
 

 

Erfahrungsbericht – University Technology of Sydney 

 

Vorbereitung 

Ich studiere Wirtschaftsingenieurwesen Logistik im 5. Semester an der Hochschule München. Da 

ich gerne als Free Mover für eine bestimmte Zeit ins Ausland leben wollte, informierte ich mich 

über Hilfsmöglichkeiten um den Bewerbungsprozess möglichst schnell und unkompliziert zu 

gestalten. Die University Technology of Sydney bietet einen relativ unkomplizierten 

Bewerbungsprozess und die Zusage kam auch erstaunlich schnell (ca 2-3 Tage später). 

Mit der Zusage für den Austauschplatz begannen auch die ersten wirklichen Vorbereitungen. 

Die University Technology of Sydney (UTS) versorgte mich mit allen wichtigen Informationen um 

meine Kurse auszuwählen und um eine Versicherung und Unterkunft zu 

organisieren. Insgesamt war ich sehr positiv überrascht über die vielen Angebote, 

die die Gasthochschule angeboten hat, um die Eingewöhnung vor Ort zu erleichtern. 

Das Visum habe ich online beantragt und es wurde innerhalb von ein oder zwei Tagen bestätigt 

(Beantragung erfolgte am Wochenende). Man bekommt eine kurze Email mit den nötigen 

Informationen zur Visa-Nummer und den Visa Bedingungen.  

Allerdings setzt die Visa-Ausstellung eine bereits abgeschlossene 

Versicherung für die Dauer des Aufenthaltes voraus. Auch diese kann man Online 

abschließen. Ich habe mich für die Betreuung durch Medibank entschieden, da diese auch von der 

UTS empfohlen wurde und günstig war. Ich habe einen relativ günstigen Flug über sta- travel mit 

Etihad Airways gebucht. Mit einem Stop in Abu Dhabi.  

Was das Wohnen betrifft, habe Ich mich bewusst gegen eine Unterkunft auf dem Campus 

entschieden, da ich das Leben in Australien nicht nur aus dieser Sicht erleben wollte. Mein 

Freund, der auch ein Auslandssemester dort verbrachte hat uns ein kleines aber feines 1 

Zimmerappartement direkt in nächster Nähe zum Bondi Beach organisiert. Meistens jedoch teilen 

sich mehrere Leute ein Haus oder eine Wohnung, 

die auch äußerst renovierungsbedürftig sein können, zu extrem hohen Preisen. Was mir 

besonders an Bondi gefiel, war die Nähe zum Strand (mehreren Stränden), zum Campus und zu 

Einkaufsmöglichkeiten. Bondi kann ich jedem wärmstens empfehlen.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Orientierungswoche 

Zu Beginn jeden Semesters wird für Studienanfänger/internationale Studenten eine 

Orientierungswoche angeboten. Dabei werden verschiedene Aktivitäten angeboten, die jedoch 

freiwillig sind und informieren sollen. Die einzelnen Fachschaften (Business in meinem Fall) 

stellen sich vor und geben einem einen kurzen spannenden Einblick was auf einen alles 

zukommen kann und was sie einem empfehlen würden zu tun. Zudem erhalten alle neuen 

Studenten auch ein kleines Starterpacket mit Tasche, Campusmappe und weiteren nützlichen 

Kleinigkeiten mit dem Ziel den Studienablauf näher zu bringen und erste soziale Anschlüsse zu 

ermöglichen. Beispielsweise mittels Führungen durch Bücherei und Campus, 

Informationsveranstaltungen über Land und Leute, eine Auftaktveranstaltung mit einem 

traditionellen Tanz der Ureinwohner. Zusätzlich wird auf hilfreiche Kurse wie beispielsweise 

„HELPS“ das UTS Career Service hingewiesen. 

Falls man an der Orientierungswoche nicht teilnehmen kann, werden  mehrere 

Wiederholungskurse innerhalb der ersten Semesterwochen angeboten. 

 

UNI leben 

Die Auswahl der Kurse erfolgt vor Abreise über des UTS admin. Login Daten erhält man durch 

Registration mit seiner UTS Emailadresse. Bevor man sich jedoch für bestimmte Kurse 

entscheidet, sollte man mit den Modulverantwortlichen seiner Universität abklären, ob diese Kurse 

angerechnet werden. Darüber hinaus sollte man berücksichtigen, dass es in Australien das 

Semester 1 und 2 gibt, ähnlich wie bei uns das SS und WS. Anders als in München variiert das 

Kursangebot zwischen diesen Semestern. Das aktuelle Kursangebot kann im Internet abgerufen 

werden. Zusätzlich sollte man über das UTS Handbook im Internet die Voraussetzungen der 

Kurse vor Einschreibung prüfen. Internationale Studenten belegen an der UTS in der Regel 3 -4 

Kurse, damit ist man bereits sehr eingespannt während des Semesters. Jeder Kurs besteht aus 

einem Vorlesungsteil (Lecture) und einem praktischen Übungsteil (Tutorial). . Die Kurse können zu 

Beginn des Semesters nochmals geändert werden. Beispielsweise habe ich von Economics for 

Business zu Spanisch language and culture 1 noch in der zweiten Semesterwoche wechseln 

können. 

Meine belegten Kurse waren Managing People & Organisations, Marketing Foundation und 

Spanisch language and Culture. Ich war mit meiner Auswahl sehr zufrieden. Vor allem der Kurs 

Marketing Foundation & Managing people and organisations ist für internationale Studenten sehr 

zu empfehlen, die bisher wenig Erfahrung mit Essays, Präsentationen und Gruppenarbeit haben. 

Dadurch lernt man den ganzen Ablauf von Research über Planung bis hin zum Verfassen eines 



 

 

Essays, vor allem auf Englisch kennen.. Auch die Thematik Kommunikation kommt durch die 

Gruppenarbeit nicht zu kurz. Der Kurs Spanisch language and culture hat mir ebenfalls sehr gut 

gefallen, man sehr viele Kontakte zu Einheimischen knüpfen konnte. 

Die angebotenen Dienstleistungen der UTS waren sehr hilfreich, beispielsweise gab es ein 

eigenes Fitnessstudio, HELPS, UTS Buddy Welcome Service, zahlreiche (Social, Activity; Surf; 

Sports) Clubs, einen sehr guten IT Support und das Career Center natürlich.  Ich habe an 

mehreren Clubs teilgenommen und kann dieses jedem nur wärmstens empfehlen. Zudem finden 

regelmäßig spannende Vorträge und Diskussionen zu aktuellen Themen aus Politik oder 

Gesellschaft statt. Für internationale Studenten wird an der UTS sehr viel Hilfe angeboten. Um 

gute Noten zu bekommen, sollte man diese unbedingt in Anspruch nehmen. Erste Anlaufstellen zu 

thematischen und inhaltlichen Fragen in Bezug auf die assignments sind  Professoren oder 

Tutoren, die stets hilfsbereit sind und gerne Tipps geben. Zusätzlich bietet HELPS, wie schon 

erwähnt, die Möglichkeit die eigenen Arbeiten Probe lesen und das Geschriebene auf Grammatik 

und Rechtschreibung überprüfen zu lassen. Man kann mit bereits fertigem Entwurf zu HELPS 

gehen oder erst dort mit dem Schreiben beginnen. Eine weitere gute Anlaufstelle ist die Bibliothek, 

wo Hilfestellung bei der Literatursuche oder auch andere hilfreiche Kurse abgehalten werden. Bei 

sonstigen Fragen und Problemen kann man sich immer an das International Office der UTS 

wenden, die einem stets hilfsbereit gegenübertreten. 

 

Fazit 

Das Auslandssemester in Australien war eine einmalige Erfahrung. Während dieser Zeit habe  ich 

interessante Menschen aus aller Herren Länder kennen gelernt und konnte so viele Eindrücke 

über Australien und das Studieren in diesem Land mitnehmen. Außer, dass ich meinen Horizont 

erweitern konnte, hat sich mein Englisch stark verbessert und meine Sicht auf die Welt zum 

Positiven verändert. Ich sehe mich nun als eigenständigen und selbstbewussten Menschen und 

blicke zurück auf ein fantastisches Abenteuer und eine wunderschöne Zeit. Trotz Schwierigkeiten, 

lernt man auch damit umzugehen und auch dann noch das Gute zu sehen. Ich bin sehr dankbar 

und glücklich diese Erfahrung habe machen zu dürfen und möchte mich nochmals für die 

Unterstützung durch das PROMOS Stipendium der Hochschule München bedanken. Das Leben 

hat hier hat mir sogar so gut gefallen, dass ich es durchaus für möglich halte einen längeren 

Abschnitt meines Lebens hier zu verbringen. 

 


