GOstralia!-GOzealand!
Erfahrungsbericht

zum Auslandssemester an der
Swinburne 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

Mein Erfahrungsbericht zum Auslandssemester an der Swinburne University of
Technology in Melbourne / Australien

1. Vorbereitung
Nur welche der vielen Universitäten in Australien sollte es werden?
Die Entscheidung fiel mir schwer. Um einen ersten Einblick für mögliche Standorte von
Partneruniversitäten zu gewinnen, besuchte ich die International Week und dortige Gastvorträge an
unserer Hochschule in Kempten. Nach weiterer Recherchearbeit und zahlreichen gelesenen
Erfahrungsberichten von Kommilitonen sticht für mich ein wichtiges Argument in den Vordergrund.
Die multikulturelle und eine der lebenswertesten Stadt der Welt - Melbourne. 😊 Ich erhoffte mir
nicht nur in der Großstadt, sondern auch an der Universität, Menschen verschiedenster Nationen zu
begegnen und interkulturelle Kompetenzen zu entwickeln. Der Freizeitwert sollte natürlich auch
nicht zu kurz kommen.
Nachdem meine Entscheidung nach mehreren Monaten für die Swinburne University in Australien
feststand, begann ich mit dem Bewerbungsprozess. Der DAAD-Sprachnachweis wurde vom
International Office ausgestellt und meine finanzielle Unterstützung im Rahmen des Auslands-Bafögs
habe ich bereits geklärt. Die Bewerbung lief über die Organisation Gostralia!Gozealand! und verlief
somit sehr einfach und relativ zügig.

2. Unterkunft in Melbourne
Für die erste Woche habe ich ein Zimmer mit meinem Freund in einem Hostel gebucht, was ich
durchaus sehr empfehlen kann. Zunächst ist man erstmal mit Jetlag und der neuen Umgebung,
Sprache usw. beschäftigt. In der ersten Woche fand zugleich die Orientation Week an der Swinburne
University statt, die ebenfalls Infos zu verschiedenen Suchplattformen und anderen Möglichkeiten
zur Wohnungs-/Zimmersuche gegeben haben. Wir hatten viel Glück und haben innerhalb von 2-3
Tagen sehr zentral in Melbourne im 25. Stock eines Hochhauses ein Zimmer über die Internetseite
„Gumtree“ gefunden. Die Miete wird grundsätzlich wöchentlich bezahlt und ist im Vergleich zu
Deutschland sehr teuer. Vorteilhaft ist es, sich zu zweit ein Zimmer zu teilen. Überraschenderweise
wurde mir von unserem Vermieter mitgeteilt, dass wir das Zimmer nur dann bekommen, wenn wir
die erste Wochenmiete im Voraus bezahlen. Dies (so meinte er) kommt in Australien anscheinend oft
vor. Für die Unterkunftsuche kann ich weitere Möglichkeiten empfehlen: Online über FacebookGruppen, das Portal „Flatmates“ oder persönliche Ansprechpartner der Swinburne University. Von
vielen Freunden habe ich mitbekommen, dass die Zimmer in Melbourne oftmals sehr dreckig sein
sollen. Da ich auf anhieb ein passendes Zimmer gefunden hatte, konnte ich hierzu keine persönlichen
Erfahrungen sammeln.

3. Studium an der Swinburne University
Mit der Universität war ich grundlegend relativ zufrieden. Bei den belegten Kursen gibt es prinzipiell
jeweils ein Tutorium und eine Vorlesung in der Woche. Die Professoren und Tutoren haben sich in
meinen Kursen die Mühe gemacht, ihr Sprachtempo anzupassen und gut verständliche englische
Formulierungen anzuwenden. Die Arbeitsbelastung war für mich persönlich hoch. Ab der vierten
Woche des Semesters waren wöchentlich ein(e) Report, Essay, Test, Präsentation, Diskussion oder
Gruppenarbeit durchzuführen/einzureichen. Von der Swinburne University werden hierbei jedoch

viele Unterstützungsmöglichkeiten und Workshops angeboten, die bei Leistungsnachweisen für mich
sehr hilfreich waren. Sie legen viel Wert auf kritisches Denken und interaktive Diskussionen, bieten
viele Unterstützungsmöglichkeiten für Studenten an, ebenso wie einen großen Freizeitwert über die
circa 90 Swinburne Freizeitclubs. Meine wertvollste Erfahrung waren die Gruppenarbeiten mit
Studierenden anderer Nationalität.

4. Alltag und Freizeit
Den Freizeitwert in Melbourne würde ich grundsätzlich sehr hoch einstufen. Hier ist alles in
mehrfacher Ausführung zu finden. Unzählige schöne Bars, Restaurants, Läden, Clubs, aber auch
zahlreiche Sportarten können in Melbourne ausgeübt werden – alles was das Herz begehrt! Als Tipp
für günstiges und gutes Essen kann ich euch sehr empfehlen zu Märkten zu gehen kurz bevor sie
schließen. Dann bieten sie Schnäppchen an. Das gleiche gilt auch für Sushi-Shops! 😊 Schöne Stände
wie beispielsweise Brighton Beach, St. Kilda Beach können in den Vororten von Melbourne entdeckt
werden. Melbourne liegt geografisch sehr optimal, um andere Städte, Sehenswürdigkeiten und
Attraktionen zu bereisen. Ein besonders guter Zeitraum hierfür ist der Semester Mid Break, der eine
Woche lang ist. Hier bereiste ich die Great Ocean Road, sowie den Ayers Rock in der Mitte
Australiens. Des Weiteren kann ich eine Reise zur Insel Tasmanien sehr empfehlen.

5. Mein Fazit
Zusammenfassend war ich sehr froh, meine Zeit für das Auslandssemster im wunderschönen
Australien verbracht zu haben. Es ist ein sehr vielfältiges Land, die Aussie´s sind sehr nett und
hilfsbereit und die australischen Tiere vielfältig und einzigartig. Allgemein blicke ich auf meine
Auslandserfahrung mit gemischten Gefühlen zurück. Wie bereits beschrieben, war das Semester für
mich überwiegend sehr belastend. Jedoch war es eine der bisher lehrreichsten, interessantesten und
abwechslungsreichsten Zeiten meines Lebens. Ich kann nur Jedem empfehlen, die Chance für
bestimmte Zeit in einem anderen Land zu leben, zu nutzen! Es ist vermutlich nach dem Studium
nie/kaum möglich, für solch eine lange Zeit im Ausland zu leben und das Land so intensiv zu
entdecken!

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

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

