
 

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


Erfahrungsbericht Tobias Gollmer 

 

University of South Australia (UniSA), Adelaide 

Bachelor of Design (Product Design) 

 

Das Auslandssemester in Adelaide war eine ganz besondere Erfahrung für mich. Ich konnte mich 

persönlich, sprachlich und natürlich auch fachlich sehr weiterentwickeln. Ich habe viele neue 

Freundschaften geknüpft mit anderen Austauschstudenten und auch Australiern über die ich sehr 

froh bin. 

 

 

Die UniSA ist sehr gut aufgestellt was die Betreuung der Studenten angeht. Die Lecturer sind alle sehr 

freundlich und der Umgang mit Ihnen ist deutlich persönlicher als mit den Professoren in 

Deutschland. Allgemein sind die Australier sehr gastfreundliche und offene Personen.  

Die Professoren haben sich wirklich bemüht mir als Austauschstudent zu helfen und mir mit meinem 

„Nachteil“ zu helfen (sprachlich und natürlich auch bei einfachsten Dingen wie der Suche eines 

Baumarkts oder Holzhandels). 

Das Programm für die International Students war auch wirklich gut. Begonnen mit einer tollen 

Einführungsveranstaltung über viele Events wie Wandern, Besuch eines Wildlife Parks, … (fast 

wöchentlich) und weiteren Dingen. 



Die Stadt Adelaide ist sehr schön zum Leben. Im Stadtzentrum findet das eigentliche Geschehen 

statt. Hier befinden sich auch zwei Campuse der UniSA.  

Außerhalb dem Stadtzentrum ist weitestgehend Wohngebiet.  

Mit Bus und Bahn kommt man super in der ganzen Umgebung voran und das noch zu einem wirklich 

günstigen Preis (ca. 18€ für eine Ermäßigte Monatskarte).  

Der Strand ist ca. 45 Minuten vom Zentrum mit dem Bus/Bahn zu erreichen. 

Die Stadt ist natürlich nicht zu vergleichen mit Metropolen wie Sydney oder Brisbane. Trotz, dass es 

eine Großstadt ist fühlt es sich nicht so an, aber genau das habe ich wirklich genossen.  

Die Region um Adelaide hat auch noch so einiges zu bieten. Nationalparks, die bekannten 

Weinregionen, Kangaroo Island (südlich von Adelaide gelegen und eines meiner Top Highlights 

meiner Australienreise), … 

Ich empfehle jedem, der die Möglichkeit hat ein Auslandssemester zu absolvieren, dieses 

wahrzunehmen. Dier Erlebnisse und Erfahrungen sind einmalig.  

 

 

 



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

 

 

 

 

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 28 48 88 6 

stuttgart@gostralia.de · stuttgart@gozealand.de 

 

Hamburg 
Alstertor 1 · 20095 Hamburg · +49 (0) 40 76 79 66 31 

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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