GOstralia!-GOzealand!
Erfahrungsbericht

zum Auslandssemester an der
Western Sydney 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 Australien
Die Beste Erfahrung meines Lebens

Vorbereitung
Wenn ihr euch also endgültig für das Auslandssemester entschieden habt, steht nun die Planung an.
Das wichtigste ist zunächst einmal die Entscheidung wo soll es genau hingehen - welches Land und
welche Uni. Geht ihr bspw. nach Australien oder Neuseeland dann richtet euch auf jeden Fall an
GOstralia-GOzealand. Über GOstralia habe ich alles organisiert. Bei manchen Unis müsst ihr ein
Motivationsschreiben anfertigen, bei manchen wiederrum nicht. Achtet auf jeden Fall auf euren
Englischnachweis. Jede Uni hat unterschiedliche Ansprüche, welche Englischkenntnisse ihr haben
müsst - es kann sein, dass ihr dann noch einen bezahlten Test ablegen müsst.

Wohnen
Über eine Wohnung bzw. ein Zimmer würde
ich mich von Deutschland aus kümmern. Ich
persönlich habe im Studentenwohnheim
gewohnt, was ich auch weiter empfehlen
würde. Man wohnt nah an der Uni und lebt
mit anderen Studenten zusammen, was
super ist um vor allem in der Anfangszeit
Kontakte zu knüpfen.

Uni
Ich habe an der Western Sydney University
am Campus in Parramatta City studiert. Für
unsere deutschen Verhältnisse ist die Uni
riesen groß. Sie hat mehrere Standorte und
alleine im Standort Parramatta 3 Campusse.
Der City Campus wurde mit meinem Semester neu eröffnet. Er ist dementsprechend super modern
gewesen. Die Ausstattung an der Uni war klasse! Es gab immer Gruppentische, an denen i.d.R.
jeweils 4 Personen saßen. An dem Tisch gab es jeweils einen großen Flatscreen Bildschirm und
dahinter ein große, moderne Tafel. Auf dem Bildschirm wurde das angezeigt, was der Lehrer gerade
macht, worüber er spricht oder Dinge aus dem Internet. Im ganzen Raum waren Kameras installiert,
sodass man egal wo der Lehrer stand & etwas aufgezeichnet hat, es auf dem Bildschirm gesehen hat.
Zusätzlich hatten wir kostenfreie Shuttle Busse, die sehr regelmäßig gefahren sind, die uns vom
Studentenwohnheim zur Uni und wieder zurück gebracht haben.

Kurse
Für mich das wohl Schwierigste. Seid euch zuerst im Klaren, welche Kurse ihr gerne belegen wollt.
Schaut dann auf der jeweiligen Internetseite der Uni, ob dieser Kurs dort auch angeboten wird. Gebt
nicht direkt auf, wenn ihr den exakten Namen des Kurses nicht findet. Versucht zu variieren und
ähnliche Wörter zu finden. Die Kurse haben meist andere Namen.

Unterricht
Der Unterricht in Australien unterscheidet sich sehr zu dem uns bekannten in Deutschland. Zuerst
einmal gibt es Anwesenheitspflicht. Bei mir war es so, dass es auch in jeder Vorlesung mit einer Liste
kontrolliert wurde. Es gibt eine bestimmte Prozentanzahl(Kursabhängig), die man jeweils fehlen darf.
Das sind i.d.R. 3 Vorlesungen pro Fach. Für die Anwesenheit gibt es auch Punkte, das sind i.d.R. 5%
deiner Endnote.
Außerdem sind die Vorlesungen keine Vorlesungen, wie wir sie kennen. In meinen Fächern war es so,
dass ich Online Vorlesungen hatte und das Tutorium in der Klasse. Online Vorlesung bedeutet, dass
der Lehrer Videos und anderes Material (z.B. Power Point Präsentationen) hoch lädt, man sich den
Stoff also mit gegebenem Material selbst beibringt. Um den Stoff mit Übungen zu vertiefen, trifft
man sich dann zum Tutorium in der Klasse. Achtet darauf, dass ihr euch die Online Vorlesungen
wirklich anschaut, ansonsten kommt ihr während des Tutoriums mit dem Stoff nicht hinterher und
werdet ggfs. auch vom Lehrer raus geschickt. Jede Menge Hausarbeiten, Hausaufgaben und Quizzes
gibt es auch. Daraus setzt euch auch eure Endnote zusammen - Für Hausarbeiten, Hausaufgaben,
Quizzes, das Exam Mitte des Semesters und das Exam Ende des Semesters bekommt ihr jeweils
Punkte. Am Ende müsst ihr insgesamt mehr als 50% dieser Sachen bestanden haben, um insgesamt
zu bestehen.
Klingt viel - ist es auch. Während des Semesters hat man also viel zu tun, dafür muss man am Ende
für das End Exam nicht mehr so viel tun.

Freizeit
Sydney ist einer der schönsten Städte, die ich kenne. Hier eine Auflistung der Dinge die du auf alle
Fälle machen solltest:
-Blue Mountains
-Royal National Park
-Am Darling Harbour an den Treppen sitzen/spazieren gehen
-Am Circular Quay spazieren gehen & in einer der Bars etwas trinken und den Sonnenuntergang
anschauen (Dort ist die Harbour Bridge und das Opern Haus)
-Bondi Beach
-Bronte to Bondi Walk
-Sonntags mit der Fähre fahren*

*Um die öffentlichen Verkehrsmittel in Sydney zu benutzen braucht ihr eine Opal Card. Mit dieser
bezahlt ihr all eure Bus, Bahn und Fähre Fahrten. Sonntags zahlt ihr egal womit und wie weit ihr
innerhalb Sydney fahrt nur 2.50 Dollar.

Ein Bericht von Anna Linde. Bei Fragen könnt ihr euch sehr gerne an mich
wenden: anna.linde@stud.hn.de

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

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

