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Erfahrungsbericht 
zum Auslandssemester an der 

Queensland University of Technology 
 

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  
 

https://www.gostralia.de/kostenloses-infomaterial-auslandsstudium/
http://www.gostralia.de/infomaterial
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Einleitung 
36 Minuten bis zur Ankunft, sagt der Captain. Bewölkter Himmel, 22 Grad mit einer leichten 
Westbrise. Das wars - mein Auslandssemester neigt sich dem Ende zu. Schnell ist's vergangen, das 
letzte halbe Jahr in Australien. Viele Höhen und Tiefen haben mich in dieser Zeit geprägt und als 
Persönlichkeit wachsen lassen. 2020 war für viele ein schweres Jahr, bedingt durch die 
Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie. Für mich persönlich war es ein spannendes Jahr 
mit vielen Erlebnissen, auf die ich gerne in diesem Bericht zurückblicken möchte. Am 11. Februar 
2020 machte ich mich auf in ein mir unbekanntes Land, um in einer unbekannten Stadt an einer 
unbekannten Universität zu studieren. Meine Reise führte mich damals nach Brisbane im 
australischen Bundesstaat Queensland, wo ich an der Queensland University of Technology für ein 
Semester als Freemover studieren sollte.  

 

Planung 
Ich habe mich im April 2019 für ein Auslandsstudium entschieden und dann auch zeitnah über die 
bestehenden Möglichkeiten dieses umzusetzen informiert. Aus persönlicher Erfahrung kann ich nur 
empfehlen, früh genug mit der Planung zu starten und sich ausgiebig Gedanken über das Projekt 
"Auslandssemester" zu machen. Ich habe ca. von April 2019 bis Dezember 2019 mein 
Auslandssemester geplant, das hört sich zwar lange an, allerdings hatte ich dafür nie Schwierigkeiten 
mit Fristeinhaltung oder Zeitdruck aufgrund gleichzeitig anfallender Planungsaktivitäten. Um meinen 
Planungszeitraum kurz darzustellen habe ich weiter unten eine Tabelle eingefügt. Die Bewerbung an 
der australischen Universität hat "Gostralia" (https://www.gostralia.de/) für mich übernommen. 
Gostralia unterstützt deutschsprachige Studenten im Bewerbungsverfahren an australischen 
Universitäten. Das hat es für mich als Freemover (jemand, der nicht über ein Austauschprogramm an 
einer Partneruni studiert) viel leichter gemacht, mich zu bewerben. Ich kann Gostralia auf jeden Fall 
empfehlen, der Service ist echt super und wirklich unkompliziert. 
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Zeitliche Übersicht der Planungstätigkeiten: 

Zeitpunkt Tätigkeit 
April 2019 Über Möglichkeiten eines Auslandsstudiums informieren: 

- zuständigem Auslandsbeauftragten der Fakultät 
- Internet 
- Freunde, die schon im Ausland waren 

Mai 2019 Ziel festgelegen Australien solls werden! 
Juni 2019 Studienort aussuchen und Universitäten vergleichen (ich habe mich für die 

Queensland University of Technology in Brisbane entschieden 
https://www.qut.edu.au/ ) 

Juli 2019 Kurse an Austauschuniversität raussuchen und Anrechnung an 
Heimathochschule prüfen (Learning Agreement abschließen bzw. 
Anerkennung schriftlich festhalten) 

August 2019 Bewerbungsdokumente an Gostralia schicken 
September 2019 Zusage für den Studienplatz: Flüge buchen 
Dezember 2019 Visum beantragen 
Januar 2020 Packliste schreiben 
Februar 2020 Abschiedsparty feiern und nach Australien fliegen 
Februar bis Juli 2020 Zeit in Australien genießen 
Juli 2020 Rückflug 
August 2020 Erfahrungsbericht schreiben 

 

Uni und Studium 
Ich habe mich in Brisbane für die Queensland University of Technology entschieden, da dort ein 
technischer Informatik-Schwerpunkt vorhanden ist. Zudem war die Bewertung der Universität sehr 
gut und die Professoren wurden als kompetent beschrieben, was ich im Nachhinein auf jeden Fall 
bestätigen kann. Ich habe zu Beginn mit 4 australischen Kursen geplant, wobei ich schnell gemerkt 
habe, dass ich aufgrund hoher zeitlicher Auslastung auf 3 Kurse reduzieren sollte. An meiner 
Heimathochschule studiere ich Wirtschaftsinformatik im 6. Bachelorsemester. In Australien habe ich 
einen Wirtschaftskurs ("Business Management", anerkannt für Unternehmensführung an 
Heimathochschule) und zwei Informatik-Fächer ("Enterprise Systems Configuration" und "Social 
Technologies", beide als Wahlfach anerkannt) besucht. Ich persönlich fand die Atmosphäre an der 
QUT super, da ich am schöneren Campus direkt am Brisbane River und am botanischen Garten war. 
Die Uni ist echt modern gestaltet, mit zahlreichen Studier- und Sitzecken (sowohl draußen als auch 
drinnen) und gemütlichen Cafés und einem Fitnessstudio auf dem Gelände. Die Orientation Week vor 
Semesterbeginn ist eine super einladende Einführungsveranstaltung mit Live-Musik, Food Trucks und 
jeder Menge Geschenke für neue Studierende, um erste Kontakte zu knüpfen. Die QUT ist eine sehr 
modern agierende Universität und war auf die Corona-Pandemie bestens vorbereitet, die Umstellung 
von Präsenz- auf Online-Veranstaltungen war innerhalb zwei Wochen vollzogen und die Online-
Veranstaltungen wurden durch die Professoren und Tutoren sehr lebhaft und abwechslungsreich 
gestaltet, wovon ich echt sehr beeindruckt war. Ich kann Brisbane und die QUT wirklich jedem 
empfehlen, da Brisbane eine sehr schöne Stadt ist und die QUT eine unkomplizierte, 
studentenfreundliche Uni ist. 
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Reisen und Fortbewegung 
Bezüglich Reisen und Fortbewegung möchte ich gerne auf das Reisebüro auf STA-Travel eingehen, 
die eine Kooperation mit Gostralia haben und so günstigere Flüge für Studenten anbieten. Innerhalb 
Brisbanes gibt es eine sehr gute Busverbindung in alle Stadtkern-nahen Wohngegenden, die lokalen 
Bus- und Zugverbindungen können mit der gocard (Firma Translink, https://translink.com.au/tickets-
and-fares/go-card) und den Studentenrabatten günstig genutzt werden. Außerdem kann man in 
Brisbane mit der gocard die CityCycles (Mietfahrräder) günstig mitbenutzen. Die Mitgliedschaft 
kostet 3 AUD pro Monat und die erste halbe Stunde der Nutzung ist gratis, danach kostet es einen 
geringen Betrag. 

In Bezug auf Roadtrips durch Australien kann ich zwei Firmen empfehlen. Zum einen Camperman 
(https://www.campermanaustralia.com/), eine Verleih-Firma aus dem Niedrigpreissegment mit 
etwas älteren Campervans mit unkompliziertem Service bei Reifenpanne (falls Versicherung 
abgeschlossen  ). Die zweite Firma ist Jucy (https://www.jucy.com/au/en/) und hat etwas 
modernere Vans mit mehr Stauraum. Für den Roadtrip von Brisbane nach Cairns hatten wir zwei 
Vans von Camperman, mit denen wir sehr zufrieden waren, und unsere französischen Freunde 
fuhren einen Jucy-Van, mit dem sie auch sehr zufrieden waren. 

Für Flüge innerhalb Australiens empfehle ich Jetstar, da diese Fluggesellschaft auch in Corona-Zeiten 
verlässlich zu moderaten Preisen geflogen ist und man auch für stornierte Flüge den vollen Preis als 
Voucher erstattet bekommen hat. Für die Anreise nach Australien bin ich mit Singapur Airlines 
geflogen und die Rückreise war mit Quatar Airways, da diese Airline die einzige Airline war, die 
dauerhaft zu leistbaren Preisen geflogen ist.  

Wohnung und Leben 
Die Wohnungssuche in Australien gestaltet sich für Studenten eher als schwierig, zumindest war es 
für mich in Brisbane nicht leicht. Mir wurde empfohlen, mit der Wohnungssuche erst vor Ort zu 
starten, da es dann einfacher ist sich ein Bild zu machen. Grundsätzlich gibt es zwei Optionen, die für 
die meisten Studenten in Frage kommen: eine Studentenunterkunft (sehr teuer: 800 – 1000 € Miete 
pro Monat für ein Zimmer, dafür viel Leistung) oder die Suche auf dem privaten Wohnungsmarkt. Ich 
habe mich mit dem Thema Wohnung leider erst viel zu spät beschäftigt (nämlich erst als ich vor Ort 
war), da mir die meisten Erfahrungsberichte das so empfohlen hatten. Ich persönlich würde mich 
beim nächsten Mal schon aus Deutschland nach einer Wohnung umschauen und bei verschiedenen 
Portalen im Internet anmelden, um einen Überblick über die Preise und erwartbaren Leistungen zu 
erhalten. Gute Portale sind z. B. Flatmates.com und die FlatmateFinders-App (Achtung, 2 
unterschiedliche Plattformen, am besten auf beiden anmelden). Ich habe in einem Shared-House 
(WG in einem eigenen Haus) etwas außerhalb des Stadtzentrums mit zwei deutschen Studentinnen 
und einem niederländischen Studenten gelebt. Ich kann empfehlen, sich ausführlich Gedanken 
darüber zu machen, mit wem man zusammenleben möchte. Ich habe ein Haus mit Terrasse und 
guten Freunden für die Zeit als super angenehm empfunden, vor allem weil durch Corona die 
Präsenzveranstaltungen in der Universität abgesagt wurden und man deshalb viel Zeit zu Hause 
verbringt und durch den Garten bzw. Terrasse gab es die Möglichkeit draußen zu sitzen.  

Zum Einkaufen gibt es verschiedene Möglichkeiten, zum einen hat Brisbane viele Märkte mit frischen 
Sachen und zudem ein gut ausgebautes Netzwerk an Supermärkten. Für Lebensmittel ist Woolworths 
etwas billiger als Coles, wobei sich die beiden Discounter auch etwas im Sortiment unterscheiden. Es 
gibt auch Aldi-Supermärkte, die sind jedoch etwas außerhalb der Stadtzentren. Shopping-
Möglichkeiten gibt es in Brisbane und allgemein in Australien zur Genüge, die Marken ähneln sich 
teilweise mit den Angeboten in Deutschland (H&M, Rip Curl, …).  
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Highlights 
Abschließend möchte ich noch gerne auf die Highlights während meines Auslandssemesters 
eingehen, wobei ich hier explizit dazu sage, dass jedes Highlight auf seine Weise besonders ist und 
ich mich auf keine Reihenfolge festlegen möchte, da die Orte und Sehenswürdigkeiten schwer zu 
vergleichen sind. 

Charleville cosmic center: Astronomie Zentrum zum Kennenlernen des Sternenhimmels auf der 
südlichen Erdhalbkugel https://www.cosmoscentre.com/ 

Charlotte Plains: 42 Grad heißes Quellwasser unter der australischen Wüste mit Mineralien 
http://charlotteplains.com.au/#sthash.xFxoEmSZ.dpbs 

 

Fraser Island: größte Sandinsel der Welt -> Allrad-Fahrzeug https://www.fraserisland.net/ 
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Whitsunday Islands: Inselgruppe im Great Barrier Reef -> super schön zum Tauchen https://www.in-
australien.com/whitsunday-islands_1040362 

 

Cape Hillsborough: Campingplatz mit Kängurus am Strand https://www.funkloch.me/kaengurus-
cape-hillsborough/ 

Byron Bay: Surfer Hotspot mit geilen Wellen https://www.byron-bay.com/ 

Noosa Heads: entspanntes Fleckchen zum Natur genießen https://www.in-
australien.com/noosa_1043613 

 

North Stradbroke Island: 2. größte Sandinsel der Welt: traumhafte Strände und Nationalpark zum 
Wandern https://stradbrokeisland.com/ 
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Daintree Rainforest: Regenwald im tropischen Norden von Queensland 
https://daintreerainforest.net.au/ 

 

Townsville/Magnetic Island: Townsville: die Stadt des Zuckerrohrs und Magnetic Island (schöne Insel 
zum Wandern)  https://www.queensland.com/de-de/explore-queensland/townsville-north-
queensland / https://www.australia.com/de-de/places/cairns-and-surrounds/guide-to-magnetic-
island.html 

 

Persönliches Fazit 
Abschließend möchte ich noch auf mein persönliches Fazit eingehen. Ich habe durch die Zeit in 
Australien viel über mich selbst gelernt, vor allem was den Umgang mit unerwartet schweren 
Herausforderungen (Wohnungssuche, Workload in der Universität, Sprache und Verständigung) 
betrifft. Alles in Allem würde ich das Auslandssemester wieder machen, da es mich meiner Meinung 
nach als Persönlichkeit sehr wachsen hat lassen und ich wahnsinnig dankbar bin für die großartigen 
Erfahrungen im letzten halben Jahr. Ein Auslandssemester bzw. eine längere Zeit in Australien sind 
eine großartige Möglichkeit für Menschen die ihren Horizont nachhaltig erweitern wollen. Die 
australische Mentalität ist etwas gelassener als in Deutschland bzw. Mitteleuropa, was mich auch 
immer wieder darüber reflektieren ließ, wieso wir Deutschen es manchmal zu genau mit gewissen 
Dingen nehmen. Diese Gelassenheit möchte ich gerne mit in meinen Alltag integrieren und das 
wundervolle Leben und seine Vielfalt mehr genießen. Ich möchte mich auch bei allen Menschen, die 
mich in der Planung und Umsetzung dieser traumhaften Reise unterstützt haben, bedanken: 
besonders bei der Hans-Böckler-Stiftung für die Unterstützung der Finanzierung durch ein 
Stipendium und bei Gostralia für die professionelle und top organisierte Bewerbung und den Support 
in der Umsetzungsphase. Zudem danke ich meiner Familie und Freunden für die Unterstützung und 
motivierenden Worte, trotz der speziellen Zeit aufgrund Coronas. Das hat mich darin bestärkt die 
Herausforderungen anzunehmen und mir einen großen Traum vom Studium in Australien zu erfüllen. 

 



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

 

 

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 
Immanuelkirchstraße 3/4 · 10405 Berlin · +49 (0) 30 467 260 810 

berlin@gostralia.de · berlin@gozealand.de 

 

Köln 
Hansaring 61 · 50670 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 
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