GOstralia!-GOzealand!
Erfahrungsbericht

zum Auslandssemester an der
Queensland University of Technology
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

Auslands- Studien-Aufenthalt an der Queensland University of
Technology, Brisbane, Australien – von Gonca Gürses
Great Barrier Reef – Whitsunday Islands

Int. Studenten Ausflug: Currumbin Wildlife Sanctuary

Vorbereitung
Zu Beginn der Planung eines Auslandssemester in Australien habe ich mich an die Institution Gostralia gewandt.
Diese haben an meiner Heimathochschule, der RWTH Aachen an einer sogenannten „Go Abroad Fair“
teilgenommen. Dort erhielt man Informationen aus erster Hand und der Auslandsaufenthalt wurde im groben
erläutert. Man erhält Informationsbroschüren, Kataloge und kann im Internet zahlreiche Erfahrungsberichte
durchstöbern, um zu entscheiden, welche Universität einem am Meisten zusagt. Der Bewerbungsprozess ist
sehr langwierig aber man muss einfach dranbleiben und Vertrauen haben.
Den Flug ins Land der Gasthochschule habe ich privat geklärt. Hierbei gibt es speziell für Studenten flexible
oder vergünstigte Flugangebote von verschiedenen Reisebüros. Bei mir war es STA Travel.

An der Gasthochschule
Da ich an meiner Heimathochschule noch einige Prüfungen abzulegen hatte, konnte ich nicht an der
Einführungswoche meiner Gasthochschule teilnehmen. Wieder organisierte Gostralia für mich einen Crashkurs
für

verspätete

Neuankömmlinge.

Man

erhält

Informationen

über

den

Campus,

Prüfungs-

und

Modulanmeldungen, öffentliche Verkehrsmittel, Sicherheit, Studiengruppen und Mentoren (Buddy Programme
uvm.). Das Angebot an der Universität war riesig und eine solche Einführungsveranstaltung kommt da wie
gerufen. Die Universität hilft bei Bedarf auch bei der Wohnungssuche aber in Australien klappt das auch
wunderbar über Webseiten wie Flatmates oder Gumtree.

Transport
Da Busse in Brisbane für Studenten zwar günstiger aber dennoch mit Kosten verbunden sind, habe ich gerne
die CityCycle benutzt. Es ist nicht nur sehr günstig mit knapp 10 € für 6 Monate sondern auch umweltfreundlich.
Dies ist eine Fahrradmiete und die Stationen hierfür sind in der Innenstadt und angrenzenden Bezirken zahlreich
verteilt.
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Finanzen
In den ersten Tagen begab ich mich in eine der zahlreichen Commonwealth Bank Fillialen. Innerhalb von
zwanzig Minuten wurde für Studenten kostenlos ein Konto eröffnet. Man erhält eine Kredit/ Debitkarte und kann
rasch kontaktlos bezahlen, Online Banking nutzen und von der innovativen Banking App Gebrauch machen.
Fast jeder Student hatte diese Bank genutzt, was auch einige Vorteile mit sich bringt.

Reisen
Natürlich ist das Reisen bei einem Auslandssemester ein großes Thema. Günstige Flüge innerhalb Australiens
und nach Neuseeland oder Indonesien findet man mit Tigerair und Jetstar. Die umweltfreundlichere aber auch
nicht immer günstigere Variante zu Reisen sind die Greyhound Busse. Diese haben im ganzen Land ein sehr
großes Netzwerk. Es erfordert jedoch viel Geduld, da Bus fahren in Australien schon mal schnell 12 Stunden
Fahrt bedeuten kann.

Verpflegung
Zuletzt möchte ich noch auf die Verpflegung eingehen. In Australien erhält man so ziemlich Alles was man auch
aus Deutschland oder aus der englischen Küche kennt. Meine Erfahrung aus Brisbane: Das Essen auswärts ist
nicht immer erschwinglich (ab 7€ ein günstiges Mittagessen). Die Universität hat keine Mensa. Es gibt einen
„Food Court“ bei dem verschiedene Imbissstände versammelt sind. Dort erhält man Salate, Sushi, Suppen und
viele weitere Fast Food Gerichte. Besonders positiv sind mir die zahlreichen Essen-Aufwärm- Möglichkeiten auf
dem Campus aufgefallen. So kann man gut Zubereitetes an der Uni aufwärmen und auf dem großen Grünen
Campus in der wärmenden Sonne oder im kühlen Schatten genießen.

Der Supermarkt ist erfahrungsgemäß 30%-50% teurer als ein deutscher Discount Supermarkt. Frische und
regionale Produkte kriegt man aber sehr gut und günstig auf den Wochenmärkten in der Stadt und kommt so
schnell auch mal günstiger weg als im Heimatland, da Avocados, Bananen und auch viele asiatische
Gemüsesorten vor Ort angebaut werden können.
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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

