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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

Hi ihr alle,
Ich war an der Swinburne Univerisity of Technology. Die Gebäude sind sehr schön und ich habe die
Atmosphäre sehr gerne gemocht. Ich bin jetzt auch mit dem Unipullover ausgestattet, so als Fan. Auf
jeden Fall muss wann wissen, dass es im Vergleich zur Melbourne University klein ist und überlegen
sollte ob man der Typ dafür ist. Ich fand es sehr angenehm, weil es so viel einfacher war mit den
Mitstudenten in relativ kurzer Zeit näher zu kommen. Dadurch dass man in der gleichen Situation ist,
kommt sich auch viel schneller näher. Generell kümmert sich die Uni sehr gut um die International
Studenten und es gibt von den ca. 200 internationalen Studenten kaum jemanden, den ich nicht
kennen gelernt habe. Die Uni ist direkt an der Straßenbahn, was sehr praktisch ist. Ich hatte zwei sehr
gut organisierte Fächer von denen ich viel gelernt habe. Die anderen beiden Fächer waren meiner
Meinung nach nicht sehr gut aufgebaut, aber ich denke da muss man auch immer Glück haben. Was
ich auch super fand war, dass in den Kursen viele Australier sind und durch viele Gruppenarbeiten
lernt man diese auch besser kennen.
Ich bin einfach nur begeistert von Melbourne. Zu erst und wohl das charakteristischste an
Melbourne; das Wetter ist extrem wechselhaft! Morgens Sonne und warm, dann ein Regenschauer
und Abends wieder Sonne. Ich war allerdings auch hauptsächlich im Winter dort. (ja es gibt
Winter!:)). Im Sommer ist sehr heiss und der schönste Ort zum Zeitvertreib ist St. Kilda. Dort ist der
Strand mit der Skyline im Hintergrund, herrlich. Melbourne hat wirklich super viel zu bieten. Man
kann es schick geniessen und unter der Brücke an einem lauen Abend in die Bar sitzen und die
Skyline bewundern oder im alternative Viertel Fitzroy zum shoppen gehen und veganisch Essen
gehen. Die Leute in Melbourne und insgesamt Australien sind wirklich super nett. Da kann es schon
mal vorkommen, dass wenn man nach dem Weg fragt, man dort hingefahren wird wo man hin
möchte. Auch sehr ausgeflippt sind die Melbourner. Ich fand es sehr angenehm, dass es nicht eine
Einheitsmode, sondern sich alle entfalten konnten wie sie wollten. Die ganze Welt kommt zusammen
und hat sich ihren individuellen Lebensstil zusammen geschustert. Ansonsten war ich aber auch
überrascht, dass es doch sehr Europäisch bzw. westlich ist, obwohl so viele Asiaten, Inder und andere
Nationen dort leben. Ich war auch in Sydney und fand es auch einfach unglaublich schön. Ich glaub
beide Städte sind sehr lebenswert, aber Melbourne ist meiner Meinung nach zum leben und Sydney
zum besuchen. Sehr schön fand ich übrigens auch Brisbane. Das Klima ist dort auch schon viel
wärmer.
In Australien muss man reisen. Nach meinen Studium bin ich mit Leuten, die ich an der Uni kennen
gelernt habe noch 2 Monate rumgereist. Ich war überrascht wie viele Deutsche in Australien sind. Die
Tiere in Australien sind einfach wunderbar. So anders als hier. Ich war im Outback, was ein richtiges
Abenteuer war. Wir haben unterm Sternenhimmel in der Wüste in einem Schlafsack geschlafen und
Babykangaroos gesehen. Ich war an Traumstränden auf den Withsunday Islands, in Regenwäldern
mit riesigen Wasserfällen und bin mit dem Jeep auf dem Strand entlang gefahren. Neuseeland habe
ich auch noch erforscht und war auch dort begeistert. Es sind überall Backpacker und alle sind jung
und offen. Das war wirklich eine neue Erfahrung. Man denkt nicht mehr so kompliziert und sieht,
dass es auch andere Lebensweißen gibt, weil es gibt ja immer neue Möglichkeiten mit neuen Leuten.
Ich habe für mich festgestellt, dass ich nicht nur reisen will. Ich glaube ich bin an meiner Erfahrung an
der Uni mehr gewachsen als am Reisen. Ich habe in Melbourne eindeutig ein zweites zu Hause
gefunden und fand die Kombination aus Studieren und Reisen super. Auch fand ich wichtig die Stadt
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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
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...oder direkt auf www.gostralia.de und www.gozealand.de

