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WiSe 2019/20 – Rechtswissenschaften 

1) Vorbereitung vor dem Auslandsaufenthalt 

An der Universität Münster gibt es für Jurist*Innen zwei verschiedene, voneinander 

unabhängige Bewerbungsmöglichkeiten für ein Auslandssemester: zum einen das 

fachbereichseigene Verfahren und zum anderen das allgemeine Verfahren der Uni-

versität (konkret: International Office). Ich habe mich zunächst über beide Wege für 

einen Platz an einer Partnerhochschule beworben. Für beide Verfahren war ein Moti-

vationsschreiben und Lebenslauf sowie eine aktuelle Übersicht über die im Studium 

erbrachten Leistungen von Nöten. Ein wirklicher Mehraufwand war daher mit der Teil-

nahme am fachbereichseigenen sowie universitätsübergreifenden Verfahren nicht 

verbunden. Es ist allerdings zu berücksichtigen, dass die Bewerbungsfrist für das 

fachbereichseigene Verfahren früher endet. Für das Motivationsschreiben sollte etwa 

eine Woche eingeplant werden, denn eine ausführliche Auseinandersetzung mit den 

Besonderheiten des Wunschlandes und dem Lehrangebot an der Wunschuniversität 

werden in der Regel honoriert. Insgesamt kann ich nur empfehlen, beide Verfahren in 

seiner Bewerbung zu berücksichtigen. Zum einen, weil dadurch das Angebot an mög-

lichen Austauschuniversitäten größer wird und zum anderen, weil dadurch natürlich 

auch die eigenen Chancen auf einen positiven Bescheid steigen.  

Bereits nach kurzer Zeit bekam ich für beide Verfahren positive Rückmeldungen, ent-

schied mich dann aber aufgrund der Reputation der Law School, aufgrund des eng-

lischsprachigen Umfeldes und aufgrund des Landes für die University of Sydney. 

Hierbei handelt es sich nicht um eine Partneruniversität des rechtswissenschaftlichen 

Fachbereichs, sondern der Universität, sodass das Verfahren des International Office 

ausschlaggebend war. Die im Folgenden geschilderten Erfahrungen mit meiner Hei-

matuniversität beziehen sich daher auf das International Office.  

Die Vorbereitung des Auslandssemesters wurde durch meine Heimuniversität und 

meine Gastuniversität erheblich erleichtert. Von Anfang unterstützte mich das Inter-

national Office in der Vernetzung mit früheren und gegenwärtigen Gaststudierenden 

an der University of Sydney. Dadurch wurden viele meiner Fragen nach Lebenshal-

tungskosten, Wohnraum, Lebensqualität und Qualität der Lehre an der University of 

Sydney schnell und unkompliziert beantwortet. Die University of Sydney beschäftigt 

zudem eine Betreuerin für internationale Austauschstudierende, die per E-Mail er-

reichbar ist und stets innerhalb von etwa 24 Stunden auf Fragen antwortet. Diese Per-

son kontaktierte die Austauschstudierenden sehr häufig vor Beginn des Studiums 

und stellte uns hilfreiche Informationen zur Visa-Angelegenheiten, Immatrikulation, 

Auswahl von Kursen sowie Wohnungssuche zur Verfügung. Zudem konnte man sich  
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bereits für erste Vernetzungstreffen anmelden. All diese Unterstützung führte letztlich 

dazu, dass ich mich in der Vorbereitung des Auslandssemesters stets sicher, vorbe-

reitet und wohl gefühlt habe.  

Für Austauschstudierende stehen mehrere Visa zur Verfügung. Von der Universität 

wurde das Studentenvisum empfohlen, für das ich mich auch entschieden habe. Wer 

während des Studiums eine hohe Stundenanzahl arbeiten möchte, sollte sich aller-

dings für ein anderes Visum entscheiden, da die maximal möglichen Arbeitsstunden 

beim Studentenvisum beschränkt sind. Dazu finden sich unzählige gute Übersichten 

im Internet. Der komplett elektronische Bewerbungsprozess für das Visum dauert 

etwa eine Stunde. Notwendig sind Informationen zu vorherigen Reisen, eine Vermö-

gensübersicht sowie eine kurze Argumentation dafür, dass das Land auch wieder ver-

lassen wird. Ich habe bei den früheren Reisen nur meine außereuropäischen Reisen 

angegeben. Ob das tatsächlich rechtmäßig war, kann ich nicht beurteilen. Ich habe 

mein Visum jedenfalls Sekunden nach Abschluss des Antragsformulars erhalten. 

Deutsche Staatsbürger werden hier sicherlich privilegiert behandelt. In manchen Fäl-

len kann die Ausstellung des Visums aber auch mehrere Wochen dauern. Berücksich-

tigt dies bei der Antragstellung und bedenkt zudem, dass auch das Studentenvisum 

knapp 400 € kostet. Auf irgendwelche deutschen Agenturen müsst ihr dabei nicht 

zurückgreifen. Der Prozess auf der offiziellen Seite des Department of Home Affairs ist 

selbsterklärend und gut beschrieben. Die zusätzlichen 200 € für die deutsche Agen-

tur könnt ihr euch definitiv sparen.  

Voraussetzung für das Visum und das Studium ist die sog. Overseas Student Health 

Cover (OSHC). Die University of Sydney kooperiert dafür mit einem Anbieter, der et-

was teurer ist als andere Anbieter. Im Internet gibt es unzählige, übersichtliche Ver-

gleichsportale für die verschiedenen Anbieter der OSHC. Ich habe mich einfach für 

den günstigsten Anbieter entschieden. Grundsätzlich bieten alle Anbieter den glei-

chen Leistungsumfang. Bei dem Kooperationspartner der University of Sydney müsst 

ihr aber nicht in Vorleistung gehen, wenn ihr euch bei den universitätseigenen Haus-

ärzten behandeln lasst. Die OSHC deckt allerdings nicht alle medizinischen Behand-

lungen ab. Insbesondere für Zahnproblemen gilt das. Ich habe keine zusätzliche Ver-

sicherung abgeschlossen, da ich eigentlich nie krank bin und habe es rückblickend 

auch nicht bereut. Das ist am Ende aber natürlich eine persönliche Kosten-Risiko-

Abschätzung, die ihr für euch selbst treffen müsst.  
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Bereits vor meiner Ankunft habe ich mir online ein kostenloses Bankkonto bei der 

Commonwealth Bank eröffnet. In Australien gibt es keine Girokarten, sondern in der 

Regel Kreditkarten. Bei der Commonwealth Bank erhaltet ihr eine kostenlose Debit-

Kreditkarte, die auch Apple Pay bzw. Google Pay unterstützt. Meinen Mobilfunkanbie-

ter habe ich am ersten Tag vor Ort einfach in einer willkürlich ausgewählten Filiale 

ausgewählt. In Australien gibt es ebenso wie in Deutschland dabei verschiedene An-

bieter mit verschiedenen Preisen, die vom entsprechenden Datenvolumen und der 

Netzverbreitung im Land abhängen. Ich habe mich für Optus entschieden und hatte 

damit nur in unmittelbarer Umgebung von Uluru kein Empfang. Das ging aber allen 

Mitreisenden an diesem entlegenen Ort so. Sonst hatte ich keinerlei Probleme mit 

dem Anbieter. Die Ausstellung der Sim-Karte vor Ort dauert etwa 15 Minuten und ist 

sehr unkompliziert. Durch die unzähligen Touristen, internationalen Studierenden 

und Backpacker in Australien sind alle Anbieter darauf eingestellt, Sim-Karten mit 

flexiblen Mobilfunktarifen für Ausländer anzubieten.  

Ebenfalls vor meiner Ankunft habe ich bereits nach Wohnungen gesucht. Hilfreiche 

Portale waren dabei vor allem flatmates und diverse Facebook-Gruppen sowie Gum-

tree. Teilweise ist allerdings Vorsicht vor betrügerischen Inseraten geboten. Diese 

sind aber in der Regel leicht anhand von utopisch niedrigen Preisen oder utopisch 

schöner Einrichtung zu erkennen. Am hilfreichsten habe ich dabei flatmates empfun-

den. Da ich vor Abreise noch keine Wohnung gefunden habe und mir die Wohnung 

vor Unterschreiben des Mietvertrages auch gerne vor Ort anschauen wollte, habe ich 

mir für die ersten Nächte einfach ein Hostel-Bett gebucht. Nach 4 Tagen konnte ich 

dann von dort in ein Zimmer in einem Haus umziehen, dass ich über flatmates gefun-

den habe. Für mein kleines Zimmer mit Bett, Schreibtisch, Kommode, Schrank und 

Balkon direkt gegenüber von der Universität habe ich $ 310 pro Woche gezahlt, also 

umgerechnet etwa 780 € pro Monat. Für die Lage war der Preis noch eher niedrig. 

Wenn ihr in der Nähe der Universität wohnen möchtet, müsst ihr Mieten von $ 350 

AUD pro Woche für ein kleines Zimmer in einem Mehrparteien-Haus einkalkulieren. 

Die offiziellen Wohnheime der Universität kosten für Einzelzimmer etwa $ 400 AUD 

pro Woche.  

Rückblickend würde ich nicht noch einmal in eine private Wohnung gehen, sondern in 

eines der Wohnheime. Ich hatte zwar Glück, dass ich schnell viele Freunde gefunden 

habe, die in den Wohnheimen gewohnt haben. Dadurch war ich bei vielen gemein-

samen Sportevents (bspw. Fußballspielen oder Laufen), bei wöchentlichen Vortrinken 

oder BBQs immer anwesend. Wer also daran interessiert ist, mit vielen Austausch-

studierenden Sport zu machen, an den Strand zu fahren oder feiern zu gehen, der 

sollte in eines der Wohnheime gehen. Wer in privaten Häusern wohnt muss außerdem 

damit rechnen, dass das Zimmer in seltenen Fällen (vor allem in den australischen  
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Sommermonaten) mal mit Kakerlaken oder ungefährlichen Spinnen geteilt wird. Die 

privaten Vermieter sind auch nicht besonders freundlich und hilfsbereit bei Proble-

me. Für Wohnheiminteressierte kann ich insbesondere das Regiment Building emp-

fehlen. Dieses Wohnheim war wirklich unfassbar sauber, modern und (gerade 

abends) lebhaft.  

2) Während des Aufenthalts an der ausländischen Universität 

Die bereits angesprochene Betreuerin der University of Sydney war auch während des 

gesamten Semesters stets unsere Ansprechpartnerin für alle Fragen im Zusammen-

hang mit dem Studium. Sie beantworte Fragen auch in Hochphasen wirklich unfass-

bar schnell und kompetent. In der Einführungswoche erhielten wir zudem unzählige 

Informationen zur Kurswahl, Klausuren sowie den Einrichtungen der Universität. Be-

reits nach dieser ersten Woche hatte ich keine Probleme, mich auf dem Campus zu-

rechtzufinden. Bei dringenden Problemen gibt es zudem ein personell wirklich gut 

ausgestattetes Service Center auf dem Campus. Die Website der University of Sydney 

(sowie die gesamte IT) war ebenfalls sehr übersichtlich und zeitgemäß gestaltet. Die 

Betreuung durch die University of Sydney war wirklich herausragend. Auf dem Cam-

pus gibt es unzählige “günstige” Restaurants und Cafés, die Mittagessen für etwa $ 

10 angeboten haben. Das Essen war dann aber auch wirklich von guter Qualität und 

nicht vergleichbar mit dem Münsteraner Mensa-Essen. Auf dem Campus finden sich 

zudem noch Bankfilialen, ein Ärztezentrum sowie diverse Sportmöglichkeiten (Out-

door-Plätze, Fitness-Studio, Schwimmbäder).  

Für Rechtswissenschaft war das Kursangebot an der University of Sydney sehr um-

fangreich. Zu jedem Teilbereich des Rechts gab es viele Vorlesungen. Besonderes 

herausragend empfand ich das Angebot an Grundlagenfächern. Es gab Vorlesungen 

zur ökonomischen Analyse des Rechts, zur rechtssoziologischen Theorie, zum 

Rechtsstaatsprinzip usw. Bei der Wahl eines Kurses solltet euch darüber im Klaren 

sein, dass das australische Rechtssystem ein common law System ist. Für die Klausur 

müsst ihr also unzählige Fälle auswendig lernen und anwenden können. Das kann 

gerade für deutsche Studierende oft sehr anstrengend sein. Ich habe aus diesem 

Grund nur ein Fach zum australischen Recht gewählt (Public Law in Australia) und 

daneben drei Grundlagenfächer besucht (Introduction to International Relations, 

Socio-Legal Theory, International Law and China). Die Art und Weise des Lernens für 

die Grundlagenfächer ist vergleichbar mit dem Lernen in Münster, auch wenn das Ni-

veau (nicht nur aufgrund der Sprache) deutlich höher ist.  
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Die einzelnen Kurse habe ich als sehr bereichernd empfunden. Gerade auch die Art 

und Weise, wie Kursinhalte vermittelt werden, unterscheidet sich dann doch stark 

von dem deutschen System. Die Kurse sind seminarähnlich und setzen ausführliche 

Lektüre von theoretischen Grundlagentexten vor der Vorlesung und dem Tutorium 

voraus. Pro Woche musste ich bei vier Vorlesungen etwa 250 Seiten lesen. Ich hatte 

dabei aber nie das Gefühl, überfordert zu sein. Die Vorlesung und dieTutorien lebten 

dann von einer besonderen Partizipation der Studierenden, wobei auf Sprachbarrie-

ren stets von allen Seiten Rücksicht genommen wurde. Ich habe mich daher in jeder 

Situation wohl gefühlt.  

a) Leben: Stadt/Land und Leute 

Sydney selbst ist eine sehr laute, verkehrsreiche und teilweise überfüllte Stadt, in der 

die wirklich schönen Orte aktiv angesteuert werden müssen. Besonders schön fand 

ich die Glebe Markets jeden Samstag, Bondi Beach, Manly Beach, den Victoria Park 

(mit einem sehr schönen 50m Schwimmbecken sowie Fitnessstudio zu erschwingli-

chen Preisen), den Royal Botantic Garden, den Sonnenuntergang in Dover Heights auf 

einem Spielplatz mit großer Grünfläche und Picknickmöglichkeiten, das Museum of 

Contemporary Art, die Carriageworks, den Campingplatz mit Kangaroos in der Nähe 

von Palm Beach sowie das NRL Grand Final im ANZ Stadium. Die Lebenshaltungskos-

ten sind deutlich höher als in Deutschland. Das gilt insbesondere für die schon ange-

sprochenen Mieten. Als Student hat man zudem nicht die Möglichkeit, den durch-

schnittlichen ÖPNV kostenlos zu nutzen. Essen hingegen kostet nicht wesentlich 

mehr im Vergleich zu Deutschland, wenn die einschlägigen Supermärkte 

(Woolworths, Coles, Aldi) aufgesucht werden. Alkohol und Clubs hingegen sind wie-

derum wesentlich teurer, wobei gerade in Newtown auch kostenlose Partys stattfin-

den. Zur Deckung der Lebenshaltungskosten sind insbesondere Stipendien ein guter 

Anlaufpunkt. Das International Office informiert euch über die Möglichkeiten der Uni-

versität. Daneben existieren noch die 13 Begabtenförderungswerke, die in der Regel 

eine Vielzahl der Kosten übernehmen.  

Ich habe mich schon früh dazu entschieden, möglichst viel von Australien während 

meiner Zeit in Sydney zu sehen. Daher habe ich viele Reisen innerhalb des Landes 

unternommen. Solltet ihr die finanziellen Möglichkeit dazu haben, kann ich euch nur 

empfehlen, möglichst alles von Australien zu sehen. Diese Insel, dieses Land, dieser 

Kontinent ist einfach unfassbar beeindruckend, vielfältig und schlicht wunderschön. 

Am Ende meines Auslandssemesters war ich in Port Douglas, Cairns, im Daintree Rain 

Forrest, am Great Barrier Reef tauchen, auf Fitzroy Island, auf Magnetic Island, auf 

den Whitsunday Islands mit dem unfassbaren Whitehaven Beach, auf Fraser Island, 

in Brisbane, an der Gold Coast, in Palm Beach, in Melbourne, auf der Great Ocean  
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Road, auf Tasmanien sowie in Uluru. Jede einzelne Reise empfinde ich rückblickend 

als unfassbar beeindruckend. Eine CO2-Kompensation für diese unzähligen Reisen 

halte ich allerdings für unentbehrlich. Das solltet ihr stets in euer Reisekostenbudget 

einbeziehen.  

3) Abschließender Gesamteindruck Ihres Studiums und Ihres Lebens im Gastland 

Abschließend möchte ich betonen, dass ich mein Auslandssemester für meine Persön-

lichkeit, für meine Sprachkenntnisse, für meine kulturelle Kompetenz sowie für meine 

fachliche Ausbildung als sehr bereichernd empfunden habe. Ich kann diese Erfahrung 

nur allen Studierenden ans Herz legen.  

Ich möchte mich bei der Universität Münster für die Auswahl und tolle Betreuung vor 

dem Auslandssemester bedanken.  
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WiSe 2019/20 – Biowissenschaften  

1) Vorbereitung vor dem Auslandsaufenthalt 

Die Vorbereitungen haben viel Zeit in Anspruch genommen und sich über mehrere Mo-

nate gezogen – von der Bewerbung beim International Office bis zum Beginn des Aus-

landsaufenthaltes. Es hat bei mir etwas länger gedauert, weil ich noch Auslands-Bafög 

beantragt habe und deshalb vieles abwechselnd koordinieren musste. 

Sobald man angenommen wurde, schickt die Universität in Sydney recht schnell die 

nötigen Infos, um sich offiziell an der Uni als Exchange Student anzumelden. Das 

nimmt etwas Zeit, ist aber wirklich einfach, weil jeder einzelne Schritt genau erklärt ist. 

Zur Not kann man auch immer eine Mail schreiben und nachfragen. Die Antwort kommt 

dann auch sehr schnell und ist auch immer richtig nett.  

Bezüglich des Visums, mussten wir ein Student Visa beantragen. Am besten, man 

macht das recht früh, falls Probleme aufkommen sollten. Das Visum beantragt man auf 

der offiziellen Website von der Australischen Regierung. Die ganzen Infos dazu werden 

aber auch noch mal von der Uni in Sydney geschickt. Die Mails decken wirklich alles 

ab! Ich habe mein Visum tatsächlich eine Sekunde bekommen nachdem ich den Antrag 

abgeschickt hatte, was sehr verwirrend war am Anfang. Es war aber alles richtig und es 

gab auch keine Komplikationen.  

Man sollte auf jeden Fall im Blick haben, dass man schon viel Geld bei den Vorberei-

tungen ausgeben muss. Das Visum kostet um die 300 €; dann kommt natürlich noch 

der Flug und die Versicherung (ich hatte nur die OSHC Krankenversicherung mit Hilfe 

der Uni in Sydney abgeschlossen, die man haben muss). Für die Finanzierung in Sydney 

habe ich Auslands-Bafög beantragt und mich für ein PROMOS-Stipendium beworben. In 

Australien habe ich dann eine Kreditkarte benutzt (deutsches Konto) und noch extra 

ein australisches Konto aufgemacht. Ich hatte ein Studentenkonto bei der Common-

wealth Bank, die ich wirklich gut fand. Ein eigenes australisches Konto zu haben, ist 

wirklich praktisch, alleine schon, um die Miete zu überweisen, aber auch wenn man in 

Sydney arbeiten möchte.  

2) Während des Auslandsaufenthaltes 

a) Wohnungssuche  

Die Uni bietet Plätze in Wohnheimen an. Wenn man sich bewirbt, kriegt man auch si-

cher einen Platz. Die Infos werden auch alle vorher rumgeschickt, damit man keine Frist 

verpasst. Die Uni-Wohnheime sind jedoch ziemlich teuer. Das günstigste war 365AUD 

pro Woche (ja, es wird pro Woche gerechnet…). Deshalb habe ich mich nicht für die 

Uni-Wohnheime entschieden und mir stattdessen selber was gesucht.  
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Die Website flatmates.com ist wirklich gut, um etwas zu finden. Das ist so ähnlich wie 

WG-gesucht in Münster, nur für ganz Australien. Die Angebote dort sind immer sehr 

kurzfristig, weil die Leute meistens sofort einen neuen Untermieter suchen, der inner-

halb der nächsten 2 Wochen einziehen kann. Das kann vielleicht sehr stressig werden, 

erst ein paar Wochen vor Abreise mit der Wohnungssuche anzufangen. Falls man auf 

der Website was findet, ist es auch ganz wichtig vorher eine Besichtigung zu machen, 

entweder über Skype oder persönlich vor Ort. Ich hatte Glück gehabt und etwas Gutes 

und Günstiges gefunden in Uni-Nähe vor meiner Abreise. Aber viele Studenten wohnen 

die ersten Tage auch erst in einem Hostel oder etwas Ähnlichem in Sydney und suchen 

sich möglichst schnell was. Sydney ist wirklich schnelllebig und irgendwo wird immer 

etwas frei. Auf Facebook gibt es auch Gruppen für Wohnplätze in Sydney, wo auch 

ständig neue Angebote kommen (auch Monate im Voraus).  

b) Betreuung 

Die Betreuung während des Semesters ist echt gut. Die Person, die alle Mails zur Vor-

bereitung schickt, ist auch der Ansprechpartner fürs Semester. Unsere Ansprechpartne-

rin war richtig nett und lieb und hat immer so schnell wie möglich und zuverlässig ge-

antwortet. Man konnte immer zu allen Problemen an sie schreiben. Es gibt auf dem 

Campus auch ein Student Centre, falls man persönlich mit jemandem reden will. Im 

Student Centre ist auch ein Health Centre, falls man krank wird und weitere Betreuung 

braucht. 

c) Studium 

Das Studium war wirklich toll in Sydney. Das Semester ging vom 05. August bis zum 02. 

Dezember. In den zwei Wochen vor Semesterbeginn, gab es Einführungsveranstaltun-

gen und sehr viele Events für Erstis und auch extra für internationale Studenten.  

Ich habe das Postgraduate Exchange Program gemacht, weil ich hier im Master (Bio-

wissenschaften) bin. Als Postgraduate darf man sowohl Undergraduate, also Bachelor, 

als auch Postgraduate Kurse machen. Das Kursangebot ist RIESIG (v.a. für Undergradu-

ates) und man darf im Grunde jeden Kurs wählen, unabhängig von Schwerpunkt. Also 

falls man was Neues ausprobieren möchte, ist das eine echt tolle Gelegenheit! Ich 

selbst habe nur Kurse im Bereich Biologie angewählt, weil ich mir ein paar Kurse hier 

anrechnen lasse. Das ist natürlich immer von Person zu Person unterschiedlich mit der 

Anrechnung und kommt auf die Prüfungsordnung des Fachbereichs hier an, denke ich.  

Mir haben die Kurse in Sydney wirklich Spaß gemacht. Der größte Unterschied war, 

dass wir immer Zwischentests/-quizze/-prüfungen oder „Assignments“ hatten, was ich 

so nicht direkt kannte. Deshalb war der Arbeitsaufwand auch ziemlich hoch und man 
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musste viel nach- und vorarbeiten. Man musste dann aber am Ende für die End-

klausuren immerhin nicht mehr alles auf einmal lernen. Die Profs sind richtig herzlich 

gewesen. Wir durften alle Dozenten beim Vornamen nennen und man konnte sich rich-

tig gut mit denen unterhalten. Die Arbeitsatmosphäre war wirklich entspannt und lo-

cker! Manche Professoren sind auch etwas durch den Wind, aber das hat es nur lustiger 

gemacht! 

d) Universitätsleben 

Unileben bzw. Campusleben ist ganz anders als hier. Mal abgesehen davon, dass der 

Campus wirklich schön ist und die Uni sich immer bemüht, ihn noch schöner zu ma-

chen, gibt es so viel Angebot dort. Es gibt Cafés, Imbisse, Restaurants, Unishops etc. 

Dann sind da noch über 200 Societies (wenn ich mich richtig erinnere), denen man bei-

treten kann. Das geht von „Food-Society“ bis „Kpop-Society“ zu „Science-Society“. Es 

ist wirklich alles abgedeckt. In der O-Woche sind an einem Tag fast alle Societies mit 

einem Stand auf dem Campus vertreten, wo man sich informieren und beitreten kann. 

Man kann immer beitreten (nicht nur an dem Tag), aber es ist eine super Gelegenheit. 

Ich habe die meisten Leute in Societies kennengelernt und nicht direkt in den Kursen 

während des Studiums. Kann ich also nur empfehlen! Ein großes Sportangebot gibt es 

auch, kann aber recht teuer sein. 

Die Uni hat zudem eine Studentenverbindung, die USU. Quasi alle Studenten sind da 

drin. Es gibt auch nur die eine. Beizutreten ist umsonst, aber es gibt auch „Access“-

Mitgliedschaft (einmalig 25AUD). Das hatte ich und man kriegt 10% auf fast alles, was 

man an der Uni kaufen kann (Essen, Trinken, Schreibwaren etc.) und noch Gutscheine. 

Lohnt sich auf jeden Fall, finde ich. Vor allem, wenn man oft an der Uni Essen kauft. Die 

USU organisiert auch alle Events, die im Semester stattfinden.  

Der Campus bietet auf jeden Fall sehr viel und es ist immer was los.  

e) Leben in Sydney 

Sydney ist eine wirklich schöne und diverse Stadt! Die Menschen in Australien generell 

sind super freundlich und auch herzlich. Die Mentalität dort ist einfach sehr positiv, 

was echt schön war! Die Lebensunterhaltungskosten sind aber ziemlich hoch, alleine, 

weil die Miete so teuer ist. Essen und Einkäufe waren aber meistens ähnlich vom Preis 

wie in Deutschland, aber eher etwas teurer als günstiger. Dafür gibt es aber auch sehr 

viel mehr Vielfalt an Restaurants und Freizeitmöglichkeiten, weil es einfach sehr viele 

verschiedene Kulturen gibt in Sydney. Vor allem im Uni- und Innenstadtgebiet gibt es 

eine große asiatische Subkultur. Die Innenstadt ist super schön und es ist wirklich ein-

fach mit öffentlichen Verkehrsmitteln dort hinzukommen, falls man etwas weiter weg 

wohnt oder einfach nicht laufen möchte.  
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Mit öffentlichen Verkehrsmitteln habe ich eigentlich auch nur gute Erfahrungen ge-

macht. Man bezahlt mit einer Prepaidkarte, der „Opalcard“. Als Austauschstudent kann 

man eine ermäßigte Opalcard beantragen und muss für jede Fahrt nur die Hälfte zah-

len. Und sonntags kann man sogar den ganzen Tag nur für 2,90AUD fahren. Längere 

Ausflüge, zum Beispiel zu den Blue Mountains, haben wir deshalb immer auf Sonntag 

gelegt. 

3) Gesamteindruck des Auslandsaufenthaltes 

Für mich war das Auslandssemester das Beste, was ich machen konnte. Die Uni ist rich-

tig toll und das Studium hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch wenn es manchmal wirk-

lich anstrengend war. Ich habe viel Neues dazugelernt, nicht nur im akademischen 

Sinne, und neue Freunde gefunden mit denen ich noch in Kontakt bin. Ich hätte auch 

sehr gerne noch länger dort studiert (aber zuhause ist es ja auch schön). Die ganzen 

Vorbereitungen und der Stress haben sich auf jeden Fall ausgezahlt und ich würde es 

jedem weiterempfehlen, der mal ins Ausland möchte und was Neues erleben will!  


