
 

GOstralia!-GOzealand!  

Erfahrungsbericht 
zum Auslandssemester an der 

Western Sydney 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


Erfahrungsbericht Western Sydney University 

 

Vorbereitung 

Ein Auslandssemester stellt einen vor viele Herausforderungen und die Planung ist eines. Zum Glück 

hilft einem GOstralia enorm bei der Vorbereitung. Zunächst einmal kann man online viele 

Informationen zu den Universitäten sammeln und sich auch direkt über GOstralia für eine oder 

mehrere bewerben. Bei Fragen konnte ich auch immer bei meiner Studienberaterin bei GOstralia 

anrufen und habe direkt zuverlässige Antworten bekommen. Der Bewerbungsprozess verlief recht 

geschmeidig und hat nur ein paar Wochen gedauert. Man sollte auch auf jeden Fall einen Blick auf 

die Stipendien Angebote von GOstralia werfen. Ich habe selbst das Wohnheimstipendium für die 

WSU bekommen, was mir das ganze erst überhaupt ermöglicht hat. GOstralia hilft einem nicht nur 

bei der Studienvorbereitung, sondern auch beim Reisen. Bei Fragen zu bestimmten Reisezielen oder 

Visum kann man einfach seine Studienberaterin anrufen und bekommt direkt Hilfe, abgesehen von 

der Zeitverschiebung.  

 

Studium 

Ich hatte nur BWL-Kurse belegt, weswegen ich am Parramatta City Campus studiert habe. Sowohl 

Parramatta City, als auch Parramatta South Campus sind sehr schön und modern. Studiert wird meist 

mit ca. 30 Personen in einem Raum, wobei ich keine richtigen Vorlesungen, sondern nur Tutorien 

hatte. Die Atmosphäre war immer sehr locker und ich hatte nur sechs Stunden Vorlesung die Woche, 

was einem viel Zeit für Kurztrips um Sydney gibt. Während dem Semester muss man einige Paper wie 

Essays oder ähnliches abgeben, aber meist nicht mehr als 1500 Wörter pro Paper, was für deutsche 

Verhältnisse echt nicht so viel ist. Meistens sind die Paper mit den Klausuren verknüpft und ersparen 

einem dadurch das Lernen für die Klausuren, welche nebenbei sehr einfach waren.  

 

Alltag 

Da ich nur donnerstags 4 Stunden und freitags 2 Stunden Vorlesung hatte, hatte ich ziemlich viel 

Freizeit. Da Parramatta nicht direkt in Sydney ist und wir ca. eine Stunde bis in die Stadt gebraucht 

haben sind wir meistens nur an den freien Tagen in die Stadt gefahren. Anfangs hatte ich befürchtet, 

dass es schwierig wird Freunde zu finden, aber es war einfacher als gedacht. Es sind viele andere 

Exchange Students da gewesen, die alle in derselben Situation waren und dadurch hat sich schnell 

eine große Gruppe Freunde um mich gesammelt und wir haben immer noch Kontakt. Wenn wir nicht 

grad in der Stadt waren, haben wir uns ein Auto gemietet und sind in verschiedene National Parks 

gefahren um Strände zu besuchen, der Royal Nationalpark, Palm Beach oder die Blue Mountains sind 

von Parramatta aus mit dem Auto gut zu erreichen. Wenn ich mal lernen musste, was nicht oft 

geschah, habe ich entweder mit einem Bier und meinen Freunden am Pool gelernt, oder in der Bib, 

wenn ich meine Ruhe haben wollte. Wenn man möchte, ist das Wohnheim natürlich auch sehr gut 

für Partys. Ich bin ein absoluter Partymensch und war mehrmals in Sydney feiern. Mit den richtigen 

Leuten kann man hier das Studentenleben komplett ausnutzen und genießen. 



 

 

 

 

Reisen 

Während dem Semester hat man eine Woche frei. In dieser Woche bin ich mit ein paar Freunden, die 

ich dort kennen gelernt habe nach Bali gereist. Während der Vorlesungszeit habe ich unzählige 

Kurztrips zu den schönsten Stränden um Sydney gemacht, war Canyoning in den Blue Mountains 

oder hab einfach nur den Tag in Sydney verbracht. Man hat viel Zeit zum Reisen und sollte diese auch 

nutzen, da es sonst auch im Wohnheim irgendwann langweilig werden kann. Vor den Klausuren hat 

man nochmal eine Woche frei. In der Woche war ich in Tasmanien unterwegs.  



 

Nach den Klausuren bin ich direkt nach Airlie Beach geflogen, um die wunderschönen Whitsunday 

Islands zu bewundern. Whitehaven Beach war mit Abstand der schönste Strand den ich je gesehen 

habe und lohnt sich absolut.  

 

Von dort aus ging es weiter nach Melbourne die Great Ocean Road lang und dann nach Shanghai und 

Philippinen. Alles in allem hat man auf jeden Fall genug Zeit um durch die Welt zu reisen und kann 

dort extrem viele schöne Orte sehen.  



 

 

Fazit 

GOstralia hat mir dank dem Wohnheimstipendium das beste Semester aller Zeiten ermöglicht und 

ich bin extrem dankbar, diese Möglichkeit gehabt zu haben. Für mich hätte das Semester nicht besser 

laufen können und ohne GOstralia wäre nichts davon möglich gewesen. Man lernt in so einem 

Auslandssemester Freunde auf der ganzen Welt kennen und die gemeinsamen Erfahrungen und 

Erinnerungen schweißen einen zusammen, sodass man auch in Kontakt bleibt und die Chance 

bekommt seine Freunde auf der ganzen Welt zu besuchen. Meine Englischkenntnisse waren vor dem 

Semester eher Durchschnitt und sind nun deutlich besser geworden. Man lernt eine Sprache schnell, 

wenn man sie konsequent spricht. Die Lebenserfahrung wird man vermutlich nicht machen können 

und für mich war das Semester ein absoluter Hit! 



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

 

 

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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