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Das GOstralia! 
RESEARCH CENTRE (GRC)

Service für Studierende

Wir beraten zu:

• Forschungsaufenthalten während des Bachelor- und  

 Masterstudiums, z.B. im Rahmen einer Abschlussarbeit

• passenden Promotionsprogrammen in Australien und  

 der Suche nach wissenschaftlichen Betreuern

• Finanzierungsmöglichkeiten und Stipendien für  

 Forschungsstudierende

Wir übernehmen:

• den kompletten Bewerbungsprozess für ein  

 PhD-Programm oder Forschungsaufenthalt

• und begleiten auf allen weiteren wichtigen Schritten  

 auf dem Weg nach Australien

Service für universitäten

Wir informieren zu:

• den Forschungsprofilen unserer Partnerhochschulen  

 in Australien

• aktuellen Forschungs- und Promotionsstipendien

• aktuellen Stellenausschreibungen im Postdoc-Bereich

Wir unterstützen den Aufbau von:

• Forschungskooperationen

• Joint-PhD-Abkommen

• PhD-Kooperationen zwischen Fachhochschulen und  

 Universitäten in Australien

Seit dem Jahr 2000 unterstützen wir als offizielle Vertretung 

der australischen Universitäten Studenten dabei, ihren Traum 

von einem Studium oder Forschungsaufenthalt in Down 

Under in die Tat umzusetzen.

Vor diesem Hintergrund sieht sich das GOstralia! Research 

Centre als Schnittstelle zwischen Studierenden, Akademikern, 

Fakultäten und International Offices in Deutschland, Öster-

reich, der Schweiz und  Australien. Mit unserer langjährigen 

Expertise ist es unser Ziel, eine international ausgerichtete 

Promotions- und Forschungskultur zwischen diesen Ländern 

noch intensiver zu fördern und weiter auszubauen. 

Wir unterstützen den wissenschaftlichen Nachwuchs beim 

Start in eine internationale Forschungskarriere. Als Infor-

mations- und Bewerbungszentrum für Doktorandinnen und 

Doktoranden steht für uns die individuelle Beratung und 

Betreuung der jeweiligen Forscherpersönlichkeit besonders 

im Mittelpunkt. Rund um das Thema Forschen in Australien 

bietet das GRC einen umfassenden Beratungs- und Bewer-

bungsservice an. 

Als Informations- und Vernetzungsplattform sehen wir 

darüber hinaus unseren Beitrag im Bereich der Forschungs-

zusammenarbeit. Es ist ein zentrales Anliegen unserer Arbeit, 

die Forschungsexzellenz unserer Partner in Australien 

weithin sichtbar zu machen und diesen  beim  Aufbau von 

Forschungskooperationen mit unseren Hochschulpartnern  in 

Deutschland, Österreich und der Schweiz behilflich zu sein. 

unser kostenloses 
Leistungsportfolio 

Kostenloser Informationsservice  
zu Forschungsmöglichkeiten,  
Universitäten, Stipendien und 
Bewerbung

Gostralia! research centre (GRC)
www.gostralia.de/grc
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Service für Studierende

Schon längst ist eine Forschungsarbeit in Australien ein 

perfekter Einstieg in eine internationale Forscherkarriere. Das 

GOstralia! Research Centre (GRC) unterstützt den Forschungs-

nachwuchs bei eben diesem Schritt mit einem umfassenden 

Beratungs- und Bewerbungsservice.

Abschlussarbeit in Australien
Wer internationale Forschungserfahrung sammeln will, kann 

früh damit anfangen. Die Bachelor- oder Masterarbeit in 

Australien zu schreiben, ist eine perfekte Möglichkeit, erste 

internationale Forschungsluft zu schnuppern. Wir helfen bei 

der Organisation eines Forschungssemesters in Australien. 

Wir kennen die unterschiedlichen Forschungsschwerpunkte 

unserer Partneruniversitäten und können daher die Suche 

nach einem geeigneten Supervisor gezielt und individuell 

unterstützen. Ist ein passender Betreuer gefunden, helfen wir 

natürlich auch bei der kompletten Bewerbungsabwicklung. 

Finanziert werden kann ein solches Vorhaben durch Auslands-

BAföG, Stipendien sowie Bildungs- und Studienkredite.

Doktorarbeit in australien
Der Doctor of Philosophy (PhD) ist der akademische Doktor-

grad im englischsprachigen Raum, der durchgängig für fast alle 

Studiengebiete gilt. Der australische PhD ist in der Regel ein 

reines Forschungsprogramm. Als strukturiertes Promotions-

programm konzipiert, garantiert dies eine intensive Betreuung 

durch einen hauptverantwortlichen Supervisor und dauert 

in der Regel drei bis vier Jahre. In dieser Zeit können sich 

Studenten ganz ihrem Forschungsthema widmen. Wahlweise

ist es möglich, am Lehrstuhl mitzuhelfen, eine Verpflichtung

dazu gibt es jedoch nicht.

zulassungsvoraussetzungen
• Masterabschluss, Magister, Diplom, Staatsexamen  

 mit mindestens der Note gut 

• Forschungserfahrung (z.B. Masterthesis, Diplomarbeit etc.)

• Sprachnachweis IELTS oder TOEFL 

Planung, Organisation & Bewerbung
Die Organisation einer Promotion in Australien auf eigene 

Faust ist sehr komplex. Wir unterstützen bei der Suche nach 

dem richtigen PhD-Programm, dem passenden Supervisor 

und  beraten zu Finanzierungs- und Stipendienoptionen. 

Wir führen die Bewerbung an den Universitäten durch und 

unterstützen bei der erfolgreichen Suche nach Forschungs-

stipendien. Durch unsere langjährige Erfahrung und unseren 

direkten Kontakten zu den einzelnen Hochschulen wird 

der Bewerbungsprozess auch für ein PhD-Programm über-

schaubar.

Finanzierung und Stipendien
International Postgraduate Research Scholarships (IPRS)

Die australischen Universitäten fördern den internationalen 

Forschungsnachwuchs mit großzügigen Stipendien wie den 

IPRS. Im Rahmen dieser Stipendien werden die Studienge-

bühren übernommen und es gibt eine Unterstützung zur 

Deckung der Lebenshaltungskosten. Die Bewerbungsfristen 

richten sie nach der jeweiligen Universität. 

Endeavour Scholarship

Die australische Regierung vergibt die renommierten 

Endeavour Scholarships. Dieses hochkarätige Programm bietet 

Fördermöglichkeiten für hochqualifizierte Master-, PhD- und 

Postdoc-Kandidaten. Bewerbungsschluss ist der 30. Juni jeden 

Jahres.

Workshops & Online-Seminare
In unseren Workshops und Online Seminaren geben wir einen 

umfassenden Überblick über die Forschungsmöglichkeiten in 

Australien. Unsere Experten informieren zum Bewerbungsab-

lauf, zu den benötigten Bewerbungsunterlagen und speziellen 

Stipendien.

Die aktuellen Termine sind auf 

www.gostralia.de/workshops zu finden.

forschung in australien

Mit 43 Universitäten – darunter zwei ausländische Hoch-

schulen – verfügt Australien über eine breit aufgestellte 

und sehr differenzierte Wissenschaftslandschaft. Die hohe 

Qualität der Lehre und Forschung belegt das immer wieder 

exzellente Abschneiden der australischen Universitäten bei 

internationalen Hochschulrankings. Weltweites Spitzen- 

niveau bieten die Hochschulen des Landes im Bereich der 

Grundlagenforschung ebenso wie in der angewandten 

Forschung.

Deutschland spielt für Australien gerade im Forschungssektor 

eine besondere Rolle. Laut Australian Research Council (ARC) 

ist Deutschland nach den USA und Großbritannien drittwich-

tigster Partner, wenn es um Forschungszusammenarbeit und 

gemeinsame Veröffentlichungen geht. Hochschulkoopera- 

tionen, gemeinsame Forschungsprojekte auf Fakultätsebene 

und der Austausch von Doktoranden sind vor diesem Hinter-

grund ein substantieller Baustein, die Forschungslandschaft 

in beiden Ländern weiter auszubauen. Trotz vieler erfolgrei-

cher Initiativen sind hier die Möglichkeiten noch lange nicht 

ausgeschöpft.  

Für GOstralia! ist die Unterstützung dieses Prozesses eine 

spannende und herausfordernde Aufgabe.

I love my research 

group and the atmos-

phere caused by my many 

domestic and international 

students is truly stimulating. 

I especially enjoy it when 

discussing unexpected results, 

designing a new photoreactor 

or just talking over a beer.  

The Germans use the term 

‘Doktorvater’ (Doctoral father), 

which describes the special 

relationship very well. 

Prof. Oelgemöller

James Cook University

Australia

Service für universitäten
Aufbau von Forschungskooperationen
Wir kennen die Forschungsprofile unserer Hochschulen 

in Australien. Wir beraten Sie gerne, wenn es darum geht, 

geeignete Kooperationspartner zu finden. Wir geben einen 

Überblick über passende Institute und Forschungsgruppen, 

unterstützen die Kontaktaufnahme und die konkrete 

Aushandlung von Kooperationsbedingungen. 

Joint PhD/Partner PhD 

Ein Partner-PhD-Abkommen ermöglicht es Fakultäten und 

Fachbereichen in Deutschland, Österreich oder der Schweiz, 

eine intensive wissenschaftliche Zusammenarbeit mit einer 

australischen Forschungseinrichtung aufzubauen oder 

weiter zu vertiefen. Wir begleiten den Prozess von der ersten 

Kontaktaufnahme bis hin zum Abschluss des Joint PhD 

Agreements. 

PhD-Kooperation für Fachhochschulen
Bei einer PhD-Kooperation zwischen einer Fachhochschule 

in Deutschland, Österreich oder der Schweiz und einer 

Universität in Australien erfolgt die Betreuung der Promotion 

sowohl an der Fachhochschule als auch an der australischen 

Universität. Die Modalitäten hierfür werden speziell zwischen 

den Kooperationspartnern ausgehandelt. Das  Promotions-

verfahren und die Titelverleihung werden von der australi-

schen Hochschule durchgeführt. In Absprache mit unseren 

australischen Partnern beraten wir hierzu umfassend und 

individuell. 

Der GRC Newsletter
Der GRC-Newsletter erscheint alle zwei Monate. Neben ausge-

wählten Neuigkeiten zu Forschung und Lehre in Austra- 

lien stellen wir in persönlichen Porträts einzelne Forscher 

und ihre Projekte vor. Darüber hinaus informieren wir zu 

aktuellen Forschungsstipendien und Stellenausschreibungen 

im Posdoc Bereich. Unter www.gostralia.de/grc kann der 

Newsletter abonniert werden.
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Aushandlung von Kooperationsbedingungen. 
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Ein Partner-PhD-Abkommen ermöglicht es Fakultäten und 
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australischen Forschungseinrichtung aufzubauen oder 

weiter zu vertiefen. Wir begleiten den Prozess von der ersten 

Kontaktaufnahme bis hin zum Abschluss des Joint PhD 
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PhD-Kooperation für Fachhochschulen
Bei einer PhD-Kooperation zwischen einer Fachhochschule 

in Deutschland, Österreich oder der Schweiz und einer 
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sowohl an der Fachhochschule als auch an der australischen 

Universität. Die Modalitäten hierfür werden speziell zwischen 

den Kooperationspartnern ausgehandelt. Das  Promotions-

verfahren und die Titelverleihung werden von der australi-

schen Hochschule durchgeführt. In Absprache mit unseren 

australischen Partnern beraten wir hierzu umfassend und 

individuell. 

Der GRC Newsletter
Der GRC-Newsletter erscheint alle zwei Monate. Neben ausge-

wählten Neuigkeiten zu Forschung und Lehre in Austra- 

lien stellen wir in persönlichen Porträts einzelne Forscher 

und ihre Projekte vor. Darüber hinaus informieren wir zu 

aktuellen Forschungsstipendien und Stellenausschreibungen 

im Posdoc Bereich. Unter www.gostralia.de/grc kann der 
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Schon längst ist eine Forschungsarbeit in Australien ein 

perfekter Einstieg in eine internationale Forscherkarriere. Das 

GOstralia! Research Centre (GRC) unterstützt den Forschungs-

nachwuchs bei eben diesem Schritt mit einem umfassenden 

Beratungs- und Bewerbungsservice.

Abschlussarbeit in Australien
Wer internationale Forschungserfahrung sammeln will, kann 

früh damit anfangen. Die Bachelor- oder Masterarbeit in 

Australien zu schreiben, ist eine perfekte Möglichkeit, erste 

internationale Forschungsluft zu schnuppern. Wir helfen bei 

der Organisation eines Forschungssemesters in Australien. 

Wir kennen die unterschiedlichen Forschungsschwerpunkte 

unserer Partneruniversitäten und können daher die Suche 

nach einem geeigneten Supervisor gezielt und individuell 

unterstützen. Ist ein passender Betreuer gefunden, helfen wir 

natürlich auch bei der kompletten Bewerbungsabwicklung. 

Finanziert werden kann ein solches Vorhaben durch Auslands-

BAföG, Stipendien sowie Bildungs- und Studienkredite.

Doktorarbeit in australien
Der Doctor of Philosophy (PhD) ist der akademische Doktor-

grad im englischsprachigen Raum, der durchgängig für fast alle 

Studiengebiete gilt. Der australische PhD ist in der Regel ein 

reines Forschungsprogramm. Als strukturiertes Promotions-

programm konzipiert, garantiert dies eine intensive Betreuung 

durch einen hauptverantwortlichen Supervisor und dauert 

in der Regel drei bis vier Jahre. In dieser Zeit können sich 

Studenten ganz ihrem Forschungsthema widmen. Wahlweise

ist es möglich, am Lehrstuhl mitzuhelfen, eine Verpflichtung

dazu gibt es jedoch nicht.

zulassungsvoraussetzungen
• Masterabschluss, Magister, Diplom, Staatsexamen  

 mit mindestens der Note gut 

• Forschungserfahrung (z.B. Masterthesis, Diplomarbeit etc.)

• Sprachnachweis IELTS oder TOEFL 

Planung, Organisation & Bewerbung
Die Organisation einer Promotion in Australien auf eigene 

Faust ist sehr komplex. Wir unterstützen bei der Suche nach 

dem richtigen PhD-Programm, dem passenden Supervisor 

und  beraten zu Finanzierungs- und Stipendienoptionen. 

Wir führen die Bewerbung an den Universitäten durch und 

unterstützen bei der erfolgreichen Suche nach Forschungs-

stipendien. Durch unsere langjährige Erfahrung und unseren 
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Fördermöglichkeiten für hochqualifizierte Master-, PhD- und 

Postdoc-Kandidaten. Bewerbungsschluss ist der 30. Juni jeden 

Jahres.

Workshops & Online-Seminare
In unseren Workshops und Online Seminaren geben wir einen 

umfassenden Überblick über die Forschungsmöglichkeiten in 

Australien. Unsere Experten informieren zum Bewerbungsab-

lauf, zu den benötigten Bewerbungsunterlagen und speziellen 

Stipendien.

Die aktuellen Termine sind auf 

www.gostralia.de/workshops zu finden.
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Service für Studierende

Wir beraten zu:

• Forschungsaufenthalten während des Bachelor- und  

 Masterstudiums, z.B. im Rahmen einer Abschlussarbeit

• passenden Promotionsprogrammen in Australien und  

 der Suche nach wissenschaftlichen Betreuern

• Finanzierungsmöglichkeiten und Stipendien für  

 Forschungsstudierende

Wir übernehmen:

• den kompletten Bewerbungsprozess für ein  

 PhD-Programm oder Forschungsaufenthalt

• und begleiten auf allen weiteren wichtigen Schritten  

 auf dem Weg nach Australien

Service für universitäten

Wir informieren zu:

• den Forschungsprofilen unserer Partnerhochschulen  

 in Australien

• aktuellen Forschungs- und Promotionsstipendien

• aktuellen Stellenausschreibungen im Postdoc-Bereich

Wir unterstützen den Aufbau von:

• Forschungskooperationen

• Joint-PhD-Abkommen

• PhD-Kooperationen zwischen Fachhochschulen und  

 Universitäten in Australien

Seit dem Jahr 2000 unterstützen wir als offizielle Vertretung 

der australischen Universitäten Studenten dabei, ihren Traum 

von einem Studium oder Forschungsaufenthalt in Down 

Under in die Tat umzusetzen.

Vor diesem Hintergrund sieht sich das GOstralia! Research 

Centre als Schnittstelle zwischen Studierenden, Akademikern, 

Fakultäten und International Offices in Deutschland, Öster-

reich, der Schweiz und  Australien. Mit unserer langjährigen 

Expertise ist es unser Ziel, eine international ausgerichtete 

Promotions- und Forschungskultur zwischen diesen Ländern 

noch intensiver zu fördern und weiter auszubauen. 

Wir unterstützen den wissenschaftlichen Nachwuchs beim 

Start in eine internationale Forschungskarriere. Als Infor-

mations- und Bewerbungszentrum für Doktorandinnen und 

Doktoranden steht für uns die individuelle Beratung und 

Betreuung der jeweiligen Forscherpersönlichkeit besonders 

im Mittelpunkt. Rund um das Thema Forschen in Australien 

bietet das GRC einen umfassenden Beratungs- und Bewer-

bungsservice an. 

Als Informations- und Vernetzungsplattform sehen wir 

darüber hinaus unseren Beitrag im Bereich der Forschungs-

zusammenarbeit. Es ist ein zentrales Anliegen unserer Arbeit, 

die Forschungsexzellenz unserer Partner in Australien 

weithin sichtbar zu machen und diesen  beim  Aufbau von 

Forschungskooperationen mit unseren Hochschulpartnern  in 

Deutschland, Österreich und der Schweiz behilflich zu sein. 

unser kostenloses 
Leistungsportfolio 

Kostenloser Informationsservice  
zu Forschungsmöglichkeiten,  
Universitäten, Stipendien und 
Bewerbung

Gostralia! research centre (GRC)
www.gostralia.de/grc
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Das GOstralia! 
RESEARCH CENTRE (GRC)

Service für Studierende

Wir beraten zu:

• Forschungsaufenthalten während des Bachelor- und  

 Masterstudiums, z.B. im Rahmen einer Abschlussarbeit

• passenden Promotionsprogrammen in Australien und  

 der Suche nach wissenschaftlichen Betreuern

• Finanzierungsmöglichkeiten und Stipendien für  

 Forschungsstudierende

Wir übernehmen:

• den kompletten Bewerbungsprozess für ein  

 PhD-Programm oder Forschungsaufenthalt

• und begleiten auf allen weiteren wichtigen Schritten  

 auf dem Weg nach Australien

Service für universitäten

Wir informieren zu:

• den Forschungsprofilen unserer Partnerhochschulen  

 in Australien

• aktuellen Forschungs- und Promotionsstipendien

• aktuellen Stellenausschreibungen im Postdoc-Bereich

Wir unterstützen den Aufbau von:

• Forschungskooperationen

• Joint-PhD-Abkommen

• PhD-Kooperationen zwischen Fachhochschulen und  

 Universitäten in Australien

Seit dem Jahr 2000 unterstützen wir als offizielle Vertretung 

der australischen Universitäten Studenten dabei, ihren Traum 

von einem Studium oder Forschungsaufenthalt in Down 

Under in die Tat umzusetzen.

Vor diesem Hintergrund sieht sich das GOstralia! Research 

Centre als Schnittstelle zwischen Studierenden, Akademikern, 

Fakultäten und International Offices in Deutschland, Öster-

reich, der Schweiz und  Australien. Mit unserer langjährigen 

Expertise ist es unser Ziel, eine international ausgerichtete 

Promotions- und Forschungskultur zwischen diesen Ländern 

noch intensiver zu fördern und weiter auszubauen. 

Wir unterstützen den wissenschaftlichen Nachwuchs beim 

Start in eine internationale Forschungskarriere. Als Infor-

mations- und Bewerbungszentrum für Doktorandinnen und 

Doktoranden steht für uns die individuelle Beratung und 

Betreuung der jeweiligen Forscherpersönlichkeit besonders 

im Mittelpunkt. Rund um das Thema Forschen in Australien 

bietet das GRC einen umfassenden Beratungs- und Bewer-

bungsservice an. 

Als Informations- und Vernetzungsplattform sehen wir 

darüber hinaus unseren Beitrag im Bereich der Forschungs-

zusammenarbeit. Es ist ein zentrales Anliegen unserer Arbeit, 

die Forschungsexzellenz unserer Partner in Australien 

weithin sichtbar zu machen und diesen  beim  Aufbau von 

Forschungskooperationen mit unseren Hochschulpartnern  in 

Deutschland, Österreich und der Schweiz behilflich zu sein. 

unser kostenloses 
Leistungsportfolio 

Kostenloser Informationsservice  
zu Forschungsmöglichkeiten,  
Universitäten, Stipendien und 
Bewerbung
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