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

Mein Auslandssemester an der Western Sydney University
Vorbereitung
Als ich mich entschieden habe ein Auslandssemester in meinem Studium einzuschieben,
habe ich an meiner Universität die Infoveranstaltung von GOstralia! besucht. Danach war ich
eigentlich sehr schnell überzeugt in Australien mein Study Abroad abzulegen.
Nachdem ich die Stadt ausgewählt habe, musste ich nun die Universität in Australien
auswählen an der ich studieren möchte. Da Sydney schon immer eine der Städte war, die ich
unbedingt mal besuchen wollte, kam mir das recht gelegen dort zu studieren. Da ich nur
gutes von der WSU gehört habe und die Uni auch einen sehr guten Platz auf der Rangliste
der Universitäten belegt, habe ich mich sehr schnell dafür entschieden.
Auf was ich geachtet hab, war, dass die Studiengebühren ganz vom BAföG-Amt
übernommen werden (was nicht bei jeder Uni der Fall ist) und das mein C1 Level ausreicht
und ich nicht noch einen weiteren Englisch Test ablegen muss (wie z.b. den TOEFL).
Danach ging es daran, die Bewerbungsunterlagen fertigzustellen und an GOstralia! zu
senden. Zu Beginn wirkt es, als wäre es sehr viel Aufwand und Arbeit, fängt man aber
erstmal damit an, geht es eigentlich sehr schnell. Wenn man sich bei manchen Dingen nicht
sicher ist kann man sich auch immer an seinen Ansprechpartner von GOstralia! wenden, die
einem sehr schnell weiterhelfen.
Auch gut ist es, sich gleich zu informieren welche Stipendien angeboten werden und diese
gleich bei der Bewerbung mit anzugeben!

Wohnen
Ich habe mich für das Wohnheimstipendium der Western Sydney University beworben.
Nachdem ich die Zusage für meinen Platz an der WSU bekommen habe, musste ich noch ca.
eine Woche warten, um auch die Zusage für das Stipendium zu bekommen. Darüber war ich
sehr erleichtert, da die Lebenshaltungskosten in Australien ziemlich hoch sind. Doch
trotzdem kann ich jedem empfehlen, im Wohnheim zu wohnen (was in zwei Wochen um die
250$ kostet), da man sehr schnell in Kontakt mit den anderen internationalen und auch
einheimischen Studenten kommt! Auch sind die Wohnungen ziemlich modern. Man hat sein
eigenes Zimmer, eine große Küche mit einem großen Ess- und Wohnbereich und einen
Balkon. Das Wohnheim bietet auch vieles an, wie zum Beispiel jeden Sonntag free Breakfast
und jeden Mittwoch free BBQ (was auch jede Woche variiert). Auch sonst gibt es mal eine
Poolparty, Spieleabend, Dessert-Abend (was richtig richtig lecker war), Movie Nights mit
Pizza usw.

Universität
Ich habe an der Western Sydney University auf dem Parramatta Campus studiert. Da ich
Fächer aus dem Bereich Wirtschaft belegt habe, war ich die meiste Zeit auf dem City
Campus. Dieser Campus ist ziemlich modern und sehr schön. Von dem Wohnheim fährt alle
10 min ein Shuttle zum Campus (was auch nur höchstens 10 min dauert). Die Kurse, die ich
belegt habe waren International Management, Managing in Global Environment und Brand
and Product Management. Ich bin sehr zufrieden mit meiner Kurswahl. Wir mussten
während des Semesters viele Hausarbeiten schreiben und hatten nur in Brand und Product
Management eine Zwischenprüfung. Die Lehrkräfte waren sehr kompetent und haben sich
für jeden Student zeitgenommen der Hilfe brauchte. Wir hatten zu jedem Kurs nur eine Art

Tutorium, in dem man Übungen gemacht hat, ansonsten musste man die Vorlesungsfolien
und den Stoff, den der Tutor Online gestellt hat, vorbereiten.

Leben in Australien
Von Parramatta benötigt man eine Stunde mit dem Zug nach Sydney in die Stadt, woran
man sich aber ziemlich schnell gewöhnt hat und dann war es auch nicht mehr schlimm;) Da
wir neben dem Studium sehr viel Freizeit hatten, waren wir oft in der Stadt, am Strand
(Bondi Beach, Bronte Beach, Cronulla, Manly Beach). Auch sind die Blue Mountains nur eine
halbe Stunde Zugfahrt entfernt. Parramatta ist auch eine schöne Stadt, in der wir viel Zeit
verbracht haben. Ich war auch im Fitnessstudio angemeldet (FitnessFirst). Ansonsten habe
ich viel Zeit mit meinen Mitbewohnern verbracht und war auch ab und zu feiern ;). Die
Lebenshaltungskosten in Sydney sind sehr teuer. Am teuersten sind Alkohol und Zigaretten,
für Alkohol gibt es aber eine günstige Alternative – der Goon (4 Liter abgepackter Wein).
Auch für das Essen muss man ein bisschen mehr Geld einplanen. Ich habe in einer Woche für
essen ca. 150$ ausgegeben (ich habe aber meistens viel Gemüse, Obst und Fleisch
eingekauft und auch auf die Qualität geachtet und deswegen auch lieber bisschen mehr
gezahlt). Trotz der hohen Preise konnten wir uns trotzdem ab und zu mal einen Café- oder
Restaurantbesuch gönnen.

Tipps
Zum Schluss noch ein paar Tipps. Solltet ihr das Semester von Juli bis November machen,
empfehle ich euch auch warme Sachen einzupacken. Im Juli ist in Australien noch Winter,
daran haben wir nicht gedacht und meine Mama musste mir eine warme Jacke, Schal und
paar Pullis per Post zuschicken.
Falls ihr direkt in der Stadt wohnen wollt, würde ich euch empfehlen nicht an der WSU zu
studieren, sondern eine Uni wählen, die in der Stadt liegt. Informiert euch einfach davor
genau wo die Universitäten liegen (was ich nicht gemacht habe und dann ziemlich
überrascht war, dass wir eine Stunde mit der Bahn brauchen).
Wenn ihr die Möglichkeit habt, reist nach eurem Studium noch ein bisschen durch
Australien. Wenn man keine Prüfungen hat, ist man Anfang November schon fertig. Ich habe
zum Beispiel zwei Monate gearbeitet und bin ab Mitte Dezember bis Mitte März noch durch
Australien gereist.
Ansonsten kann ich euch das Studieren in Australien nur empfehlen. Es ist eine sehr gute
Erfahrung und man lernt so viele Studenten aus verschiedenen Kulturen kennen.

PS: Falls ihr noch weiter Fragen habt könnt ihr mir gerne eine Email schreiben:
lisabittl@gmx.de
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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
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

