GOstralia!-GOzealand!
Erfahrungsbericht

zum Auslandssemester an der
Victoria 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.
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Vorbereitung
Da ich eigentlich schon während meiner Schulzeit für längere Zeit in Australien leben wollte,
fiel die Entscheidung für Australien nicht schwer. Informationen über das Land, die
verschiedenen Städte und Universitäten habe ich bei GOstralia! bekommen.
Viele Auslandssemester, wie auch das Semester an der Victoria University, dauern länger
als die von der DHBW vorgesehenen drei Monate. Ihr werdet also einen Teil der
nachfolgenden Praxisphase für euer Auslandssemester „verpassen“. Klärt demnach vorher
mit euren Betreuern oder der Personalabteilung, ob dies ein Problem darstellen könnte.
Als mein Unternehmen Zuspruch erteilte, fiel die Entscheidung auf die Victoria University in
Melbourne. Ich habe mich dann zunächst um den DAAD-Sprachtest gekümmert.
Erfahrungsgemäß sind die Termine kurz vor dem Abgabetermin der Bewerbungsunterlagen
sehr gefragt, weshalb eine frühe Durchführung definitiv empfehlenswert ist! Die Auflistung
der zur Bewerbung einzureichenden Unterlagen findet man auf der Homepage der DHBW
und die Rückmeldung erfolgte in meinem Fall sehr schnell.
Da die Victoria University keine Partnerhochschule der DHBW ist, habe ich mich mithilfe von
GOstralia! an der Universität beworben. Informationen zu einzureichenden Unterlagen habe
ich von GOstralia! zur Verfügung gestellt bekommen. Außerdem muss vor der Bewerbung
geklärt werden, ob drei oder vier Kurse an der ausländischen Universität absolviert werden
sollen. In meinem Fall habe ich mich gemeinsam mit dem Studiengangleiter für vier Kurse
entschieden. Die Zusage der Victoria University mit dem sogenannten Letter of Offer erfolgte
sehr zeitnah. Hierbei war es wichtig die zu zahlenden Studiengebühren (in etwa 6.000€) zu
überweisen, um das Studienplatzangebot anzunehmen.
Danach kann es dann auch schon mit dem Visumsantrag losgehen. Dazu empfiehlt sich das
australische Studentenvisum, da dabei die Victoria University eine
Auslandskrankenversicherung abschließt (in etwa 200€). Sobald man diese
Auslandskrankversicherung mit der Victoria University abgeschlossen und gezahlt hat, erhält
man die Confirmation of Enrolment. Das ist die offizielle Bestätigung, dass die Einschreibung
erfolgreich war. Nun kann das Visum beantragt werden, da dazu die Matrikelnummer aus
Australien und andere Informationen aus der Confirmation of Enrolment benötigt werden.
Das Visum selbst kostet ungefähr 370€ und ist auch noch bis zu 30 Tagen nach
Semesterende gültig, was sehr praktisch für anschließende Reisepläne ist. Mit dem
Studentenvisum ist es außerdem erlaubt 20 Stunden die Woche zu arbeiten, was allerdings
mit dem deutschen Arbeitgeber besprochen werden muss. Der Antrag erfolgt über die
Website des australischen Goverments für Visa und die Bestätigung erfolgt innerhalb
weniger Tagen per Mail und ist auch auf dem Reisepass gespeichert.

Sobald dies geschehen ist, können die Flüge gebucht werden. Auch hierbei hilft GOstralia!
mit dem Kontakt zu STA Travel, welche tolle Studentenangebote haben. Es ist hierbei immer
günstiger den Hinflug und den Rückflug gemeinsam zu buchen, wobei der Rückflug für 75€
umgebucht werden kann. Flugpreise können zwar stark variieren, allerdings muss mit circa
1000-1500€ gerechnet werden. Sehr zu empfehlen ist hierbei Emirates, welche 30kg
Freigepäck beinhalten und einen super Service aufweisen.
Des Weiteren sollte man sich in der Vorbereitungsphase damit beschäftigen einen
Reisepass zu beantragen bzw. zu prüfen, ob er noch mindestens 6 Monate nach
Beendigung des Auslandssemesters gültig ist. Zudem ist es unabdingbar eine Kreditkarte zu
beantragen. Ich habe mich vor meiner Anreise für die Kreditkarte der Sparkasse
entschieden, da ich in Australien sowieso ein Konto eröffnen wollte. Ansonsten ist die DKB
sehr zu empfehlen, da diese weltweit kostenloses Geldabheben ermöglicht.

Ankunft
Erwähnenswert für die Anreiseplanung ist, dass das International Office der Victoria
University einen kostenfreien Abholservice bei der Ankunft am Flughafen in Melbourne
anbietet, welcher allerdings vorher online gebucht werden muss. Am Flughafen in Melbourne
angekommen warten ortsansässige Studenten mit einem Willkommenspaket, welches
nützliche Informationen zur Stadt und eine kostenfreie SIM-Karte enthält. Erste Fragen
können dort auch direkt geklärt werden.
Die Wohnungssuche gestaltet sich in Melbourne deutlich einfacher als in Deutschland. Ich
würde jedoch raten nichts vorab aus Deutschland abzuschließen, sondern lieber die ersten
Tage im Hostel zu verbringen und von dort aus nach Wohnungen zu suchen, weshalb es
sinnvoll ist mindestens eine Woche vor Semesterstart anzureisen. Ich habe die erste Woche
im Hostel Europa gewohnt, welches sehr zentral und demnach perfekt zum Ankommen in
einer so lebendigen Stadt wie Melbourne ist. Über Facebook habe ich am ersten Tag bereits
eine Wohnung in Footscray gefunden, wo der Hauptstandort der Victoria University ist. Für
250 AUD (ca. 160€) die Woche hatte ich mein eigenes Zimmer in einer WG mit zehn
anderen Studenten und Backpackern, welches fünf Gehminuten vom Campus entfernt lag.
Die Unilodge der Victoria University in Footscray mag zwar verlockend klingen, ich rate
allerdings entschieden davon ab.
Der Orientation Day gibt erste Einblicke in das Leben und die australische Kultur und hilft bei
Kurswahlen, falls das vorher noch nicht geschehen ist. Außerdem bietet die Victoria
University einen Orientation Trip an. Dieser Trip sollte möglichst früh gebucht werden, da am
Orientation Day schon alle Plätze ausgebucht waren. Ich kann nur empfehlen dort

mitzufahren, da man erste Eindrücke von Australien (Great Ocean Road, Surfen, Footy,
Wildlife) bekommt und unglaublich viele Studenten kennenlernt, die schnell zu Freunden
werden.

Studium
Die Kurswahl und die Einschreibung habe ich aufgrund des enorm großen Angebots und der
Vielseitigkeit an Kursen bereits aus Deutschland vorgenommen. Die Gestaltung der
Vorlesungen ist von Kurs zu Kurs unterschiedlich und außerordentlich konträr zu dem, was
wir an der DHBW gewohnt sind. Jeder meiner Kurse bestand aus zwei Teilen: Vorlesung und
Tutorium. Hierbei gilt first come, first serve, weshalb ein frühes Einschreiben sinnvoll ist, um
Überschneidungen oder Wartezeiten zwischen Vorlesung und Tutorium zu vermeiden. Meine
Kurswahl beinhaltete Human Resource Management, International Business Context,
Management Accounting und Purchasing & Supply Management. Vier Kurse hören sich für
Studenten der DHBW sehr wenig an, werden aber schnell unterschätzt, da jeder Kurs neben
der Abschlussklausur auch noch mehrere Tests und/oder Hausarbeiten und Präsentationen
beinhalten, welche zu unterschiedlichen Teilen in die Endnote einfließen.
Meine Vorlesungen und Tutorien fanden in Footscray und im City Campus an der Flinders
Street statt. Beide Campi sind mit vielen Aufenthaltsräumen, Studienzimmern und
Computern sehr gut ausgestattet. Der City Campus überzeugt mit einem tollen Ausblick aus
dem 15. Stock der Bibliothek, wobei Footscray mit der größeren Bibliothek, zahlreichen
Essens- und Sitzgelegenheiten, einem Fitnessstudio mit Pool und einem angrenzenden Park
punktet.

Leben in Melbourne
Melbourne ist unglaublich vielseitig und demnach ist für jeden etwas dabei. Wenn man in
Melbourne angekommen ist und die Stadt erkundet, dauert es nicht lang zu erkennen, wieso
die zweitgrößte Stadt Australiens so beliebt ist: an jeder Ecke befindet sich ein einzigartiges
Café, neben leckeren Restaurants und lebhaften Bars, welche an kleine, kunstvoll mit Graffiti
verzierte Gassen grenzen. Doch auch für Nicht-Kaffeeliebhaber ist Melbourne aufgrund der
vielen Museen, auf die Stadt verteilten Parks sowie verschiedenen Strandabschnitte ein
absolutes Highlight. Besonders im Sommer finden viele Festivals oder Open Air
Veranstaltungen statt. Ein Muss ist der Night Market mittwochsabends auf dem Gelände des
Queen Victoria Markets, bei welchem es nicht nur Köstlichkeiten aus aller Welt zu probieren,
sondern auch Livemusik und Tanz zu bestaunen gibt. Donnerstagsabends empfiehlt sich

zum Ausgehen der Spice Market, das Ms Collins oder das Billboard, während Freitag- und
Samstagabende gerne auf der Chapel Street verbracht werden.
Die hohe Lebensqualität Melbournes lässt sich jedoch auch einiges kosten. Die
Lebenshaltungskosten sind im Durchschnitt grundsätzlich viel höher, was sich vor allem in
den Mietpreisen wiederspiegelt. Nach einer Weile wird jedoch klar, dass Aldi die günstigere
Alternative zu Coles oder Woolworth ist. Auf den Märkten (Queen Victoria Market, South
Melbourne Market, Footscray Market) sind Gemüse und Obst nochmal günstiger als im Aldi.
Neben der höchsten Lebensqualität trägt Melbourne auch den Ruf der vier Jahreszeiten an
einem Tag. Auch wenn sich morgens der schönste Sommertag ankündigt, kann nach einer
halben Stunde das größte Unwetter aufziehen. Ein Regenschirm ist deshalb immer ein guter
Begleiter.

Reisen in Australien
Australien bietet nahezu unendlich viele Möglichkeiten zum Reisen. Allerdings sollten die
Distanzen Australiens nicht unterschätzt werden. Da das Semester mit dem Midsemester
Break (Ende September) und der SWOTVAC (Ende Oktober) jeweils eine freie Woche für
Studenten vorsieht, bietet sich hier die Möglichkeit Australien zu erkunden.
Für mich ging es in der midsemester break nach Alice Springs, um von dort durch das
Outback zu fahren und am Uluru, an Kata Tjuta und dem Kings Canyon Halt zu machen. Der
Trip endete in Adelaide. Hierbei ist das Unternehmen Groovy Grape Tours zu empfehlen, bei
denen man mit 10-12 Leuten durch das Outback fährt und sich um nichts kümmern muss.
Nach Wanderungen und Fahrten zu den nächsten atemberaubenden Erlebnissen, haben wir
unser Lagerfeuer vorbereitet und in unserem SWAG (Schlafsack mit integrierter Isomatte)
auf dem Boden geschlafen.
In der SWOTVAC bin ich nach Sydney und Cairns geflogen und habe dort sowohl die Blue
Mountains als auch das Great Barrier Reef und den Regenwald bestaunen können. Flüge
sind in Australien bei frühzeitigem Buchen sehr günstig und werden vor allem von Jetstar
oder Tigerair angeboten.
Nach dem Semester habe ich mich gegen das typische Touriprogramm - die Ostküsteentschieden, sondern bin vier Wochen an der Westküste von Darwin über Margaret River
nach Perth gereist. Neben wunderschönen, menschenleeren Stränden, einer
atemberaubenden Vielfalt der Tierwelt und wunderschönen Landschaften im Landesinneren,

hat mich vor allem die Weite und Leere der Westküste beeindruckt, die nach fünf Monaten
Großstadtleben eine tolle Abwechslung war.

Fazit
Macht es unbedingt! Ich habe unzählig viele tolle Menschen kennengelernt und sehr viel
erlebt. Die Zeit in Australien werde ich nie vergessen und wird für immer positiv in
Erinnerung bleiben. Ich habe nicht nur mein Englisch verbessern können und interessante
Inhalte in der Uni gelernt, sondern auch mich selber besser kennengelernt.
Ich bin der DHBW, meinem Arbeitgeber sowie GOstralia! sehr dankbar für diese einmalige
Chance unzählige, unvergessliche Erfahrungen zu sammeln.
Bei Fragen jeder Art stehe ich natürlich gerne zur Verfügung!
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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.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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