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Erfahrungsbericht 
zum Auslandssemester an der 
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Auf den folgenden Seiten findest du den Erfahrungsbericht einer Studentin, die mit unserem  

kostenlosen Service ihr 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


Hallo! 

Mein Name ist Ceren und ich studiere Volkswirtschaftslehre im 5. Semester.  

Schon immer habe ich davon geträumt, eines Tages nach Australien zu fliegen.  

Diesen Traum konnte ich mir Dank der Unterstützung von GoStralia erfüllen. Zusammen mit GoStralia 

habe ich mich an der Western Sydney University in Australien beworben und dort ein halbes Jahr 

studiert.  

Als ich vor 6 Monaten in Sydney ankam konnte ich meine Begeisterung nicht zurück halten. Meine 

ersten Tage im Monat Februar verliefen sehr toll. Zusammen mit anderen internationalen 

Studierenden habe ich mir die Innenstadt angesehen. Selbstverständlich bin ich auch am Opera House 

gewesen und habe die Harbour Bridge überquert. Nebenbei habe ich mich mit der Planung und 

Gestaltung meiner Kurse gekümmert. Dadurch, dass ich meine Kurszeiten selber bestimmen kann, 

habe ich viel Freizeit gehabt und konnte meine freie Zeit damit verbingen kleinere Ausflüge zu 

machen.  

Unglücklicherweise musste ich bereits nach vier Wochen mit dem Reisen aufhören. Auch in Australien 

hat die Covid-19 Pandemie große Auswirkungen gehabt. Somit wurden meine Freizeitgestaltungen 

stark beeinflusst, sodass ich nur noch zum Einkaufen von Lebensmitteln und zum Joggen gehen meine 

Unterkunft verlassen konnte. Diese Zeit fiel mir besonders schwer, da viele internationale Studierende 

zurück nach Hause geflogen sind und das Programm an dieser Stelle abgebrochen haben. 

Glücklicherweise wurde ich von GoStralia und von der Western Sydney University unterstützt. Zum 

einen habe ich immer die neusten Updates per E-Mail erhalten, sodass ich immer wusste wie die 

Situation in Deutschland ist und wie die Situation in Australien sich entwickelt. Und zum anderen habe 

ich immer einen Ansprechpartner gehabt. Aus diesem Grund habe ich mich dazu entschlossen zu 

bleiben und das Programm nicht abzubrechen.  

Schließlich konnte ich im Monat Mai wieder mit dem Reisen fortfahren und viele schöne Orte 

besichtigen. Zwar konnte ich nicht alles von meiner To-Do-Liste streichen, aber dennoch Orte wie die 

Blue Mountains, Central Coast, New Castle und viele andere Orte in und um Sydney sehen.  

Nachdem ich grob beschrieben habe, wie die sechs Monate meines Auslandaufenthaltes verliefen, 

möchte ich Dir genauere Einblicke verschaffen.  

Vorbereitung:  

Ich habe an verschiedenen Veranstaltungen teilgenommen und bin dort auf GoStralia, einer 

Organisation die Studierenden bei der Planung und Vorbereitung für Auslandsaufenthalte hilft, 

gestoßen. Nach einer ausführlichen Beratung habe ich meine Unterlagen, die für die Bewerbung 

benötigt werden, an GoStralia geschickt. Auf deren Home-Page findet man zu jeder Universität in 

Australien und Neuseeland alle wichtigen Informationen, um sich anzumelden. An meiner 

Heimatuniversität gibt es für Studierende die Übersee studieren möchten Sprechzeiten. Dort habe 

ich alle Fragen gestellt die sich speziell an die Universität und der Anrechnung der Kurse richten. Ich 

habe mich mit Studierenden unterhalten, die schon im Ausland gewesen sind und wie ich 

Wirtschaftswissenschaften studieren. Somit konnte ich, nachdem ich an der Western Sydney 

Universität angenommen wurde, meine Fächer besser wählen. GoStralia kennt sich mit den meisten 

Universitäten in Australien und Neuseeland aus und durch deren Hilfe konnte ich immer einen 

kühlen Kopf bewahren und war viel organisierter.  

 



Western Sydney University: 

Die Western Sydney University ist in Sydney an unterschiedlichen Standorten vertreten. Ich habe am 

Campus in Parramatta studiert. Das StudyAbroad Team ist sowohl telefonisch als auch per E-Mail für 

internationale Studierende erreichbar. Durch viele Veranstaltungen an der Universität ist es sehr 

einfach neue Leute kennen zu lernen. Selbst nach dem Ausbruch der Pandemie fanden Events via 

Zoom-Meeting statt. Somit konnte man sich immer mit neuen Leuten unterhalten, ohne die 

Unterkunft verlassen zu müssen. 

 

Reisen: 

Sydney ist eine außergewöhnliche und eindrucksvolle Stadt. Sydney-City bietet ein modernes leben 

mit einer guten Infrastruktur. Möchte man mal kurz abschalten und sich aus der Stadt raus bewegen, 

so kann man sich weiter östlich am Bondi-Beach ausruhen und den Sonnenuntergang genießen. 

Auch der Royal national Park, welcher nur 1 1/2 Stunden von Sydney entfernt ist, ist der perfekte 

Ort, um wandern zu gehen und die Figure 8 Pools zu besichtigen. Falls man mal weiter ländlich sich 

aufhalten möchte, bieten die blue Mountains einen unvergesslichen Ausblick in Katoomba, eine 

Kleinstadt die 1 1/2 Stunden von Sydney entfernt ist. Neben dem Studium hat man ausreichend viel 

Zeit um die Gegend zu erkundigen. Ich habe meine freie Zeit so aufgeteilt, dass ich am Wochenende 

in Sydney und im Umkreis von 60km neue Orte erkundige, sodass ich nach meinem Studium vier 

Wochen Zeit habe, um Melbourne und Brisbane zu erkundigen. Bedauerlicherweise konnte ich in 

Melbourne und Brisbane aus Gründe der Covid-19 Pandemie und den strengen 

Reiseeinschränkungen nicht einreisen. Dafür konnte ich innerhalb des Staates New South Wales 

einen Road-Trip entlang der Ostküste machen und kleine Städte besichtigen. Die 

Lebensunterhaltskosten sind in Sydney sehr hoch. Allein die wöchentliche Miete im Village kostet 

256 australische Dollar. Dazu kommen noch circa 80-90 australische Dollar für den Einkauf von 

Lebensmittel. Damit man sich das ganze finanzieren kann, sollte man schon vorher etwas Geld zur 

Seite legen und eventuell nach einer studentischen Tätigkeit als Werkstudent ausschau halten.  

 

Fazit: 

Auch wenn ich meine Zeit in Australien nicht so verbringen konnte wie ich es geplant hatte, bin ich 

sehr froh, dass ich dort gewesen bin und selbst in schwierigen Situationen zurecht kommen konnte.  

Ich kann jedem empfehlen, wie ich, den Schritt zu wagen und nach Australien für ein halbes oder auch 

ein ganzes Jahr zu fliegen. Ich habe es definitiv nicht bereut und werde es im Master nochmal tun!  

An dieser Stelle möchte ich mich für die Unterstützung und der Betreuung, durch die schwierige Zeit 

der Covid-19 Pandemie, bei GoStralia bedanken! Ich kann es kaum erwarten mit euch wieder in 

Kontakt zu treten und mein nächstes Auslandssemester zu planen! 

 

 

 

 

 



Bilder: 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



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

 

 

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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