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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. 
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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
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Erfahrungsbericht Western Sydney University 

Den Auslandsaufenthalt in meinem 3. Semester im Studiengang Tourismusmanagement an der THD 

(Technische Hochschule Deggendorf) verbrachte ich in Australien im Bundesstaat New South Wales 

in der Stadt Sydney an der WSU (Western Sydney University) und ich möchte meine Erfahrungen von 

dem Bewerbungsprozess bis hin zum Studienaufenthalt gerne mit euch teilen. 

Vorbereitung 

Ich erinnere mich noch genau daran, als ich an meinem ersten Unitag im ersten Semester davon 

hörte, dass man uns dazu rät, bereits im dritten Semester ins Ausland zu gehen. Damit war ich erst 

einmal komplett überfordert. Zum Glück bot unsere Uni einige Informationsveranstaltungen an, wo 

ihre Partneruniversitäten und verschiedene Länder vorgestellt wurden. Bei der 

Informationsveranstaltung für Australien war auch eine Ansprechpartnerin von „Gostralia“ dabei, die 

uns ihre Organisation präsentierte. Ich wollte schon immer einmal nach Australien reisen, weswegen 

ich mich direkt nach der Präsentation auf der Webseite informierte und an Rebecca Fischer schrieb, 

dass ich Interesse an einem Semester in Australien hätte. Daraufhin wurde ich nach meinem 

präferierten Standort gefragt und entschied mich für Sydney. Schon bald darauf bekam ich einen 

großen Umschlag mit verschiedenen Vorschlägen für Universitäten in Sydney, die auf meinen 

Studiengang passten. Jetzt musste ich mich nur noch entscheiden bei welchen Universitäten ich mich 

bewerben wollte und vor allem, wie ich das Ganze finanzieren sollte. Hierbei war „Gostralia“ eine 

große Hilfe, indem sie mir die verschiedenen Finanzierungsmöglichkeiten aufzeigten. Ich hatte dabei 

das große Glück eines der Wohnheimstipendien zu bekommen. 

Studium 

Aufgrund meines Studiengangs habe ich hauptsächlich BWL-Kurse belegt, die alle am Parramatta City 

Campus stattfanden und einen aus dem Bereich Psychologie, der am South Campus gegeben wurde. 

Der Parramatta City Campus war ein sehr moderner Campus, der sich in einem Hochhaus mitten in 

Parramatta, einem Stadtteil Sydneys, befand. Die Räume waren so gestaltet, dass man immer in 6er-

Gruppen zusammen an einem Tisch mit einem großen Bildschirm saß, der noch einmal die 

Präsentation vom Tutor zeigte. Bei meinen BWL-Kursen gab es keine Vorlesungen, sondern nur 

Tutorien, die sehr locker gestaltet waren, mit vielen kleinen Aufgaben, die man als Gruppe lösen 

musste. Die Vorlesungen zu den Tutorien fanden alle online statt, sodass man sich seine Zeit dazu 

selbst einteilen konnte. Bei dem Kurs am South Campus hatte ich eine Vorlesung und ein Tutorium, 

die beide nur alle zwei Wochen stattfanden. Es bestand jedoch keine Anwesenheitspflicht zu der 

Vorlesung hinzugehen, da diese zusätzlich online verfügbar war. Über das Semester verteilt mussten 

mehrere Hausarbeiten oder Quizze bearbeitet werden, die benotet wurden und später zusammen 

mit dem Examen die Gesamtnote bildeten. 

              



Alltag 

Aufgrund der vielen Online-Vorlesungen konnte ich mir 

die Zeit zum großen Teil selbst einteilen und dadurch 

hatte ich deutlich mehr Freizeit als in Deutschland. Diese 

nutze ich oft, um mit Freunden in die Stadt zu gehen. 

Durch mein Wohnheimstipendium wohnte ich in einem 

Studentenwohnheimviertel in einem 8er-Appartement. 

Es war definitiv ein Vorteil für mich dort zu wohnen, da 

ich mit vielen anderen Auslandsstudenten zusammen 

untergebracht war, weshalb es sehr einfach war, andere 

Leute kennen zu lernen, die zu Anfang auch noch 

niemanden kannten. Das Studentenviertel selbst hatte 

viele Angebote zu bieten, wie zum Beispiel jeden 

Mittwoch oder Donnerstag eine kostenlose Barbecue 

Night, sodass ich oft mit den anderen Bewohnern des 

Villages zusammenkam und sich so eine riesige 

Freundesgruppe entwickelte, mit der man das ein oder 

andere Mal feiern gegangen ist oder sonstige Ausflüge 

gemacht hat. Parramata ist leider ein wenig außerhalb 

von Sydney gelegen, so dass es fast eine Stunde dauerte, in die Stadt zu gelangen. Das klingt zwar 

ziemlich lang, aber man gewöhnte sich ziemlich schnell daran und man kam trotzdem überall hin. Es 

gab sowohl einen Bus als auch eine Bahnstation mit der man im 10 Minuten Takt in die Stadt kam. 

Für die Orte rundum Sydney, wie der Royal National Park die Blue Mountains und Palm Beach 

mieteten wir immer mal wieder ein Auto für einen Tag, um flexibler zu sein. Hierfür war „GoGet“, 

eine Car-Sharing-App, eine gute Möglichkeit, um sich für kurze Zeit ein Auto zu mieten, da zwei Autos 

direkt vor dem Village standen. 

 

               

 



Reisen 

Während des Semesters hatten wir eine Woche frei. In dieser Woche 

flog ich mit ein paar Freunden, die ich erst in Sydney kennengelernt 

hatte, nach Bali. Das war überraschend günstig, sodass ich mitreiste.  

Während des Semesters machte ich immer nur Kurztrips rund um 

Sydney herum, da ich mich ja noch nach dem Semesterende in 

Australien umschauen wollte. Wir flogen nach der Studienzeit in einer 

großen Gruppe nach Cairns und machten von da aus einen Roadtrip 

die East Coast entlang. Meine Highlights von dem Trip waren definitiv 

unser zweitägiger Segeltrip auf die Whitsundays, als ich einen Koala 

gesehen habe, sowie Magnetic Island und Lake McKenzie auf Fraser 

Island. Anschließend fuhr ich noch die Great Ocean Road entlang und 

verbrachte eine Woche im Outback. Als mein Studentenvisum am 17. 

Dezember ablief, machte ich noch dreiwöchige Reise um Neuseeland herum, bevor es für mich 

wieder zurück nach Deutschland ging. Also fürs Reisen hatte ich definitiv genug Zeit!  

 

 

     

 

Fazit 

Dank „Gostralia“ hatte ich das beste Semester aller Zeiten und das Wohnheimstipendium 

ermöglichte es mir, ein wenig Geld an dieser Stelle zu sparen und dafür so viel zu reisen. Ohne 

„Gostralia“ wäre der Bewerbungsverlauf niemals so einfach gewesen und es war gut, bei Problemen 

immer jemanden als Ansprechpartner zu haben. Ich bin sehr froh, dass ich die Erfahrung eines 

Semesters in Australien machen durfte und würde es jederzeit wieder machen. Durch die Zeit dort 

habe ich viele neue Freunde weltweit gewonnen, mit denen ich viele neue Erfahrungen gesammelt 

habe und ich freue mich schon darauf, wenn wir uns in Zukunft gegenseitig besuchen. Im Großen und 

Ganzen kann ich nur sagen: Es war eine tolle Lebenserfahrung, die ich nie vergessen werde!  



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

 

 

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 
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