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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


Mein Auslandssemester an der 
Queensland University of Technology 

Patrick Kalski - Wintersemester 17/18 
 

 
 
“I am not the same, having seen the moon shine on the other side 

of the world.” – Mary Anne Radmacher 
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Vorbereitungen 
Nach einigen Semestern Überlegungszeit habe ich mich dazu entschlossen, mein 
curricular vorgeschriebenes Auslandssemester in Australien zu absolvieren – und 
damit eine der besten Entscheidungen meines Lebens getroffen!  

Ich habe mich für Brisbane entschieden, da es dort das beste Klima während des 
Semesterzeitraumes von Juli bis November gibt und die Stadt mit seinen mehr als 
2 Millionen Einwohnern einiges zu bieten hat, gleichzeitig aber überschaubarer und 
preiswerter ist als Sydney. Die Entscheidung für die QUT habe ich aufgrund ihrer 
zentralen Lage in der Stadt, ihrer Reputation in meinem Bereich 
(Wirtschaftsingenieurwesen an der Hochschule Bremen, dementsprechend waren 
sowohl die Business School als auch die Engineering Fakultät von Interesse) und 
ihrer Internationalität. Außerdem fallen die Studiengebühren etwas geringer aus als 
an der UQ (University of Queensland). 

Zu den Vorbereitungen meines Auslandssemesters bleibt nicht viel auszuführen. 
Denn wer sich entscheidet, seine Bewerbung und Einschreibung von GOstralia! 
übernehmen zu lassen, der braucht sich selbst eigentlich nur noch um Flüge und 
Visum kümmern. Vielen Dank an dieser Stelle an Sonja Hanisch und ihre 
Kolleginnen, die mir eine unendliche Hilfe waren, mich während der 
Vorbereitungszeit auf andere Dinge zu konzentrieren als auf den Papierkram! 

Tipps am Rande:  

- Die DKB Kreditkarte ist sehr empfehlenswert. Bei der ANZ Bank bekommt 
man den besten Wechselkurs beim Bargeld abheben. 

- Die OSHC Versicherung ist für Australien absolut ausreichend. Solltet ihr 
nach dem Aufenthalt noch in anderen Ländern reisen, besorgt euch eine 
zusätzliche Auslandsreisekrankenversicherung. 

- Das Student Visa ist zwar etwas teurer als das Work&Travel Visa, allerdings 
kann man letzteres nur einmal im Leben beantragen. 

- Beantragt auf jeden Fall Auslands-BaFöG, auch wenn ihr es im Inland nicht 
bekommt. 

- Zur Flugbuchung empfehle ich STA Travel. Dort kann man den Rückflug 
kostenfrei umbuchen, um flexibel zu bleiben. Mit kleinem Aufpreis lässt der 
Rückflug sich ebenfalls in andere Städte und sogar Länder umbuchen. 

- Lasst die Finger von „Studentenwohnheimen“. Ich würde sie eher als 
Studentenhotels bezeichnen. 

- Bankkonto im Inland: Westpac oder Commonwealth 
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Wohnungssuche und Leben in Brisbane 
Für die ersten Tage nach der Ankunft in Brisbane haben mein Kommilitone aus 
Bremen und ich und gemeinsam ein Airbnb gebucht. Dies war eine große 
Erleichterung, da wir so nach dem langen Flug eine Unterkunft hatten, um das 
Gepäck loszuwerden und von dort aus auf Wohnungssuche zu gehen. Innerhalb 
weniger Tage haben wir jeweils ein passendes und sehr zentrales Zimmer 
gefunden, nur wenige Minuten fußläufig von der QUT Gardens Point Campus 
entfernt. Entsprechend der Lage und äußerst guten Ausstattung haben wir mit 230 
AUD pro Woche etwas mehr gezahlt als die meisten Austauschstudenten, dennoch 
hat es sich sehr gelohnt, da wir zu keinem Zeitpunkt auf öffentliche Verkehrsmittel 
angewiesen waren und unsere Mitbewohner aus aller Welt zu sehr guten Freunden 
geworden sind. 

 

Brisbane ist eine sehr lebenswerte Stadt. Es gibt endlose kostenfreie 
Freizeitmöglichkeiten, beispielweise unzählige Grillgelegenheiten mit Elektrogrills, 
die von der Stadt gereinigt werden. Es gibt eigentlich an jedem Wochentag 
irgendwo Livemusik, meistens umsonst. Selbst einen Kräuter- und Gemüsegarten 
gibt es in Southbank, in dem man sich einfach seine Zutaten zum Kochen selbst 
kostenfrei ernten kann. Und natürlich: Es scheint immer die Sonne! 
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Studieren an der QUT 
Obwohl die QUT mit über 40.000 Studenten eine sehr große Universität ist, fühlt 
man sich doch sehr gut aufgehoben. Die Professoren darf man meist gern beim 
Vornamen nennen, es gibt mehr als ausreichend Lern- und 
Entspannungsmöglichkeiten und in den Prüfungsphasen sogar Pancakes und 
einen Streichelzoo zum Stressabbau. 

Unabhängig davon, was euer persönliches Ziel für das Auslandssemester ist, 
versucht in der Orientierungswoche an so vielen Veranstaltung wie möglich 
teilzunehmen. Ihr werdet eine Menge Freunde finden, was euer gesamtes 
Auslandssemester hinweg einen immensen Beitrag zu eurer Freude beiträgt – egal 
ob gemeinsame Ausflüge sind oder die Hauspartys in West End. 

 

An der QUT habe ich vier Kurse belegt: Managing People, Brand Management, 
Accounting und Operations Management. Grundsätzlich waren die Vorlesungen 
recht ähnlich wie die an der Hochschule Bremen. Powerpoint Präsentationen und 
Tutorien eben, die sich, sollte man doch mal nicht anwesend gewesen sein, auch 
von zu Hause aus sehr einfach angeschaut werden können. Macht euch also keine 
Sorgen, unter der Woche nicht reisen zu können. Ein deutlich größerer Unterschied 
zum Studium in Bremen allerdings waren die Menge und die Art der 
Prüfungsleistungen. Zusätzlich zu den Final Exams sind mehrere Assessments wie 
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Hausarbeiten, Essays, Onlinetests, Mittsemesterklausuren etc. während des 
Semesters abzulegen. Zusammengerechnet habe ich in meinen vier Kursen 19 
Prüfungsleistungen ablegen müssen. Doch keine Sorge, die meisten waren 
verglichen mit denen an meiner Heimathochschule relativ simpel und man konnte 
durchaus gute Noten erreichen. 

Reisen 
Während der laufenden Vorlesungszeiträume haben wir, meine Mitbewohner, 
Freunde und ich, oft Tagesausflüge in die umliegenden Gegenden (Gold Coast und 
Sunshine Coast) und Nationalparks (Mount Coot-tha, Springbrook National Park) 
unternommen. Auch mehrtägige Trips, beispielsweise nach Noosa Heads (der 
‚Coastal Track’ im Noosa National Park ist atemberaubend!) oder Byron Bay haben 
wir öfters unternommen. In der vorlesungsfreien Woche im Mittsemester bin ich mit 
einem Mietwagen acht Tage lang durch Neuseeland gefahren. Auch die 
Whitsunday Islands und die Gegend um Airlie Beach habe ich im laufenden 
Semester bereisen können. Es ist zweifelsohne grandios, welch atemberaubende 
Natur und Tierwelt man in direkter Umgebung Brisbanes erleben kann!  
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Nachdem am 15. November die letzte Klausur abgegeben war, ging es für mich, 
zusammen mit drei weiteren Freunden, auf eine fünfwöchige Rundreise mit dem 
Geländewagen. Grob gesagt ging es von Brisbane ´runter nach Sydney, von dort 
aus ins Landesinnere zum Uluru (Ayers Rock) und Mount Isa, hinunter nach 
Adelaide und über die Great Ocean Road nach Melbourne. Danach bin ich noch 
etwa einen Monat auf Bali, in Singapur, Kuala Lumpur und in Thailand gewesen. 
Alles in allem eine Reise voller Eindrücke, Erlebnisse und Erfahrungen. 

 



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

 

 

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 
Gormannstraße 14 · 10119 Berlin · +49 (0) 30 467 260 810 

berlin@gostralia.de · berlin@gozealand.de 

 

Köln 
Salierring 48 · 50677 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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