GOstralia!-GOzealand!
Erfahrungsbericht

zum Auslandssemester an der
La Trobe 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

Mein Auslandssemester in Australien die Zweite.
Meine ersten Erfahrungen mit GOstralia! hatte ich bereits während meines Bachelorstudiums im Jahr
2013 gemacht. Damals hatte ich eine Veranstaltungsmesse zu Auslandsaufenthalten Anfang 2013
besucht. Nach der besuchten Präsentation von GOstralia! und einer kurzen anschließenden
Recherche besuchte ich im 2. Semester 2013 die Murdoch University in Perth.
Diese kurze Einführung bringt mich zu meinem Auslandssemester 2018. Nachdem ich 2017 aus
zeitlichen Gründen nicht ein Auslandssemster in Kanada antreten konnte, entschied ich mich im Jahr
2018 erneut nach Australien zu gehen. In meiner Erfahrung war der Bewerbungsprozess und die
Formalitäten mit Hilfe von GOstralia! relativ einfach und auch kurzfristig zu bewältigen. Um neue
Erfahrungen zu sammeln und wegen meines etwas andrem fachlichen Profils, entschiede ich mich für
die La Trobe und bewarb mich für Vorlesungen im Bereich Finance auf deren Bundoora Campus.
Den organisatorischen Aufwand hatte ich zwar etwas unterschätzt, und meine Erinnerungen daran
waren durch die schönen Erfahrungen in Australien überlagert, jedoch habe ich dies mit der
Unterstützung durch GOstralia! erledigen können. Falsch ausgefüllte Visa Unterlagen, einen
kurzfristig neu beantragten Reisepass und sonstige kleiner Probleme ließen sich alle lösen. Dies
zeigte mir wiedermal, dass sich die meisten Problem lösen lassen und Fehler bzw. Schwierigkeiten,
die unüberwindlich scheinen manchmal halb so schlimm sind.
Nach all dem organisatorischen Aufwand landete ich Mitte Juli in Melbourne. Meine Unterkunft
buchte ich bereits aus Deutschland in einem der vielen Studentenwohnheimen der Universität. Da
die Semesterzeiten zu meinem Studium in Deutschland versetzt sind hatte ich im Sommersemester
2018 ein Praktikum und Urlaubssemester gemacht. Finanziell war das auch hilfreich, da ich die
Lebenshaltungskosten und vor allem das anschließende Reisen in Australien als teuer empfunden
habe.
Kurze Zeit nach meiner Landung begann die Orientierungsphase. Diese war vor allem hilfreich um
andere Studenten, den Campus und die zahlreichen Studentenclubs kennen zu lernen. Ich trat
während meiner Zeit in Latrobe Dive La Trobe und dem Mountaineering club La Trobe bei.
Akademisch hatte ich mir Finance Kurse ausgesucht. Die Veranstaltungen waren gut machbar, jedoch
mussten wir zahlreiche Ausarbeitungen unter dem Semester abgeben. Dies kamen geballt nach der
einwöchigen Pause während des Semesters und zum Semesterende. Meine Abschluss Klausuren
waren über die gesamte Klausurenphase verteilt, sodass die Lernphasen sich nicht überlappten. Es ist
somit wichtig während der gesamten Klausurenphase vor Ort zu sein und keine vorzeitige Abreise zu
planen. Unterumständen ist das Fach nämlich erst bestanden, wenn man an allen Prüfungen
teilgenommen hat, auch wenn diese nur einen geringen Prozentsatz der Leistungen ausmacht.
Da ich nicht plane meine Leistungen in Deutschland anerkennen zulassen, konnte ich entspannt an
die Klausuren gehen.
Melbourne ist wie in den weitern Berichten zu lesen eine wunderbare Stadt zum Leben. Es gibt eine
Vielzahl an Sport, Musik und kulturellen Veranstaltungen. Die Umgebung um Melbourne bietet z.B.
mit der Great Ocean Route und den Grampians viele Möglichkeiten für Wochenendausflüge.
Australien als Kontinent ist auch einfach fantastisch.
Nach dem Semester bin ich wieder bis Mitte Januar in Australien geblieben, um den Kontinent weiter
zu erkunden. Da ich bereits einiges an der West-, Süd- und Ostküste gesehen hatte, entschied ich

mich für einen Trip von Darwin nach Melbourne. Zwei Kommilitonen, die ich an der La Trobe
kennenlernte, und ich mieteten uns ein Auto und kreuzten Australien während des Dezembers. Die
Erfahrung war klasse. Auch im Süden verbrachten wir auf der Tour einige Zeit. Der abschließende
Abstecher nach Tasmanien rundete mein Erlebnis ab.
Da, wie erwähnt meine Semester in Deutschland sich nicht mit denen in Australien decken, plante ich
vor meiner Abreise ein weiteres Praktikum. Die Zeit in Australien war wieder unvergesslich, vor allem
wegen des Reisens, der Menschen und Natur auch abseits der Universität.
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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

