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
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[COMPANY NAME]
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Vorbereitung des Auslandsaufenthalts
Schon als Gymnasiastin wollte ich immer für einen längeren Zeitraum ins Ausland. Mit
dem Studium angefangen habe ich durch die Homepage von Gostralia gelernt, dass es
im Studium recht einfach ist, diesen Traum zu verwirklichen. Also habe ich mich sehr
früh schon schlau gemacht, welche Alternativen es hierfür gibt: Melbourne, Perth,
Newcastle, Sydney- kurz gefasst: Alle Unis haben mich interessiert. Da ich aber schon
als Kind immer von Australien geschwärmt habe, fiel die Entscheidung letzten Endes
auf: Western Sydney University als Freemover.

Bewerbungsphase
„Freemover“ bedeutet kurzgefasst: Man studiert nicht an einer Partneruniversität
und muss damit die Studiengebühren der Auslandsuni zahlen sowie sich selbst um den
Bewerbungsprozess kümmern. Aber keine Panik, bei der Organisation hilft Gostralia
weiter! Als offizielle Vertretung australischer Universitäten bietet Gostralia ein
Rundum-Paket aus allen erforderlichen Informationen und Unterlagen für
Studierende, damit das Auslandssemester so unkompliziert und stressfrei wie möglich
verläuft. Das alles ist auch kostenfrei! Bei der ganzen Organisation hat mich Gostralia
sehr gut unterstützt. An dieser Stelle: Vielen Dank☺

Leben in Down Under
Studiert habe ich an der Western Sydney University (WSU)/ Campus: Parramatta
South Campus. Andere Campusse sind Bankstown, Campbelltown, Hawkesbury, doch
von vielen Studierenden habe ich mitbekommen, dass Parramatta sehr
empfehlenswert ist wegen den Einkaufsmöglichkeiten und der zentralen Lage. Zur
besseren Übersicht habe ich im Folgenden zu bestimmten Stichpunkten Tipps und
Erklärungen aufgeschrieben, die Euch hoffentlich helfen werden:
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Transportmöglichkeiten

Unterkunft

Lebenshaltungskosten

Die WSU bietet einen kostenlosen Shuttle-Bus für
Studierende (inklusive Shuttle-Bus-App) an. Damit
kann man vom Parramatta South Campus zum
Parramatta City Campus (der Campus hat 2 Standorte)
sowie zum „Village“ (=Studentenwohnheim) fahren.
Die Fahrzeiten von einer Station zur nächsten sind
relativ kurz.
Sydney City erreicht man mit den öffentlichen
Verkehrsmitteln (Bus, Zug oder sogar Fähre) sehr gut.
Hierzu benötigt man eine sogenannte „Opal Card“.
Ich habe im Village gewohnt. Verglichen mit privaten
Unterkünften soll das Studentenwohnheim teurer
sein, aber dafür gibt es dort meines Erachtens mehr
Sicherheit und Vertrautheit durch das Security-und
Village-Personal. Ein weiterer Bonus ist, dass man sehr
viele Studierende kennenlernt durch die Village-Events
(BBQ, Kino-Abend, etc). Ein Waschsalon ist auch
vorhanden.
Das Leben in Australien ist schön, aber auch teuer.
Durch die Währung hat man zwar Vorteile: 1 €
entspricht ca. 1.60 AUD, trotzdem würde ich das
Sparen vor dem Aufenthalt sehr empfehlen. Hier eine
kleine Preisliste als Vorgeschmack:
-

Kaffee (small) : ca. 3.50 AUD
Äpfel (1kg) : ca. 5.90 AUD
Kebap
: ca. 10 AUD
Cola (1.25l) : ca. 3 AUD

Ich empfehle für..
- Küchenutensilien: Kmart, Target
- Nahrungsmittel: Coles, Woolworths oder Aldi
….welche alle (außer Aldi) im Westfield zu finden sind
(ca. 5 Gehminuten von Parramatta City Campus
entfernt).
Essensmöglichkeiten:

Da Australien sehr multikulturell ist, ist jede Küche
dort auch vertreten- sei es italienisch, indisch,
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arabisch, türkisch, japanisch, etc.. Halal-Produkte sind
auch gut zu finden, z.B. in manchen Cafés an der Uni
(Parramatta South Campus) sowie im Supermarkt
“Coles“ oder bei vielen Metzgern in Auburn (= ein
Stadtteil in der Nähe von Parramatta). An diesen Orten
war immer ein halal-Zertifikat zu sehen. Auch koschere
Lebensmittel kann man in Australien gut finden.
Generell empfehle ich es einfach nachzufragen, die
Australier helfen gerne weiter.

Uni-Life in Australien
Kurswahl

Orientation-Week
Studium

Schon bei der Bewerbung gibt man auch seine
Wunschkurse an, welche von der WSU geprüft
werden.
Nachdem ich für manche Kurse zugelassen wurde,
konnte ich online meinen eigenen Stundenplan
erstellen (da manche Labore/Tutorials mehrmals die
Woche angeboten werden). Somit hatte ich nur 3 Tage
die Woche Uni-Life, manche Studierende sogar nur 2
Tage. Tipp: Es gilt hier: first come first serve!
Sehr empfehlenswert und cool!
Wenn man nebenher auch reisen will, empfehle ich es
sehr, nur 3 Kurse zu belegen. Maximal sind 4 Kurse
möglich mit jeweils 10 australischen Credit Points (=
7,5 ECTS). Die Kurse setzen sich meistens aus
Vorlesungen und Laboren/Tutorials zusammen. Jeder
Kurs hat eine individuelle Notenzusammensetzung.
Beispielhaft musste man während des Semester
Präsentationen halten, Assignments einreichen,
Übungen erledigen, die 50-60 % der Note ausmachten.
Dann gab es auch noch ein „Final Exam“, das ca. 4050% der Endnote entsprach. Insgesamt, finde ich, sind
gute bis sehr gute Noten erreichbar, aber man muss
dafür auch etwas tun- geschenkt bekommt man sie
nicht.
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Finanzierung

Bei weiteren Fragen

Reisen

Ich kann es nur empfehlen, auf der Homepage von
Gostralia nachzuschauen: Hier findet man z.B.
Wohnheimplatzstipendien, die die kompletten
Mietkosten für das Semester übernehmen, sowie
Vergünstigungen für Studiengebühren etc. Nicht alle
Stipendien sind abhängig von den Zeugnisnoten!
Zuletzt kann ich Euch auch empfehlen, sich zwecks
Auslandsbafög zu informieren, da man somit evtl.
einen Teil bzw. die kompletten Studiengebühren
erstattet bekommt.
Vor meinem Studium habe ich sehr oft bei Gostralia
nachgefragt, wenn ich bei etwas unsicher war. In
Australien hilft das „Student Central“ an der Uni bei
Fragen rund ums Studium weiter- ich bedanke mich
bei allen für ihre großartige Unterstützung!
Die Uni bietet eine Vielzahl an Ausflügen, für weitere
Infos: https://de-de.facebook.com/westsyduCLP/
Des Weiteren habe ich auch privat vieles
unternommen mit Freunden aus der Uni/
Village. Reisetipps gibt es auf der nächsten Seite.

Fazit
Sowie bei den meisten Erfahrungsberichten möchte ich auch abschließend sagen, dass
das Auslandssemester die beste Zeit in meinem Leben war. Ich musste natürlich sehr
viel Zeit aufwenden für die Organisation, aber es war es wert! Man verbessert seine
Englischkenntnisse, lernt viele Menschen aus aller Welt kennen und vor allen Dingen
lernt man das Leben selbst. Natürlich gab es auch Tiefpunkte, z.B. wenn man krank
ist/eine Spinnenphobie hat/etc., aber nichtsdestotrotz war ich immer glücklich dort zu
sein und habe es keine Sekunde bereut. Ich habe mir vorgenommen, ein zweites Mal
im Leben nach Sydney zu reisen und würde es wirklich jedem empfehlen (egal wohin
es geht) ein Semester im Ausland zu verbringen.
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Jetzt kommt der beste Teil:
Die Reisetipps

Berühmt für seinen weißen und puderweichen Sand gehört Hyams Beach zu den schönsten Stränden der Welt
(etwa drei Autostunden von Sydney entfernt)
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Hast Du es eilig? Bist Du im Darling Harbour? Dann hilft Dir dieses Taxi.

Sandboarding in
Port Stephens (etwa
3 Autostunden von
Sydney entfernt)
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Sydney Opera House
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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

