
 

GOstralia!-GOzealand!  

Erfahrungsbericht 
zum Auslandssemester an der  
University of South Australia 

 
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


Alumni Interview 

 

 

Juliana Breuer studiert an der HAW Hamburg und hat ein 

Auslandssemester an der University of South Australia in 

Adelaide verbracht.  

 

Wie würdest du die Qualität des Lehrpersonals 

beschreiben? Inwiefern haben sie dich während des 

Studierens unterstützt? 

Das Lehrpersonal ist sehr qualifiziert und auf dem 

neuesten Stand der Forschung. Generell herrscht eine 

gute Kommunikation zwischen den Studenten und dem 

Lehrpersonal. Bei Fragen wurde mir immer sehr 

wohlwollend geholfen. 

 

 

Was sagst du zur  Ausstattung des Campus? Hattest du einen Lieblingsplatz auf dem 

Campus? 

Der Campus ist sehr modern ausgestattet, mit schönen Lounges, Freizeitaktivitäten, Cafés, 

Bars und Küchen für die Studenten. Es gibt ein Fitnessstudio und seit diesem Jahr sogar eine 

Schwimmhalle. Ich habe sehr gerne in den gemütlichen Sesseln in der Studenten-Lounge 

gelernt (oder entspannt), oder auf der Dachterrasse Mittag gegessen. 

 

Erzähl uns von den Veranstaltungen auf dem Campus, an denen du teilgenommen hast. 

In der O-Week habe ich viele andere Studenten kennengelernt, jeden Tag gab es coole 

Aktivitäten, bei denen man sich nähergekommen ist. Außerdem gab es verschiedene Partys, 

die von den Buddys organisiert wurden und die Möglichkeit in Sport Clubs einzutreten. 

 

Warum hast du Adelaide ausgewählt und was war dein erster Eindruck? Was gefällt dir am 

meisten an Adelaide? 

Ich habe Adelaide ausgesucht, weil ich gerne in eine Stadt mit Studentenleben wollte, die 

gleichzeitig nicht zu groß ist. Außerdem ist Adelaide im Vergleich zu anderen Städten in 

Australien günstig. Es gibt Ausgehmöglichkeiten, Adelaide ist umgeben von Nationalparks 

und vom Stadtzentrum ist man schnell am Strand. Aber was mir am besten gefällt, sind die 

tollen Menschen hier! 



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

 

 

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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