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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.
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Unsere kostenfreien Leistungen:
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Auswahl passender Universitäten und Studienprogramme durch erfahrene Beraterinnen
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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

Hey Fellas!
Als ich mich anfangs für ein Auslandsstudium entschieden habe, war mir von vornherein klar, es
kommt auf jeden Fall nur Australien in Frage und diese Entscheidung habe ich keine einzige Sekunde
bereut. Zu Beginn habe ich mich für Sydney entschieden, weil ich das, wie die Meisten vermutlich,
am ehesten mit Australien verbunden habe. Das mir damals ein Strich durch die Rechnung gemacht
wurde und ich auf Grund meines Englisch Sprachniveaus kurzfristig zu einer Universität in Melbourne
umschwenken musste, war wohl Schicksal. Die Zeit in Melbourne geht auf jeden Fall in die
Geschichtsbücher ein. Anfänglich hatte ich natürlich Schwierigkeiten mit einem eher makabren und
nur auf Basics basierten Englisch um die Runden zu kommen. Die Vorlesungen waren hart zu
verstehen, vor allem natürlich auch der individuelle „Slang“ von den Professoren, aber man gewöhnt
sich sehr schnell daran. Ohne jede Frage muss man sich natürlich auch selbst engagieren und sein
Bestes geben. Meine Zeit an der Swinburne University war geprägt von Projekten und Berichten, die
natürlich alle ihre Deadlines besitzen. Gut daran ist, dass es sozusagen eine Win-Win-Situation ist.
Durch die vielen Projekte, die man alle mit ausführlichen Berichten abschließen muss, kommt man
nicht drum herum sein Englisch aufzubessern und gleichzeitig erlangt man einen tiefgreifenden
Einblick in die Materie, da zumindest ich mich sehr intensiv mit dem Skript und dessen
Übersetzungen beschäftigen musste. Die Professoren sind aber sehr hilfsbereit, der eine natürlich
mehr, der andere weniger, aber für Fragen stehen sie jederzeit zur Verfügung und versuchen ihr
Bestes es dir verständlich zu erklären.
Jetzt zum eigentlich Interessanten, dass wohl die Meisten interessiert, die diesen Bericht eventuell
lesen werden. Man kann es wohl mit einem Satz sagen. Melbourne ist Wahnsinn! Ich kann nur jedem
empfehlen sich für ein Auslandsstudium dort zu entscheiden. Wer die Kälte absolut hasst, der sollte
sich vielleicht überlegen in der „Winterzeit“ von Juli bis Oktober dort zu studieren. Es kann wirklich
kalt und nass werden, aber es ist halb so schlimm. Spätestens wenn man beim Lernen für Prüfungen
oder dem darauffolgenden Reisen nur noch 30-40 Grad, wünscht man sich die manchmal gerne die
Kälte zurück. Außerdem, wer sitzt den gerne bei solchen Temperaturen in der Uni. Ich fand es einen
sehr guten Kompromiss, die Studienzeit bei etwas kälteren Temperaturen zu absolvieren und
anschließend zum Ende hin sich auf einen atemberaubenden Sommer in Australien freuen zu können
– ohne jede Prüfung, Sorge oder Verantwortung! Melbourne muss man selbst erleben! Der Lifestyle
dieser Stadt ist nicht zu vergleichen mit anderen Städten auf der Welt, dass sagten mir viele Leute die
bereits dort waren und fast jede Person die man in dort kennenlernt, schwärmt hiervon. Genau das
gleiche erlebte ich auch. Ich kann euch einen Tipp geben, die Chapel Street in Melbourne! Sie ist die
bekannteste Straße in ganz Melbourne (…oder doch Australien?) und ich kann euch nur raten, geht
dort hin, seid freundlich, offen, quatscht was das Zeug hält und eine unvergessliche Nacht ist
vorprogrammiert – oder ein ganzes Wochenende. Die meisten Clubs dort haben von Freitagabend bis
Montagfrüh durchgehend geöffnet. Secret Tipp, Revolver and Pawn & Co.!! Ansonsten was gibt es
noch zu sagen… Zieht am besten in eine WG in St. Kilda, das ist ein Stadtteil von Melbourne mit
Strand und einer unglaublichen Atmosphäre und genießt die Zeit dort so gut es geht. Soweit ich mich
erinnern kann, hab ich noch nie so viel Sympathie von fremden Menschen ausgehend erlebt. Das ist
aber auch genau das, was es so besonders macht, so gut wie niemand ist arrogant, eingebildet oder
nur auf sich fokussiert. So jemand braucht auch niemand in seinem Umfeld. Wie schon gesagt, man
kann es wohl mit einem Satz sagen.
Melbourne, my Love!
Cheers,
Richie
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Gerne verwirklichen wir auch
deinen Traum von einem Studium in
Australien, Neuseeland oder Asien!
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