
 

GOstralia!-GOzealand!  

Erfahrungsbericht 
zum Auslandssemester an der 

University of Newcastle 
 

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


Lilly Großstück   

Auslandssemester an der University of Newcastle 2019 

 

Ich erinnere mich noch genau an den Tag, als ich den Anruf bekam, dass ich die Zusage für einen Platz 

an der ‚Universität of Newcastle‘ in Australien bekommen habe. Australien, ein Traum wird wahr. Was 

für viele nur ein Reiseziel ist, wird für mich ein halbes Jahr mein Zuhause sein.  

Zunächst musste ich mich um den ganzen Papierkram kümmern, wie die Bewerbung an der Uni, 

jegliche Versicherungen und natürlich Flug und Visum. Dank der erstklassigen Unterstützung meiner 

GOstralia!-Beraterin, war das jedoch alles halb so wild und recht schnell abgehakt. Die Zeit bis zu 

meiner Abreise ist dabei wie im Flug vergangen und schon stand ich vollbepackt am Frankfurter 

Flughafen. 

Angekommen bin ich in Australien im Februar und zunächst war es die absolute Reizüberflutung. Man 

könnte auch sagen ein Kulturschock. Aus dem eisigen Winter in Deutschland in die extreme Hitze, das 

Sprechen einer fremden Sprache, die riesigen Distanzen, eine Umgebung, in der man noch nie vorher 

war und dann auch noch ganz auf sich allein gestellt. Das sind im ersten Moment doch sehr viele 

Eindrücke, die man da zu verarbeiten hat. 

 



 

Jedoch habe ich schon am zweiten Tag direkt ein paar Studenten kennen gelernt und von da an war es 

ganz einfach. Von Tag zu Tag fühlte ich mich immer wohler und selbstsicherer.  

Dieselben Gefühle wie bei meiner Ankunft, hatte ich auch als ich das erste Mal den Unicampus 

betreten habe. Die Uni befindet sich quasi im Dschungel und stellt im Vergleich zu meiner Uni in 

Stuttgart, die sich im Stadtzentrum befindet, einen klaren Kontrast dar. Das plötzlich ein Papagei an 

einem vorbei fliegt oder sich ein Opossum ins Klassenzimmer verirrt hat, daran musste ich mich doch 

erst gewöhnen.  

Zu Beginn empfand ich die Vorlesungen und den Unialltag generell als sehr herausfordern. Jedoch habe 

ich bemerkt, wie ich - sowohl was die Sprache betrifft als auch den Stoff der Vorlesung - stets 

Fortschritte gemacht und letztendlich das Semester erfolgreich abgeschlossen habe. Unter anderem 

habe ich das meinen Professoren, Betreuern und Tutoren zu verdanken, die stets ein offenes Ohr für 

mich hatten und jederzeit sehr hilfsbereit waren.  

Neben dem Studium hatte die Uni noch jede Menge andere Aktivitäten zu bieten. So bin ich mehreren 

Uni-Clubs beigetreten und habe dabei Australien auf eine einzigartige Art und Weise kennen lernen 

dürfen. Zum Beispiel habe ich in der Salsa-Society das tanzen gelernt. Die ‚UNESN‘ ist ein Club für 

internationale Studenten, welche fast jedes Wochenende Ausflüge organisiert, zum Beispiel ein 

Wanderausflug zu den Blue Mountains, ein Nachmittag im Reptilienpark mit Schlangen, Echsen, Koalas 

und Kängurus oder eine Weinverkostung im Hunter Valley. Die Uni-Clubs stellten den perfekten 

Ausgleich zu meinem Studienalltag dar und waren zudem sehr erschwinglich. 

Die Zeit ist rasend schnell vergangen und ehe man sich versieht war das Semester leider schon vorbei. 

Bevor es für mich zurück nach Deutschland ging, habe ich Australien noch ein paar Wochen auf eigene 

Faust bereist und bin anschließend auch noch drei Wochen nach Neuseeland gegangen. Meine Zeit im 

Ausland war sehr besonders. Ich habe viele unvergessliche Dinge erlebt und jede Menge neue 



Bekanntschaften gemacht. Ich bin sehr froh, dass ich die Chance für ein Auslandssemester bekommen 

habe.  

GOstralia! hat mich dabei immer unterstützt. Angefangen vom Beantworten meiner ersten Fragen, 

bevor überhaupt eine Entscheidung für oder gegen ein Auslandsemester getroffen wurde, über den 

Bewerbungsvorgang bei der Uni und der Vorbereitung auf die Reise, bis hin zur Betreuung im Ausland 

sowie danach. Die GOstralia! Betreuerinnen und Betreuer waren stets für mich da und haben mich in 

jeglicher Situation hervorragend unterstützt und beraten, wofür ich mich ganz herzlich bedanken 

möchte.  

Zum Schluss kann ich nur noch jeden ermutigen, der mit dem Gedanken spielt ein Auslandsemester in 

Australien zu machen, es letztendlich zu tun. Für mich war es eine der besten und wichtigsten 

Erfahrungen meines Lebens.  

 



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

 

 

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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