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Erfahrungsbericht Auslandsstudium 

 

1. Vorbereitung 

 

Die Planung meines Auslandsstudiums begann schon ziemlich früh. Auf einer Messe 

an meiner Universität habe ich mich bei unterschiedlichen Organisationen über 

Auslandssemester informiert. Da ich schon wusste, dass ich in Australien studieren 

wollte, habe ich mich mit der Agentur GOstralia! in Verbindung gesetzt. Die 

Mitarbeiter haben mir bei den Planung und Organisation des Auslandssemesters 

sehr geholfen. Als ich mich für eine Universität in Australien entschieden habe, 

musste ich ein englisches Motivationsschreiben an die Agentur senden, die dieses 

dann an die ausländische Universität weiterleitete. In dem Motivationsschreiben 

sollte ich formulieren, warum ich genau diese Universität besuchen möchte und was 

meine Ziele und Erwartungen von diesem Auslandssemester sind. Zusätzlich musste 

ich noch meine bisherigen Noten bei der Gasthochschule einreichen. 

 

2. Anreise 

 

Der letzte Schritt in der Vorbereitung auf mein Auslandssemester war die 

Beantragung des Visums. Die Beantragung erfolgt über das Internet und man 

bekommt meistens schon nach drei Tagen das Visum per Email geschickt.  

Drei Monate vor der Anreise in Australien habe ich bereits meinen Flug gebucht und 

bin dann im Februar 2013 vom Flughafen München nach Adelaide in Australien 

geflogen. 
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3. Unterkunft 

 

Bei der Ankunft am Flughafen in Adelaide, wurden ich und noch zwei andere 

Auslandsstudentinnen von einem Shuttle-Service der Gastuniversität abgeholt. Die 

Gasthochschule hat mir bei der Zulassungsbestätigung angeboten, einen Shuttle-

Service vom Flughafen zu organisieren, was ich auch in Anspruch nahm. Der Fahrer 

hat uns dann, in einer ebenfalls von der Gasthochschule organisierten Unterkunft, 

abgesetzt. Dort konnten wir eine Woche wohnen. In dieser Zeit musste ich mir selbst 

eine neue Unterkunft suchen. Die Universität bietet zum einen Zimmer für Studenten 

in einem Studentenwohnheim an (die aber relativ teuer sind), zum anderen konnte 

man sich in einem Büro der Universität in Adelaide auch selbst Wohnungen im 

Internet suchen. Außerdem war dort immer ein Betreuer, der bei Fragen zur 

Wohnungssuche behilflich war. Als ich auf einer Internetseite eine passende 

Unterkunft gefunden habe, habe ich dort angerufen und einen Termin zur 

Besichtigung vereinbart. Gleich am nächsten Tag konnte ich das Zimmer besichtigen 

und habe dieses auch sofort genommen. Ich hatte ein Zimmer in einem kleinen Haus 

und lebte dort mit drei weiteren ausländischen Studentinnen. 

 

4. Studium 

 

Ich belegte an der ausländischen Universität verschiedene Kurse. Zwei Kurse aus 

dem Studiengang Maschinenbau konnte ich an meiner Universität in Deutschland 

anrechnen lassen, den anderen Kurs aus dem Bereich der 

Ernährungswissenschaften habe ich aus reinem Interesse genommen. Die 

Vorlesungen fanden zweimal in der Woche statt. Außerdem gab es zur Vertiefung 

der Vorlesungen noch Praktika (im Bereich Maschinenbau) und ein Tutorium bei den 

Ernährungswissenschaften. In den technischen Fächern musste ich außerdem 

wöchentlich sogenannte „Assignments“ machen. Diese benoteten Hausaufgaben 

konnte man zu Hause machen und musste sie nach einer Woche abgeben. Einen 

Sprachkurs an der Gasthochschule musste ich nicht belegen. 

 

5. Betreuung an der Gastuniversität 

 

Die Betreuung an der Gasthochschule war sehr vielfältig. Die Universität hat in den 

ersten zwei Wochen für alle Auslandsstudenten verschieden Veranstaltungen 

angeboten. Dort konnte man beim gemeinsamen Grillen andere Auslandsstudenten 

kennenlernen und die Hochschule besichtigen. Diese Veranstaltungen wurden auch 

während dem Semester oft durchgeführt. Somit konnte man als ausländischer 

Student schnell Fuß in der neuen Stadt fassen und neue Leute kennenlernen. 

Zusätzlich gab es ein internationales Büro, das bei Problemen mit Kursen oder auch 

bei sozialen Problemen den Auslandsstudenten zur Seite stand. 
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6. Ausstattung der Gastuniversität 

 

Die Ausstattung der Gasthochschule war sehr umfangreich. Es gab neben einer 

modernen Bibliothek auch zahlreiche Plätze zum Lernen und Ausruhen. Außerdem 

konnte man an den vielen Computer in der Universität recherchieren oder das 

Internet nutzen. Eine Mensa, wie man in Deutschland kennt, hatte die Universität 

leider nicht. Es gab jedoch einzelne Stände, die unterschiedliche Snacks verkauften. 

Außerdem stellte die Universität eine Vielzahl von Mikrowellen und Toaster bereit, in 

denen man sein mitgebrachtes Essen warmmachen konnte. 

 

7. Alltag und Freizeit 

 

Ich habe bereits in der ersten Woche in Australien ein Konto in einer Bank eröffnet. 

Das Konto nutze ich für alle Transaktionen. Zum einen konnte ich dadurch meine 

Miete per Online-Banking überweisen, und zum anderen konnte ich damit bequem 

bargeldlos in allen Shops, Restaurants und Cafés bezahlen. Zusätzlich hatte ich 

noch meine EC Karte aus Deutschland dabei, mit der ich fast an jedem 

Geldautomaten, gegen eine geringe Gebühr, Geld abheben konnte. Die Universität 

hat auch zahlreiche Ausflüge organisiert. Zum Beispiel konnte man bei einer 

Schiffsfahrt Delphine in der freien Wildbahn beobachten oder in einem Wildlife Park 

Kängurus und Koalas streicheln. Der Transfer war auch immer dabei. Außerdem 

konnte man auch alleine die Stadt und Sehenswertes erkunden. Dazu gab es in der 

Stadtmitte viele Touristeninformationen, die einem sehr behilflich waren. Durch die 

zahlreichen organisierten Veranstaltungen der Gastuniversität für ausländische 

Studenten, knüpfte man schnell Kontakte und konnte meistens gemeinsam in 

größeren Gruppen die Stadt erkunden. Besonders die Landschaft in Australien ist 

atemberaubend. Neben einer Vielzahl an wunderschönen Stränden zum Ausruhen, 

gibt es auch sehr schöne Wälder und Gebirge zum Wandern. 

 

8. Finanzielles 

 

Ich habe mein Auslandsaufenthalt durch Auslands BAföG und einem Studienkredit 

finanziert. Die Lebenshaltungskosten sind zwar viel teurer als in Deutschland, aber 

daher bekommt man auch mehr Auslands BAföG als Inlands BAföG. Sehr hoch sind 

die Studiengebühren an australischen Universitäten, wobei auch ein Teil der 

Studiengebühren vom Auslands BAföG übernommen wird. Generell sollte man sich 

schon einiges vorher sparen, da man besonders anfangs sehr viel Geld benötigt 

(zum Beispiel für die Kaution). Auch die Miete und die Lebensmittel sind auf den 

ersten Blick gesehen sehr teuer. Jedoch gewöhnt man sich nach der Zeit auch an die 

Preise und lernt mit dem Geld besser zu wirtschaften.  

Einen Nebenjob hatte ich nicht in Australien. Es ist oft sehr schwierig für so kurze 

Zeit einen Job zu finden, da die meisten Arbeitgeber jemanden wollen, der länger in 

Australien bleibt. Deshalb sollte man davor ausreichend viel sparen, um auch 

eventuell ohne Arbeit genügend Geld zum Leben zu haben. 
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9. Fazit 

 

Grundsätzlich kann ich ein Auslandssemester nur sehr empfehlen. Man lernt eine 

neue Kultur und neue Leute kennen und gewinnt unvergleichbare Erfahrungen. Ein 

Auslandsaufenthalt stärkt nicht nur das Verantwortungsbewusstsein und die 

Selbständigkeit, es macht auch sehr viel Spaß und Freude so viel Neues kennen zu 

lernen. Man knüpft neue Kontakte und entwickelt auch gute Freundschaften. Alles in 

Allem war Australien für mich eine unvergessliche Zeit, die in nicht missen möchte.  

 

10. Wichtige Ansprechpartner 

 

Für einen Auslandsaufenthalt in Australien ist die Organisation GOstralia! sehr zu 

empfehlen: 

http://www.gostralia.de/ 


