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Von Seite der Hochschule München wird Studenten empfohlen sich für ein Auslandssemester oder 

ein Praktikum im Ausland zu bewerben. Aber auch im Berufsleben befürworten Unternehmen oft 

Bewerber mit Auslandserfahrung. Somit entschied ich mich mit der finanziellen Unterstützung 

meiner Eltern mein zweites Mastersemester in einem englisch sprachigen Land zu absolvieren.  

 

Das Bewerbungsprozedere 

Mein erster Planungsschritt führte mich zum Auslandsbeauftragten der Hochschule München, um 

mir Informationen über eine Partneruniversität im Ausland zu beschaffen. Da mein Semester 

allerdings der erste Masterstudiengang in „Printmedien, Technologie und Management“ war, gab es 

zu diesem Zeitpunkt noch keine Partneruniversitäten. Somit nahm ich den Bewerbungsprozess selbst 

in die Hand und legte ich mich auf Länder fest, die mich interessieren. Nachdem mein Taufpate in 

Perth in West-Australien lebt und es schon immer ein Traum von mir war Australien zu bereisen, war 

mein Ziel schnell klar. Zugleich sah ich es als Stütze, jemanden dort vor Ort zu kennen, der mir bei 

sprachlichen Problemen helfen kann. Im Internet suchte ich nach möglichen Universitäten in Perth, 

wobei sich rausstelle, dass es nur fünf Universitäten gibt.  

Des Weiteren  wurde ich im Internet auf das „Ranke-Heinemann-Institut“ in München aufmerksam, 

die deutsche Studenten bei der Beratung, Bewerbung, Einschreibung und Betreuung an australischen 

und neuseeländischen Hochschulen unterstützen. Ich machte einen Termin beim Institut aus und 

erkundigte mich wie ich beim Bewerbungsprozess weiter vorgehen soll. Alle benötigten 

Bewerbungsunterlagen sowie Informationen zu den Universitäten konnten auf der Internetseite von 

„Ranke-Heinemann-Institut“ gefunden werden. Die Unterstützung von Ranke-Heinemann ist 

kostenlos bzw. werden die Kosten für die Serviceleistungen durch die Studiengebühren abgedeckt, 

die an die australische Universität entrichten werden. Das heißt, dass darin ein fester Betrag für die 

Betreuung enthalten ist. Die einzige Voraussetzung von Seiten der Institution war, dass der 

Bewerbungsprozess über sie läuft.  

Die fünf Universitäten in Perth unterschieden sich sowohl in der Fachrichtung als auch in der Höhe 

der Studiengebühren voneinander. Da ich die Studiengebühren selbst tragen musste, spielten die 

Kosten eine erhebliche Rolle für mich. Ich nahm die Edith Cowan University und die Curtin University 

in die engere Auswahl, da sie ein breites Angebot an Marketing und Management Studiengängen 

anbieten. Da die Studieninhalte an der HS München bisher sehr technisch waren, habe ich mich auf 

Marketing- und Managementmodule fokussiert. Beworben hab ich mich jedoch zuerst an der Curtin 

University, da sie nicht nur den Masterstudiengang „Media and Management“ anbietet, sondern im 

Gegensatz zu anderen Universitäten auch einen starken Fokus auf praxisorientierte Module legt. 

Außerdem besitzt sie den anerkannten Status die größte wirtschaftswissenschaftliche Fakultät in 
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West-Australien zu sein. Ihr sehr gutes Kursprogramm in den Bereichen Business, Marketing und 

Management sprach mich persönlich sehr an und ließ die Universität durch ihren Schwerpunkt 

Business, wofür sie eine Zertifizierung erhielt, von Anderen abheben.  

Ich füllte alle benötigten Bewerbungsunterlagen für die Curtin University aus und schickte sie an das 

Ranke-Heinemann-Institut, welches von ihnen an die Curtin University weitergeleitet wurde. Das 

Institut hielt mich ständig auf dem Laufenden und leitete mir alle E-Mails von der Curtin University 

weiter. Somit war mir auch die Kontaktperson von der Curtin bekannt und ich konnte mich jederzeit 

bei persönlichen Fragen an sie wenden. Über die gute Betreuung von beiden Seiten bin ich heute 

noch sehr dankbar, da sie mich bei meiner Bewerbungsphase sehr unterstützten.  

 

Die Voraussetzungen an der Curtin University 

Eine wichtige Voraussetzung bei der Einschreibung an der Curtin University war ein englischer 

Sprachnachweis. Die Universität akzeptierte entweder eine Note 3 in Englisch im Fachabitur oder 

einen DAAD-Test.  

Nach Abgabe aller benötigten Unterlagen wie das Anmeldeformular der australischen Universität 

(inkl. der Modulwahl), einer englischen beglaubigten Kopie über die bisher erzielten Noten an der 

Heimat-Universität und einer beglaubigten Reisepasskopie bekam ich sehr schnell das vorläufige 

Angebot an der Curtin University. Somit bewarb ich mich auch nicht mehr an anderen Universitäten. 

Ich bezahlte die Studiengebühren und schon erhielt ich die offizielle Einschreibung für ein „Study 

Abroad Semester“ an der Curtin University. 

 

Die Anreise 

Mein Hinflug kostete 600 Euro, da ich einen Studentenrabatt von „Travel Forever“ bekommen hatte. 

Mein Rückflug betrug 900 Euro da ich ursprünglich vor Weihnachten 2011 nach Hause fliegen wollte. 

Hiermit kann ich jedem nur davon abraten, das Rückflugticket schon im Voraus zu buchen. Man lernt 

das Land Australien zu lieben und lernt so viel junge Leute kennen, sodass man schnell zu einer  

Auslandsaufenthaltsverlängerung verleitet wird. Ich persönlich habe es sehr bereut, das Rückflug-

ticket vorab gebucht zu haben.  

 

Antrag für Visum und Auslandsversicherung 

Das Visum konnte nur online beantragt werden. Hierzu mussten sämtliche Informationen und 

Bedingungen der „Australia Government & Citizenship“ durchgelesen und Formulare ausgefüllt 

werden.  
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Die australische Regierung in Berlin wies mich ausdrücklich darauf hin, dass ich ein Studentenvisum 

benötige, um in Australien studieren zu können. Die Kosten hierfür waren AUS $500. Später während 

des Auslandssemester hatte ich an der Curtin University einen deutschen Studenten kennengelernt, 

der ein Working-Holiday-Visum beantragt hatte, welches nur AUS $170 kostete und auch ohne 

Probleme akzeptiert wurde.  

Ich beantragte jedoch das Studentenvisum, um auf der sicheren Seite zu sein. Voraussetzung für das 

Visum war ein gültiger Reisepass, der sechs Monate nach dem Rückflug in die Heimat gültig war. Des 

Weiteren musste ich einen Bankauszug über ausreichende, finanzielle Mittel beim „Australia 

Government & Citizenship Center“ vorlegen. Nach Einreichung oben genannter Dokumente hatte ich 

innerhalb von 48 Stunden mein Visum per E-Mail erhalten.  

Bezüglich der Auslandsversicherung benötigen alle Studenten, die an einer australischen Universität 

studieren möchten das „OSHC Worldcare“, das AUS $260 kostete. Andere Versicherungen wurden 

nicht akzeptiert. Die Bewerbung hierfür folgte ebenfalls online und wurde nach Bezahlung sofort per 

E-Mail bestätigt. 

 

Bewerbung für ein Stipendium 

Zeitgleich erkundigte ich mich beim Ranke-Heinemann Institut und im Internet nach 

Studienförderungen, da die Studiengebühren für ein Semester an der Curtin University AUS $10.900 

betrugen. Ich bewarb mich bei Förderungen, die deutsche Studierende bei einem Auslandsaufenthalt 

finanziell unterstützen. Leider war aber die Frist bei den meisten schon abgelaufen oder sie boten 

keine Finanzierung für ein Semester an. Der DAAD war meine einzige Hoffnung, da sie die höchste 

finanzielle Unterstützung anbieten. Jedoch hatte diese die Förderung für Studierende, die nur ein 

Semester im Ausland studieren seit 2011 abgeschafft und wiesen mich darauf hin mich an der 

Hochschule München für ein PROMOS-Stipendium zu bewerben. Eine Zusage über eine finanzielle 

Unterstützung ist jedoch erst während des Auslandssemesters möglich.  

Glücklicherweise erhielt ich im August 2011, nachdem ich bereits einen Monat in Australien war, eine 

Zusage für einen Reisekostenzuschlag sowie Anfang Dezember ein nachträgliches Teilstipendium 

über vier Monate. 

 

Die Kurswahl 

Was die Kursauswahl betrifft, lässt einem die Curtin University freie Wahl, jedoch ist man generell als 

„International Student“ nur für vier Kursteilnahmen berechtigt. Anfangs war ich darüber schockiert, 
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weil man von den gezahlten Studiengebühren mehr erwartet, jedoch waren im Nachhinein die vier 

Fächer aufgrund des Leistungsaufwands mehr als ausreichend. 

Ich suchte mir Fächer im Bereich Marketing, Management und Business an der Curtin University 

heraus, die mich interessierten und die zugleich auf die Fächerbeschreibung von den Fächern im 

zweiten Mastersemester an der Hochschule München übereinstimmten. Erst als ich das „OK“ von der 

Hochschule München bekam, teilte ich mich für die Kurse an der Curtin University ein. Nachdem ich 

an der Curtin University eingeschrieben war, bekam ich einen Online-Zugang zur deren Homepage 

und konnte somit in meinen Stundenplan einsehen. Hierbei kam es zu Zeitüberschneidungen der 

Fächer, was zu einer neuen Kurswahl führte. Bevor die offizielle Vorlesungswoche begann, gab es 

noch eine Woche Bedenkzeit, in der alle Fächer kurz vorgestellt werden, um sich nochmal 

umschreiben zu können.  

Manche Professoren an der Curtin University sind Ausländer und somit schwierig zu verstehen, somit 

kann ich an dieser Stelle jedem raten, sich zur Sicherheit mehrere Fächer von der Heimatuniversität 

bestätigen zu lassen, um später keine Probleme beim Fächerwechsel zu bekommen. 

 

Die Orientierungswoche 

Die Orientierungswoche kann ich jedem ans Herz legen, nicht nur um sich mit anderen 

internationalen Studenten austauschen und sich kennenzulernen zu können, sondern auch um keine 

wichtige Informationen zum Studienablauf zu verpassen. Die Curtin University stellte hierzu auch 

einen kleinen Programmplan auf. Am ersten Tag fuhren wir in eine Wein- und Schokoladenfabrik, um 

bei der Gelegenheit andere internationale Studenten kennen zu lernen. In den weiteren Tagen 

fanden freiwillige Vorlesungen zum organisatorischen Semesterablauf statt, wobei sich die 

wichtigsten Vorlesungen im Laufe der Woche wiederholten. Zum Ende der Orientierungswoche fand 

noch eine Semesterparty am Campus statt, um sich nochmals mit internationalen Studenten 

auszutauschen.  

 

Meine Modulwahl 

Ich persönlich habe die Fächer „Advertising“, „Marketing“, „Buyer Behaviour & Analysis“ und 

„Management Overview“ an der Curtin University belegt. Sie waren nicht nur sehr interessant, 

sondern vor allem praxisnah, was mir persönlich  beim anfänglichen Sprachverständnis sehr half.   

 

Der Arbeitsaufwand während des Semesters ist wesentlich höher als in Deutschland. In den 

Masterkursen befinden sind 40 – 60 Studenten, während in manchen Bachelorkursen bis zu 600 
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Studenten in einem großen Vorlesungssaal sitzen. Somit ist das Verhältnis zwischen Professoren und 

Studenten bei den Masterkursen aufgrund der geringen Teilnehmeranzahl wesentlich persönlicher.  

Im Allgemeinen sind die Kurse sehr praxisnah, da viele reale Beispiele und Videos eingebracht 

werden. Die Vorlesungsdauer pro Fach betrug jeweils drei Stunden pro Woche. Die Vorbereitung auf 

die einzelnen Fächer von Woche zu Woche beansprucht jedoch die komplette Woche. In der Regel 

besteht jedes Fach aus einer Gruppenarbeit, einem Aufsatz, einer Hausarbeit, ein bis zwei 

Zwischentests und einer umfangreichen Prüfung am Semesterende.  

 

Service von Seiten der Curtin University 

Als Unterstützung für internationale Studenten bietet die Curtin University wöchentlich kostenlose 

Englischkurse an sowie den Service die verfassten Hausarbeiten vor der Abgabe beim Professor auf 

Rechtschreibung zu überprüfen.  

Außerdem organisierte die Curtin University regelmäßig Ausflüge und Feste, wie z.B. wöchentlich 

jeden Donnerstag eine Studentenparty in der Bar am Campus. Nach den ersten zwei 

Vorlesungswochen ließ jedoch die Besucherzahl stetig nach, da der Arbeitsaufwand mit Hausarbeiten 

anstieg. Ein weiteres Angebot war die Mitgliedschaft (ca. 90 Euro pro Semester) bei „Guild“, um auf 

bestimmten Uni-Events sowie auf Bücher, Essen und Getränke am Campus Rabatte zu bekommen.  

 

Die Unterkunft 

Was die Unterkunft in Perth betraf, konnte man sich entweder vor Ort eine Unterkunft suchen, 

wobei auch hier die Curtin University Unterstützung angeboten hatte oder man bewarb sich im 

Voraus online um eine Unterkunft am Campus. Die Suche vor Ort hat sich als sehr schwierig 

erwiesen. Zum einen weil man zeitlich unter Druck stand und zum anderen weil nicht jede 

Unterkunft ideal und ortsnah war. 

Die Curtin University bot im Voraus verschiedene Unterkünfte am Campus an, die sich preislich 

voneinander unterschieden. Bei der Bewerbung konnten online drei Prioritäten angeben werden, 

worauf man ca. zwei Monate später zu einem zugeteilt wurde. Jedes Haus oder Wohnung besteht 

aus Einzelzimmern, einem geteiltem Badezimmer, einem gemeinsamen Wohn-/ Esszimmer und einer 

Küche. Je nach Unterkunft steht des Weiteren ein Balkon oder ein Garten zur Verfügung. 

Ich habe während des Studiums direkt am Campus im „Vickery House“ gewohnt, wobei man für ein 

Semester ca. 3000 Euro einkalkulieren muss. Die Unterkünfte am Campus bieten regelmäßig 

Ausflüge, kostenlose Abendessen und Partys an, um mit anderen Bewohnern enger zusammen zu 

wachsen zu können und zugleich verschiedene Kulturen kennenzulernen. Das „Vickery House“ 
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bestand aus 42 Häusern mit jeweils 6 bis 8 Einzelzimmern. Zudem war es von allen Unterkünften die 

einzige Unterkunft, die am nähersten zur Curtin University und zugleich zum Universität-Busbahnhof 

war.  

Das  „Vickery House“ wurde jede Woche auf Sauberkeit vom Personal kontrolliert, jede Woche hatte 

jeder Mitbewohner eine andere Tätigkeit. Jede zweite Woche wurde das ganze Haus vom „Vickery 

House“ zusätzlich gereinigt. Die Häuser hatten ihren eigenen Garten und einen gemeinsamen BBQ-

Bereich. Des Weiteren hatte das „Vickery House“ einen Gemeinschaftsraum mit Billiard- und 

Tischtennis, einer Couch und einer großen Leinwand für DVD- oder Fernsehabende. Kaffee und Tee 

standen ebenfalls sieben Tage die Woche kostenlos zur Verfügung.  

 

Fazit 

Im Allgemeinen war die Curtin University eine modern eingerichtete Universität mit einem breiten 

Angebot an Studiengängen und Kursen. Durch jahrelange Erfahrung mit internationalen Studenten 

wissen die Professoren und Mitarbeiter wo Hilfe benötigt wird und stehen den Studenten für offene 

Fragen immer zur Verfügung. Ich kann ein Auslandssemester an der Curtin University auf jeden Fall 

weiter empfehlen, nicht nur wegen der einmaligen persönlichen Erfahrung, sondern vielmehr 

aufgrund des Wissen das den Studenten vom Fachpersonal weitervermittelt wird. 

 

 


