GOstralia!-GOzealand!
Erfahrungsbericht

zum Auslandssemester an der
University of Technology Sydney
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

ERFAHRUNGSBERICHT AUSLANDSSEMESTER UTS SYDNEY –
Spring Semester 2014
Name: Laura Hanns
Studiengang: BWL (Master)
Heimatuniversität: Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf
Zeitraum: Juli bis Dezember 2014

1. Vorbereitungen:
Mit der Planung für das Auslandssemester habe ich 6 Monate im Voraus begonnen. Ganz nach
dem Motto "so weit weg wie möglich" war schnell klar, dass ich an die UTS nach Sydney gehen
möchte – und ehrlich gesagt, ist die UTS im Hinblick auf die Studiengebühren auch eine der
günstigsten Unis in Australien. Ich kann nur jedem raten, sich vorher über die Kurse genau zu
informieren (z.B. werden diese auch in diesem Semester angeboten? etc.) Der Fächerkatalog der
UTS ist dabei sehr hilfreich, wenn auch verwirrend riesig.
Wenn ihr die Homepage von GOstralia über die UTS studiert und noch die UTS-Homepage
durchklickt, dann seid ihr eigentlich schon bestens vorbereitet. Für die UTS braucht ihr übrigens
nur das Abizeugnis (sofern ihr Englisch nicht nach der 11. Klasse abgewählt habt) als Sprachnachweis mit Note 3 oder besser.
Dann heißt es alle Unterlagen bei der GOstralia-Beraterin abgeben und auf die Antwort (kann
dauern!) warten.

2. Visum
Das Visum könnt ihr problemlos online beantragen, die CoE (Confirmation-of-Enrolment) müsst
ihr dafür beifügen. Die Gebühren für ein Studentenvisum belaufen sich derzeit auf 535 AUD.
Bereits eine Stunde nach dem Ausfüllen habe ich schon die Bestätigungs-Mail erhalten.

3. Zimmersuche
Bewerbt euch im UTS Housing!!!! Das Housing ist in den besten Lagen (z.B. Yura eine
Gehminute von der Central Station) und vom Preis her angemessen! Manko ist hier allerdings,
dass man nicht beliebig kündigen kann, sondern an die vertraglichen Mietzeiten gebunden ist,
d.h. in meinem Semester musste man bis zum 20. Januar mieten!!
Ich war leider nicht im Housing, sondern hab mir erst ein Hostel gebucht und dann vor Ort eine
Bleibe gesucht – schrecklich, was man da alles zu sehen bekommt. Ich kann euch aber das
Wohnheim wirklich empfehlen, da ich dort sehr oft zu Besuch war (-: Dort gibt es immer
Programm und man lernt so unglaublich viele Leute kennen. Außerdem müsst ihr wissen, dass
es für ALLE internationalen Studenten KEINE Ticketermäßigung gibt!

4. Bank & Handy
Da ich ein Konto bei der DKB habe und hier die VISA-Karte nutzen konnte, bei der man keine
Gebühren für Bargeldabheben zahlen muss, habe ich kein australisches Konto eröffnet (ihr müsst
allerdings die Miete bedenken; in meinem Fall war es ok, monatlich in bar zu bezahlen).
Für das Telefonieren habe ich mir bei Optus eine Prepaid-Karte für 30$ monatlich gekauft. Die
Netzabdeckung war beim Reisen entlang der Ostküste überhaupt kein Problem.

5. Uni
Eine Woche vor Beginn der Vorlesungen findet in der UTS die sogenannte Orientation Week
statt. Ich kann euch nur empfehlen, daran teilzunehmen, da man bei den zahlreichen Info- und
Einführungsveranstaltungen, der Cocktail-Party oder dem Party-Bus sehr schnell andere Studenten kennenlernen kann.
Zum Studium selbst:
Als Study Abroad Student habt ihr die Möglichkeit nur 3 Kurse zu belegen, wodurch ihr auch
Studiengebühren spart. Jeder meiner 3 Kurse entsprach 6 CP (= 7,5 ECTS); (das Minimum sind
18 CP; so viel muss man belegen, um die Visumsbedingungen eines Studentenvisums zu
erfüllen). Man muss hier anders als in Deutschland viel mehr während des Semesters arbeiten:
So wurden wir alle von den vielen Assignments während des Semesters erschlagen, die natürlich
fast alle zeitgleich fertig sein mussten. Je nach Kurswahl habt ihr dann auch noch Mid-Exams
oder Final Exams (könnt ihr im UTS-Fächerkatalog unter den Subject Outlines herausfinden).
Meine Kurse Global Strategic Management und Innovation & Entrepreneurship bestanden nur
aus Assignments und Gruppenassignments. In International Management kam noch ein Final
Exam hinzu.

6. Sydney und Reisen
Zum Leben in Australien: Die Leute sind wirklich sehr offen und hilfsbereit ("no worries" – das
werdet ihr sehr oft hören).
Zwar ist das Leben hier um einiges teurer als in Deutschland, aber mit ein bisschen Suchen kann
man dort auch günstige Einkaufsmöglichkeiten finden (z.B. Paddy’s Market im Chinatown, dort
gibt es Obst und Gemüse zum Teil günstiger als im Supermarkt).
Reisen: Am bekanntesten ist sicherlich die Ostküste mit den Whitsunday Islands, Fraser Island,
Cairns und so weiter. Auch Neuseeland ist wirklich eine Reise wert.
Aber meiner Meinung nach ist das Great Barrier Reef bei eurem Australienaufenthalt ein Muss!
Dort zu schnorcheln und zu tauchen war wirklich der Wahnsinn.
Tipp: Falls ihr ein Auto mieten möchtet, vergesst nicht, den internationalen Führerschein noch in
Deutschland zu beantragen, da es vor Ort wesentlich schwieriger und teurer ist.

Zum Schluss kann ich nur sagen, dass ich keine Sekunde dieser tollen Zeit missen möchte und
ein Auslandsstudium an der UTS absolut weiterempfehlen kann!!!

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

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

