
 

1. Zur Person 
 

Mein Name ist Julian Hölzen, 22 Jahre alt und ich war in meinem 6. Fachsemester meines B.Sc. Wirtschaftsingeni-

eurwesen (7 semestrig) Studiums an der University of Wollongong.  

2. Planung 
 

Schon zu Beginn meines Studiums hatte ich den Beschluss gefasst, Auslandserfahrung in Form eines Auslandssemes-

ters zu sammeln. Dabei hatte ich verschiedene Erwartungen an den Auslandsaufenthalt, das Zielland und die Zieluni-

versität. Zum einen sollte das Vorhaben so studienintegriert wie möglich sein, sodass ich es nahtlos in mein Studium 

passt und ich keine Kurse wiederholen muss. Außerdem sollte die Reputation der Universität und somit die Qualität 

der Lehre ausgezeichnet sein. Zum anderen wollte ich ein anderes Klima, eine andere Kultur, eine vielseitige Land-

schaft (englischsprachig) kennenlernen und andere Nationalitäten kennenlernen. Um es kurz zu fassen, ich wollte 

einfach etwas völlig Neues, ein Abenteuer, erleben.  

Aus diesen Gründen habe ich mich für die einzige australische Partneruniversität beworben, bei der die Studienkos-

ten von der LUH übernommen wurden, die University of Wollongong (UoW) in Australien. Zudem gehört die Univer-

sität zu den 2 % besten Universitäten der Welt.  

Anschließend habe ich mich 

über die Internetseite der 

UoW näher mit dem Kurs- 

und dem Wohnungsangebot 

beschäftigt. Zusätzlich habe 

ich am „Studdy Buddy-

Programm“ teilgenommen 

und eine Studentin aus Wol-

longong in Hannover will-

kommen geheißen. Über sie 

konnte ich wertvolle Informa-

tionen über meine zukünftige 

Universität und die Zielstadt 

aus erster Hand erfahren.  

Wichtigster Punkt meiner 

Planung war das Integrieren 

des Auslandssemesters in meinen Studienverlauf. In Australien beginnt und endet das Semester (Januar-Mai; Juli-

November: http://www.uow.edu.au/student/dates/index.html) viel früher. Folglich kollidierten die Zeiten mit mei-

nen Klausurterminen des laufenden Semesters. Hier kann ich eine Beratung durch das jeweilige Studiendekanat und 

das Studieren der Prüfungsordnung empfehlen. In gewissen Fällen können Sonderregelungen zu Prüfungsmodalitä-

ten in Anspruch genommen werden. Ansonsten stellt die Anrechnung der Kurse der UoW an der LUH kein Problem 

dar.  
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3. Vorbereitung 
 

Über das Austauschprogramm der LUH war ein viermaliges Vorbereitungstraining inbegriffen, das allerdings sehr auf 

die USA und die verbundene Kultur ausgelegt war. Als Vorbereitung habe ich Artikel aus Reisemagazinen, Filme und 

Reiseplaner genutzt. Sprachtechnisch hatte ich durch den verpflichtenden TOEFL Test mein Englisch vor der Bewer-

bung schon aufgefrischt, sodass kein Sprachkurs oder ähnliches sinnvoll gewesen wären. Ich kann empfehlen, Filme, 

Serien oder Nachrichten sonst auf Englisch zu gucken. 

Auf der Seite http://www.gostralia.de/ 

habe ich mir genauere Informationen zu 

Flügen, Visum und weiteren Erfahrungsbe-

richten geholt. Wenn es sich um ein Aus-

landssemester handelt, benötigt man das 

Non-Award Visum 575. Hierfür ist kein 

persönlicher Besuch bei der nächstgelege-

nen Botschaft nötig. Der Antrag und die 

Bezahlung (nach Erhalt der nötigen Unter-

lagen durch die UoW) konnten online über 

die Seite http://www.immi.gov.au/ abge-

wickelt werden. 

In Wollongong kann ich das Wohnen in 

einem der Wohnheime durch die Universi-

tät nur empfehlen. Orientierungsphase 

und weitere Freizeitaktivitäten waren beinahe 

ausschließlich nur über diese organisiert. Außer-

dem ist man in einer großen und netten Gemein-

schaft. Unter 

http://www.uow.edu.au/about/accommodation/ 

habe ich mich über die einzelnen Auswahlmög-

lichkeiten erkundigt. Wichtig ist hier die generelle 

Entscheidung, ob man „self-, flexi- oder fullca-

tered“ wohnen möchte. Bei der ersten Variante 

gibt es keine verfügbare Mensa (außer im Wohn-

heim „Campus East“) und man verpflegt sich 

selbst. Flexicatered bedeutet, dass man eine 

Mensakarte hat und bei Bedarf dort isst (für das 

Essen muss bezahlt werden). Fullcatered bedeu-

tet, dass im Mietpreis alle Mahlzeiten enthalten sind. Videos auf der Homepage geben abschließend einen guten 

Überblick über die Wohnheime und helfen bei der Auswahl für die Wohnheimbewerbung. 

Per Email wird man ein bis zwei Monate vor Semesterstart aufgefordert die Kurse an der UoW zu wählen, welche 

man hier http://www.uow.edu.au/handbook/yr2015/ug/index.html unter den Studiengängen oder hier 

https://sols.uow.edu.au/owa/sid/CAL.USER_CALENDAR_SELECT_SCREEN als einzelne und genaue Beschreibung an-

gucken kann. Desweiteren musste ich ein Learning Agreement (Vereinbarung über belegte Kurse) von meiner Fach-

koordinatorin vor Abreise unterschreiben lassen.    

Mit der Einschreibung an der UoW ist man als deutscher Student verpflichtet eine Krankenversicherung (Overseas 

Health Care- Bupa) mitabzuschließen, welche direkt bezahlt wird und das gröbste im Krankheitsfall abdeckt. Trotz-
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dem sollte kann man sich durch die heimische Krankenversicherung über weiteren Versicherungsschutz beraten 

lassen. 

4. Situation am Ort 
Wenn man den kostenfreien Shuttle 

vom Airport Sydney in Anspruch 

nimmt, dann wird man bei Ankunft 

bereits am Wohnheim (bei mir: Cam-

pus East) mit allen wichtigen Unterla-

gen erwartet und bekommt direkt 

sein Zimmer zugewiesen. 

In der ersten Woche fand ein Will-

kommenstag für alle internationalen 

Studenten statt, wo alle Regelungen 

und Besonderheiten rund um die Uni-

versität erklärt wurden. Für den Stu-

dentenausweis, der am Ende ausge-

stellt wurde, benötigt man lediglich 

einen Ausdruck von der bestätigten 

Einschreibung, die man online vor 

Abflug erledigt. 

Die Universität hat ein sehr breit gefächertes Angebot. Sowohl in den Wirtschaftswissenschaften, aber auch in den 

technischen Fächern gibt es alle erdenklichen 

Kurse. Ebenfalls gab es das Angebot Kurse 

über australische Kultur und Geschichte noch 

zusätzlich zu belegen. 

Mein Wohnheim, Campus East, liegt 10 

Gehminuten vom Strand entfernt und ist mit 

ca. 650 Studenten das größte seiner Art. Ich 

war in einem Einzelzimmer in einer drei Perso-

nen Wohnung (mit Bad) untergebracht. Es gibt 

allerdings verschiedene Blocks, die unter-

schiedliche Wohnbedingungen mit sich brin-

gen- bei Interesse gerne bei mir nachfragen. 

Ich hatte mich für die Flexicatered Variante 

(Essen) entschieden und war zu jeder Mahlzeit 

in der Mensa, wodurch man von Anfang an schnell 

soziale Kontakte knüpfen konnte. Es hat sich eine 

feste Freundesgruppe daraus ergeben und auch in 

der Orientierungswoche konnte ich neben Australiern 

auch viele Internationale kennenlernen. Ansonsten 

besteht über Studentenclubs die Gelegenheit gezielt 

Freunde mit bestimmten Interessen zu treffen. 

Das Wohnheim bietet neben der Mensa noch Lern-

räume, einen Computerraum, einen Spieleraum, ein 
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Klavierzimmer und ein Heimkino. Ebenfalls ist eine Filiale des Universitätsfitnessstudios in 5 Gehminuten entfernt. 

Vom Wohnheim aus führen Wege zur sportlichen Betätigung entlang des Strandes und der Küstenlinie. Zwei Mal im 

Semester wurden Fußballturniere durchgeführt und auch sonst gab es ständig vom Wohnheim organisierte Events. 

Da ich Freunde aus fast allen Wohnheime hatte, kann ich sagen, dass Campus East definitiv sehr empfehlenswert ist. 

Die Universität ist in 15 Minuten mit dem kostenlosen City-Shuttle-Bus erreichbar. Ebenfalls fahren zwei Mal die 

Woche sogenannte Partybusse vom Wohnheim zu den angesagtesten Clubs der Stadt. Eine Bahnstation (in Richtung 

Sydney) ist 5 Gehminuten entfernt. 

An den ersten Wochenenden wurden Wochenendtrips für internationale Studenten angeboten, die sehr empfeh-

lenswert sind. Im Semester gab es zwei kleine Unterbrechungen, die einmal nur ein verlängertes Wochenende und 

das andere Mal eine ganze freie Woche bedeuteten. So war es mir möglich auch während des Semesters größere 

Touren ins Landesinnere und entlang der Ostküste zu unternehmen. Allerdings gibt es auch genug Sehenswürdigkei-

ten um Wollongong herum. Vor allem sind Ziele wie Sydney (mit Auto 1 Std., mit Zug 1,5 Std.) und die Blue Moun-

tains beliebte Ziele.  

Generell ist der Studienaufwand aber hö-

her als in Deutschland, da jede Wochen 

„assignments“ abgegeben werden müssen. 

Mir hat das Studieren aber sehr gefallen, 

da einerseits die Kurse recht klein waren, 

die Lehrpersonen gedutzt werden und sich 

um ihre Studenten sehr kümmern, viele 

praktische Aufgaben gestellt werden und 

der Campus sehr schön ist. Studienpausen 

am Strand haben in stressigen Phasen für 

Ausgleich sorgen können. Das einzige Prob-

lem im gesamten Semester war, dass die 

Klausurtermine erst einige Wochen vorher 

veröffentlicht wurden, sodass die Zeit danach nicht 

sehr früh zu planen war.  

Die Lebenshaltungskosten in Australien sind generell 

sehr hoch. Lebensmittel, Restaurantbesuche und 

sonstige Lebenshaltungskosten sind um einiges teu-

rer als in Deutschland. Darauf sollte man vor Antritt 

des Semesters eingestellt sein. Ebenfalls sollten für 

den australischen Winter (Juni-Mitte September) 

auch warme Klamotten eingepackt werden und 

ebenso kann eine zusätzliche Decke im Zimmer auf-

grund der australischen Hauswandkonstruktionen 

sehr hilfreich sein. 

 (Tipp: Unbedingt die Zeit nach dem Semester bis zur Rückkehr zum Reisen nutzen!) 
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5. Situation nach Rückkehr 
 

Wenn vor dem Auslandsaufenthalt schon mit Professoren Vereinbarungen zur Anerkennung der ausländischen Leis-

tungen getroffen werden, dann sollte es in der Regel keine Probleme danach geben. In meinem Fall hat alles wie 

geplant funktioniert. 

Insgesamt hat mich das Auslandssemester sowohl fachlich durch die sehr gute Lehre als auch persönlich weiterge-

bracht. Es war wirklich leicht sich ein großes soziales Netzwerk aufbauen und „neue Wurzeln“ schlagen. Nebenbei 

habe ich den Umgang mit so vielen unterschiedlichen Mentalitäten in Freundschaften aber auch bei Teamarbeiten in 

der Universität kennengelernt. Die distanzierte und verschlossene Mentalität in Deutschland fällt nun noch mehr als 

davor auf.  

Generell hat sich für mich geändert, dass ich unbedingt ein zweites Mal einen längeren Auslandsaufenthalt unter-

nehmen möchte- sei es im Studium oder im Arbeitsleben.  

Melbourne 


