigene Heimat und das gewohnte Umfeld für einen längeren
Zeitraum zu verlassen erfordert viel Mut, aber ihr könnt mir glauben diese Erfahrung
lohnt sich mehr als alles andere. Ihr werden mit Sicherheit die beste und vielleicht
auch die schwerste Zeit gleichzeitig haben, aber niemand kann euch diese
Entwicklung mehr nehmen. Ihr werdet unglaublich selbstständig und werdet über
euch selbst hinauswachsen. Und immer daran denken genießt JEDE Sekunde
davon!
Über Griffith
Im Februar-Juni 2019 habe ich mein Auslandssemester an der Griffith University in
Brisbane absolviert.
An der Griffith University wird es euch an nichts fehlen. Da Australien und besonders
die Griffith University Internationale Studenten gewohnt sind, wird an alles gedacht.
Der ganze Prozess wird euch so leicht wie nur möglich gemacht.
Die Orientierungswoche ist ein toller Einstieg in euer Studium. Ich kann also nur
empfehlen Zeitnah zu dieser anzureisen. Auf dem ganzen Campus werden
Informationsstände aufgebaut, Flyer verteilt, die Sportteams und vieles mehr stellen
sich euch vor. Seit offen und schaut euch alles an, probiert alles aus. Ihr werdet sehr
früh mit den Griffith Mates in Kontakt kommen, schon vorab werdet ihr Einladungen
zu Ausflügen und Events erhalten. Nehmt alles mit was ihr kriegen könnt, die
meisten Internationals sind froh andere Studenten zu treffen und erste
Freundschaften zu schließen. Über das ganze Semester verteilt werden kostenlose
Trivia-nights, Kinovorstellungen, Pub-crawls und Spieleabende veranstaltet.

Wohnen on-Campus Nathan
Die Griffith University bietet on-campus accommodation. Der Campus verfügt über
fünf Häuser mit verschiedenen Stils.
KGBC: Die vier KGBC Häuser sind in 4-8 Personen WGs aufgeteilt. Jedes Haus hat
einen gemeinsamen Aufenthaltsraum und kostenlose Waschmöglichkeiten.
Bellenden Ker: Das Bellenden Ker Haus ist im Dorm Stil eingerichtet. Wer sich
richtiges Campus leben mit Flurpartys wünscht, ist hier gut aufgehoben.
In Australien werden die Mieten wöchentlich bzw. alle zwei Wochen bezahlt.
Dementsprechend sind Einziehtermine usw. weitaus flexibler als in Deutschland. Die
Kosten der Unterkunft liegen bei ungefähren 332AUD alle 2 Wochen. Dieser Betrag
kann jedoch je nach Unterkunft leicht variieren.

Flüge

Es empfiehlt sich Flüge nach Australien so früh wie möglich zu buchen, um Kosten
zu sparen. Viele von uns haben Ihre Flüge über das Reisebüro STA Travel gebucht.
Vorteile hier sind, der Youth Tarif, flexible Rückflugtermine und das Reisebüro auf
den Nathan Campus für Nachfragen. Das Visum sollte nicht zu Komplikationen
führen, es wird direkt online auf dem Reisepass gespeichert. Dennoch, solltet Ihr
beachten es so früh wie möglich zu beantragen, um unnötigen Stress zu vermeiden.
Ende Dezember bis Anfang Januar sollte allerdings ausreichen.
Die meisten Flüge werden über Dubai oder Singapur angeboten, hierbei ist es ganz
angenehm sich kurz die Beine zu vertreten. Die generelle Flugzeit beträgt ungefähr
21 Stunden.
Als kleiner Tipp am Rande, unterschätzt die Entfernungen innerhalb Australien nicht.
Es könnte euch sicher freuen, dass Inlandsflüge in Australien relativ günstig sind.
Bucht am besten mit TigerAir oder Jetstar.

Studium
Die Universität hat in Brisbane mehrere Standorte. Dazu gehören einige in Brisbane
selbst (z.B. Southbank und Nathan, Mt.Gravatt), aber auch ein Campus an der Gold
Coast. Je nach Studiengang hat man hierbei mehr oder weniger Wahlmöglichkeiten.
Aufgrund meiner benötigten Kurse des Learning Agreements, war ich am Nathan
Campus. Das Gelände ist sehr grün und eventuell begegnet euch auch der ein oder
andere Koala oder Waran. Der Campus liegt mitten in Brisbane mit dem Bus sind es
ca. 20-30 Minuten bis zur Southbank, ihr könnt allerdings auch den Intercampus Bus
bis zum nächsten Campus nehmen. Für etwa $5 pro Fahrt könnt ihr auch mit dem
Campus Shuttle einen Ausflug zum Gold Coast Campus machen. Der Aufbau der
Vorlesungen ist vergleichbar mit einer „normalen“ Universität, es gibt Vorlesungen
und zusätzliche Workshops oder Labs. Wir hatten das große Glück nur an
Dienstagen und Freitagen Vorlesungen zu haben, sodass wir relativ viel Freizeit
hatten.

Course 2108AFE Financial Accounting
Financial Accounting unterscheidet sich nicht großartig von den bereits gelernten
Inhalten an der DHBW in FiBu und KLR. Das Australische System weist an der
einen oder anderen Stelle kleinere Unterschiede auf, mit etwas Übung allerdings
schnell zu meistern. Innerhalb der Workshops wurden wöchentlich kleinere
Hausaufgaben und ein Reflektionsbericht verlangt, diese machten 20% der
Gesamtnote aus. Zusätzlich musste ein Excel Assignment 20% angefertigt werden.
Das Assignment konzentrierte sich auf die Art und Weise, wie Finanzinformationen
mit Hilfe eines manuellen Buchhaltungssystems erfasst werden. Am Ende des
Semesters wurde der gesamte Stoff in einem Exam 60% abgefragt.
Course 2306AFE Quant. Methods for Business Finance & Economics

Dieser Kurs behandelt grundlegende Finanzmathematik und Excel Techniken. Der
Kurs wurde in zwei kleinere online Tests 10%, ein Excel Assignment 30% und ein
großes Exam 60% am Ende des Semesters unterteilt.
Course 3701ICT Mobile Application Development
Dieser Kurs hat die Entwicklung von Apps mit Swift und XCode behandelt.
Wöchentlich wurden kleinere Apps entwickelt oder verbessert. Hierzu bekommt ihr
innerhalb der Labs Tipps und Tricks, allerdings solltet ihr euch selbstständig in die
Programmiersprache einarbeiten. Für den ganzen Kurs gab es drei Milestones in
denen jeweils eine vollfunktionsfähige App entwickelt werden sollte. Das Exam
bestand hauptsächlich aus Theoriefragen, welche Unterschiede zu anderen
Sprachen behandelten oder besondere Eigenschaften von Swift und XCode.
Course 4030ICT Big Data Analytics & Social Media
Dieser Kurs beschäftigte sich mit der Auswertung und Analyse von Social Media
Daten. Hierzu wurden Plattformen wie Twitter, Facebook, Spotify und YouTube
verwendet. Mit Hilfe des Programms RStudio wurden Posts und Nutzerdaten
heruntergeladen und analysiert. Der Kurs bestand aus wöchentlichen Tests, einem
Assignment und einen Exam am Ende des Semesters. In den Tests wurde das
theoretische Wissen aus den Vorlesungen abgefragt. Das Assignment behandelte
die Analyse der Daten, hierzu wurde ein Star ausgewählt dessen Social Media
Präsenz verbessert werden sollte. Im Exam wurde theoretisches Wissen aus den
Vorlesungen sowohl als auch praktisches Wissen zur Berechnung von Algorithmen
abgefragt.

Brisbane most livable city in Australia?
Die Antwort lautet JA, Brisbane ist ganz klar eine Traumstadt! Brisbane ist die
Hauptstadt von Queensland und die drittgrößte Stadt Australiens. Nicht umsonst ist
Brisbane nach Melbourne und Sydney das drittwichtigste Reiseziel für internationale
Touristen. Die Stadt ist super sauber und modern, „Brissis“ Einwohner sind uns
ausschließlich hilfsbereit und freundlich entgegengetreten.

Southbank Parklands

Kleine Auszeit vom Unialltag? Besucht doch die Sunday Sessions on the Green.
Schnappt euch eure Freunde und einen Picknick Korb und los geht’s. Jeden
Sonntag spielen neue Künstler aus Brisbane und Umgebung entspannte,
stimmungsvolle Musik. Unter der Woche(natürlich nur an freien Tagen :-D) könnt ihr
euch an den künstlich angelegten Strand legen und die Sonne genießen.
Brisbane River
Es gibt zwei verschiedene Fähren die im 30min Takt den Brisbane River entlang
schippern. Eine davon ist kostenlos und bringt euch super schnell, vor allem aber
super schön, von A nach B.
Eat Street
Die Eat Street könnt ihr euch wie ein großes Foodtruck Festival vorstellen. Ihr könnt
die Eat Street mit der Fähre in etwa 40-50min und für ca. $2 erreichen. Bringt vor Ort
bitte Bargeld mit und $3 für den Eintritt.
North Stradbroke Island
Ziemlich zu Beginn des Semesters haben wir einen Tagesausflug zur North
Stradbroke Island gemacht, diese liegt ca. 20km von Brisbane. Ein Paradies für
Surfer und Naturliebhaber. An nur einem Tag haben wir Delfine, eine
Meeresschildkröte, einen Rochen und Kängurus gesehen.

Strandbroke Island bei Sonnenuntergang

Reisen
Das Semester an der Griffith hatte12 Wochen Uni und eine Woche „Spring Break“,
welche ihr super für einen längeren Trip nutzen könnt. Ich habe mich damals
entschieden nach Sydney und Melbourne zu fliegen. Insgesamt hatten wir 10 Tage
frei, wovon ich jeweils fünf in Sydney und Melbourne verbracht habe.

Falls ihr in den 10 Tagen eher
eine weitere Entfernung
zurücklegen wollt, ist es kein
Problem Sydney an einem
langen Wochenende zu
besuchen. Sydney ist
natürlich hauptsächlich für
das Opern Haus bekannt,
empfehlenswert ist allerdings

auch ein Ausflug zum Bondi oder Manly Beach. Für
die Adrenalinliebhaber unter euch, überlegt euch eine
Klettertour auf der Habour Bridge zu buchen. Der
Ausblick ist unbezahlbar. Wenn ihr in Melbourne
angekommen seid plant definitiv einen Ausflug zur
Great Ocean Road. Entweder mit dem eigenen Auto
und eine geführte Tagestour.
Ich empfehle euch auch alle anderen
Erfahrungsberichte zu lesen. Ihr werdet bestimmt
einige Fakten und Tipps finden, die ich nicht aufgeführt
habe.
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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.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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