GOstralia!-GOzealand!
Erfahrungsbericht

zum Auslandssemester an der
RMIT 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

Ein Auslandssemester in Down Under
Die Organisation mit GOstralia!
Anfangs kam ein Studium in Australien absolut nicht in Frage, da man sofort von exzessiven
Kosten ausgeht. Nur wegen einer Freundin, die Interesse an einem Auslandssemester in
Melbourne hatte, bin ich schließlich doch zu der Informationsveranstaltung von GOstralia! an
meiner Hochschule gegangen und habe so vom Auslandsbafög erfahren. Da dieses einen
Großteil der Studiengebühren abgedeckt hat, habe ich mich dann doch dazu entschieden mein
Auslandssemester in Melbourne zu verbringen und dies war die beste Entscheidung meines
Lebens.
Nachdem meine Bewerbung von der HTW Dresden angenommen wurde, begleitete mich
GOstralia! während des gesamten Bewerbungsprozesses und darüber hinaus. Die
Organisation leitete meine Bewerbungsunterlagen weiter und half mir dabei Versicherung
und Visum zu beantragen sowie mich für meine Kurse einzutragen. So wurde ich optimal auf
mein Auslandssemester vorbereitet, vor allem in Hinsicht auf all die neuen Anforderungen
und Veranstaltungen, die mich am RMIT Melbourne erwarteten.
Der einzige negative Aspekt war die Auswahl der australischen Krankenversicherung, der
OHSC. Was man über GOstralia! nicht erfährt, ist dass man ein australisches Bankkonto
benötigt um Arztkosten erstattet zu bekommen. Diese bekommt bei den meisten Banken
allerdings erst ab einer Dauer von 6 Monaten, was bei einem Semester meist zu lang ist.

Studieren an einer australischen Universität
Bereits bei der Einführungswoche wurde mir klar, dass in Australien ganz anders studiert
wird. Das RMIT umfasst eine gigantische Menge an Studenten und internationale Studenten
sind ein wichtiger Bestandteil davon. Deswegen hatten wir auch unsere eigene individuelle
Einführung, in der uns alles rund um Kurseinschreibungen, Studienablauf und Assignments
erklärt wurde. Assignments, also Prüfungsleistungen, sind alle über das gesamte Semester
verteilt, sodass man nicht mehr gebündelt alle Prüfungen am Ende des Semesters ablegen
muss. Zwar hat dadurch über das Semester wesentlich mehr zu tun, jedoch ist das Niveau der
Kurse wesentlich niedriger angesetzt als an deutschen Universitäten.
Trotzdem würde ich das RMIT jeder deutschen Uni vorziehen, denn dort wird
Studentensupport und studentische Kultur großgeschrieben. Kommunikationswege sind
wesentlich kürzer, man findet schnell und einfach einen Ansprechpartner und über den
gesamten City Campus verteilt findet man überall Areale um zu arbeiten oder sich zu
entspannen. Es gibt regelmäßig Events für Studenten von Studenten organisiert mit
kostenlosen Give-aways und kostenlose Mahlzeiten. Die Auswahl an Sportclubs war
zahlreich und im Activity Space wurden freie Sportkurse angeboten.

Die meisten Dozenten waren sehr kompetent; jedoch hat man auch hier immer mal wieder
Dozenten oder Professoren, die nicht dazu imstande sind gute Vorlesungen zu halten oder
neutral zu bewerten. Die Beziehung zwischen Studenten und Lehrenden ist dafür wesentlich
persönlicher und unkomplizierter und Dozenten sind direkt via Mail zu erreichen.

Leben und Reisen in Australien
Melbourne ist eine Stadt, an die man sich gewöhnen muss, zumindest wenn man Großstädte
nicht gewohnt ist. Auf den ersten Blick mag die Metropole, voll, laut und überall gleich
erscheinen. Doch wenn man sich einmal an das Schachbrettmuster des CBD’s und die
außerordentlich hohe Population an asiatischen Studenten gewöhnt hat, dann wird man die
Stadt lieben lernen. Melbourne hat immer etwas zu bieten: Street Food, kleine Festivals und
ein sehr aktives Nightlife. Außerdem ist Melbourne bekannt für Street Art, Graffitis und
Malereien, die man überall in der Stadt verteilt finden kann. Fitzroy und Brunswick sind DIE
Szeneviertel, voll mit Bars, Restaurants und kleinen Boutiquen.
Ich habe es genossen in Melbourne zu studieren, vor allem weil es einfach ist neue Leute
kennenzulernen und man jederzeit abends ausgehen kann. Jedoch könnte ich es mir nicht
vorstellen, dort längerfristig zu wohnen.

Melbourne ist jedoch bei weitem nicht das Einzige, was Australien zu bieten hat.
Da ich nur 3 Tage in der Woche Vorlesungen bzw. Tutorien hatte, konnte ich das verlängerte
Wochenende nutzen um viel zu reisen. Auch das RMIT bietet eine Vielzahl an Ausflügen zu
vernünftigen Preisen an, die dann mit einem kleinen Reisebus mit anderen Studenten
durchgeführt werden. Auch das ist eine willkommene Gelegenheit neue Freunde zu finden.

In Australien wird man eine Vielzahl an Landschaften, Temperaturen und Tierarten finden.
Allein deswegen wollte ich meine Zeit hier so intensiv wie möglich nutzen. An den

Wochenenden habe ich kleinere Ausflüge unternommen, z. B. nach Sydney oder Uluru, und
an den Surfcamps des RMIT Surfclubs teilgenommen. Nach der Hälfte des Semesters hatten
wir eine Woche Pause, den sogenannten Mid Semester Break, den ich an der Westküste in
Perth verbracht habe.
Da das Semester in Australien wesentlich eher startet, nämlich im Juli, endet es
dementsprechend zeitig im November. Da ich nur in einem einigen Modul eine Prüfung am
Ende hatte, musste ich nicht so viel lernen. Zwischen der Vorlesungszeit und der
Prüfungsphase gibt es noch eine extra Woche Vorbereitungszeit, sodass ich mehr Zeit zum
Lernen hatte als notwendig. Deshalb bin ich dann für jeweils 5 Tage nach Darwin und
Tasmanien gereist. Tasmanien ist definitiv eines der schönsten Gebiete in ganz Australien:
endlose Bergketten, Seenplatten und Küstenabschnitte. Definitiv ein Must Do in Down
Under!

Und wie war’s?
Nach so einer unvergesslichen Zeit zurückzukommen ist wahrscheinlich das Schwierigste an
einem Auslandssemester. Eine Antworte auf diese Frage wird man wohl nie finden, denn 5
Monate in nur einem Satz zusammenzufassen ist einfach unmöglich.
Insgesamt kann ich sagen, dass die bisher schönste Erfahrung meines Lebens war, vor allem
weil Australien einfach noch viel mehr zu bieten hat, was man von den zahlreichen
Backpackern und Reisemagazinen zu hören bekommt. Lässt man sich auf die internationale
Kultur ein, bekommt unglaublich viele neue Eindrücke.
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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

