
 

GOstralia!-GOzealand!  

Erfahrungsbericht 
zum PhD-Studium an der 

RMIT University 
 

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


GOstralia! Erfahrungsbericht: Mein erster Jahresrückblick

Bereits während meines Masterstudiums als Gestalterin war mir klar, dass ich gerne strategisch und 
methodisch arbeite und dies durch ein PhD Studium vertiefen möchte. Da ich großes Potential in 
interdisziplinären Projekten sehe, wollte ich meine Designkompetenzen durch eine weitere Disziplin 
ergänzen. Doch die Suche nach einer geeigneten Uni in Deutschland war erfolglos: für eine Promotion 
im Kunstbereich interessierte ich mich nicht und für Informatik oder Business fehlte mir der notwendige 
Masterabschluss. Daraufhin erweiterte ich meine Suche über die Grenzen von Deutschland hinaus… 
und landete am anderen Ende des Globus – Australien! Es war reiner Zufall und pures Glück, dass 
ich auf GOstralia! gestoßen bin, denn sonst wäre ich überhaupt nicht auf die Idee gekommen, mich für 
ein so weit entferntes Land zu bewerben. Bei einer GOstralia! Infoveranstaltung habe ich die Agentur 
kennengelernt und sofort einen sehr guten Überblick über den gesamten Bewerbungsprozess, Stud-
ieren und Leben in Australien erhalten. Außerdem hat mich die Veranstaltung dermaßen motiviert und 
das aller Beste – man wird während des kompletten Prozesses kostenlos unterstützt! GOstralia! hat mir 
Guidelines und Feedback zur Unterlagenzusammenstellung und dem Bewerbungsschreiben geliefert. 
Außerdem haben mich Rebecca und Michaela persönlich beraten, u.a. was die Wahl einer für mich 
passenden Universität betrifft. 

Seit einem Jahr bin ich nun an der RMIT und denke so oft, was für ein großes Glück ich hier doch 
habe, einen völlig neuen Bereich (Information Systems & Management) kennenzulernen. Außerdem 
schätze ich meine Flexibilität, wo und wann ich arbeite. An der Uni habe ich einen Schreibtisch neben 
anderen PhD Studenten. Das ist eine gute Möglichkeit sich mit Gleichgesinnten auszutauschen, denn 
Forschungsgruppen gibt es hier nicht. Jeder arbeitet an seinem eigenen Thema und dabei unterstüt-
zen mich meine beiden Supervisor. Sie sitzen im gleichen Gebäude und sind jederzeit für Fragen da. 
Außerdem haben wir regelmäßige Besprechungen. Ich bin immer wieder auf’s Neue beeindruckt, wie 
sehr sie sich um meinen Fortschritt bemühen und mir ausführliches Feedback geben. Umso ungewöhn-
licher war es für mich, dass ich keine zusätzlichen Aufgaben für meine Betreuer erledigen muss, auch 
keine Lehre. Neben den Betreuungsterminen finden an der RMIT viele Veranstaltungen wie z.B. Semin-
are, Workshops und Konferenzen statt. Diese bieten eine gute Möglichkeit zur Vernetzung mit anderen 
Akademikern und Industriepartnern. 

Da ich meinen Designbezug bewahren wollte und das australische Leben nicht günstig ist, habe ich 
mich selbständig um einen Lehrauftrag an der Designfakultät bemüht. Das Stipendium würde für den 
Lebensunterhalt knapp ausreichen. Wer aber neben dem Studium etwas reisen möchte, benötigt 
Ersparnisse oder einen kleinen Nebenjob. Durch die Offenheit, Freundlichkeit und Gelassenheit der 
Australier lässt es sich hier sehr gut leben. Melbourne ist eine sehr multikulturelle Metropole mit vielen 
netten Bars und Freizeitmöglichkeiten. Noch schöner finde ich es, aus der Stadt herauszufahren und 
die Natur zu bestaunen. Das Land ist so groß, sodass es sehr viele Ecken zum Entdecken gibt und 
keine Langeweile aufkommt. Nicht zu unterschätzen sind die weiten Distanzen, aber mit Fernbussen 
oder Inlandsflügen kommt man überall gut hin. Nach einem ersten bombastischen Jahr bin ich nun sehr 
gespannt, wie meine nächsten beiden Jahre verlaufen werden. Jedem, der sich für ein Studium in Aus-
tralien interessiert, kann ich nur raten, sich an das nette Team von GOstralia! für eine wirklich kompe-
tente Beratung und Unterstützung zu wenden!
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3: RMIT Design-Students Unterrichten



 

 

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 

 

 

 

 

https://www.gostralia.de/erlebnisberichte-auslandsstudium-australien/soziales-netzwerk-australien/
https://www.gostralia.de/erlebnisberichte-auslandsstudium-australien/soziales-netzwerk-australien/
https://www.gostralia.de/erlebnisberichte-auslandsstudium-australien/soziales-netzwerk-australien/
https://www.gostralia.de/erlebnisberichte-auslandsstudium-australien/soziales-netzwerk-australien/
https://www.gostralia.de/erlebnisberichte-auslandsstudium-australien/soziales-netzwerk-australien/
https://www.gostralia.de/erlebnisberichte-auslandsstudium-australien/soziales-netzwerk-australien/
https://www.gostralia.de/erlebnisberichte-auslandsstudium-australien/infomaterial-studium-australien/
https://www.gostralia.de/bewerbung-auslandsstudium/bewerbungsablauf-studium-australien/
http://www.gostralia.de/
https://www.gozealand.de/



