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1. Tipps zu Vorbereitungen  

 

Anreise 

Um günstige Flüge nach Australien zu finden, ist es wichtig, relativ früh mit der Flugsuche 

anzufangen. Hin- und Rückflüge von München nach Melbourne kosten normalerweise zwischen 

1000€ (günstig) und 1400€ aufwärts. Ich habe sehr gute Erfahrungen mit Etihad Airways gemacht, 

normalerweise gibt es dort ca. 3 Monate vor dem Abflugdatum günstige Flüge. Außerdem kann ich 

empfehlen, einen relativ „kurzen“ Flug zu buchen (ca. 22 Stunden), wobei 2 Stunden Stop-Over 

genug Zeit sind, um das Flugzeug zu wechseln.  

Visum und Versicherung 

Für das Visum hat man zwei Optionen: Working Holiday Visa (subclass 417) oder Student Visa 

(subclass 485). Das Working Holiday Visum ist nur einmal im Leben beantragbar. Mit diesem Visum 

kann man Vollzeit arbeiten und bis zu drei Monate in Australien studieren. Es ist außerdem ein Jahr 

gültig, d.h. man kann die Semesterferien nutzen um zu reisen. Das Student Visum ist ein bisschen 

komplizierter und auch ein wenig teurer. Es ist nur einen Monat nach dem Semesterende gültig, 

und während dem Semester kann man mit diesem Visum bis zu 20 Stunden pro Woche arbeiten. 

Man muss außerdem vorweisen, dass man für den Zeitraum des Auslandssemesters eine 

„Overseas Student Health Cover“ (OSHC) der Allianz Global Assistance hat. Für 6 Monate kostet 

diese Versicherung ca. AUD 300, was ca. 206€ sind. Da ich schon einmal in Australien mit einem 

Working Holiday Visa war, habe ich mich für ein Studentenvisum entschieden. Es wurde mir 

innerhalb von zwei Tagen bestätigt, trotzdem kann ich wegen des Zeitaufwands und der Kosten 

empfehlen, wenn möglich ein Working Holiday Visum zu beantragen. Für beide Visa gibt es  

ausreichend Informationen auf www.immi.gov.au, wo man auch beide online beantragen kann.  

Stipendien und Finanzierungsmöglichkeiten 

Vor meine Auslandssemester habe ich mich an der Hochschule München für ein PROMOS-

Stipendium beworben, welches einen Reisekostenzuschuss von ca. 1200€ für den Flug nach 

Australien bietet. Ansonsten gibt es viele andere Möglichkeiten für Stipendien und Zuschüsse, über 

die man sich auf der Homepage der Hochschule informieren kann.  

Sprachanforderungen 

Um ein Auslandssemester an der Victoria University zu absolvieren, muss man vor der Bewerbung 

einen DAAD-Sprachtest an der FK13 mit Sprachlevel C1 bestehen. Auf diesen Test kann man sich 

nicht spezifisch vorbereiten, allerdings ist das Sprachlevel wirklich notwendig, um das Semester in 

Australien gut zu meistern. Da es in fast jedem Unit Gruppenarbeiten und Essays gibt, ist es 

wichtig, dass man sich gut mit den Kommilitonen verständigen kann. Ich würde deswegen dringend 

empfehlen, einen Sprachkurs zu machen, falls man nicht flüssig auf Englisch schreiben und 

sprechen kann.  

Gepäck 

Wichtig für das Packen vor der Abreise ist, dass man sich über die Wetterbedingungen in 

Melbourne im Klaren ist. Im Winter kann es in Melbourne bis zu 0 Grad haben, und in manchen 

Regionen in Victoria schneit es sogar. Deswegen kann ich empfehlen, Kleidung für alle 

http://www.immi.gov.au/
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Jahreszeiten einzupacken. Im Zeitraum von April bis November ist ziemlich kalt, von Dezember bis 

Februar hat es dafür aber zwischen 20 und 40 Grad. Außerdem darf man den Adapter nicht 

vergessen!  

Wichtige Dokumente für Australien: Visum, Reisepass, internationaler Führerschein 

 

2. Information zur Stadt/Land (allgemeine Daten, Kultur, Tourismus, Wetter, 

Sehenswürdigkeiten, Ausflugsziele, Sonstige Besonderheiten usw.) 

Melbourne hat als Hauptstadt Victorias mit ca. 4,25 Mio. Einwohnern viel zu bieten. Es ist sehr 

multikulturell, mit vielen Einwanderern vor allem aus China, Indien, Griechenland, Italien und 

Vietnam. 

Sehenswert direkt in Melbourne: 

 Shrine of Remembrance: ein Denkmal für die Soldaten des 1. Weltkriegs. Von dort aus hat 

man einen wunderbaren Blick auf die Skyline von Melbourne.  

 Brighton Beach: Strand im Osten von Melbourne, mit vielen bunten Strandhäusern und 

Blick auf die Skyline. 

 Fitzroy Gardens/Cooks Cottage: James Cooks Cottage wurde 1934 original von Yorkshire 

nach Melbourne geschifft.  

 Melbourne Museum: freier Eintritt für Studenten; Die Geschichte Melbournes und Victorias, 

von Dinosauriern bis zu einem Open-Air Wald mit der Flora Victorias.  

 St. Kilda: Hier gibt es Strand, Cafès, Shops und Festivals, und abends kann man sogar 

kleine Pinguine am St. Kilda Pier aus dem Wasser kommen sehen. 

 Melbourne Star: Ein großes Riesenrad mit Blick auf die Skyline von Melbourne 

(vergleichbar mit dem London Eye). 

 Melbourne Laneways (Centre Place, Degraves Street, Hardware Lane): Melbourne ist 

berühmt für die vielen kleinen Cafès und Laneways, deswegen ein MUSS. 

 Royal Melbourne Zoo/Open Range Werribee Zoo: Der Royal Melbourne Zoo ist der 

älteste Zoo in Australien, mit viel Platz für einheimische und exotische Tiere. Im Open 

Range Werribee Zoo kann man auf Safari gehen und Giraffen etc. frei herumlaufen sehen.   

 Hosier Lane: Melbournes beliebteste Straße für Street Art. 

 Queen Victoria Market: Großer Open-Air Markt im Melbourne CBD. 

Sehenswert in Victoria:  

 High Country (Bright/Mt Buffalo National Park): Im Winter liegt Schnee in Victorias High 

Country, im Sommer kann man Wandern, Kayaken etc. Bright ist ein kleiner Ort in der Nähe 

vom Mt. Buffalo National Park, wo man schöne Aussichten, Wasserfälle und Wanderwege 

genießen kann. Wenn man Glück hat, hüpft einem ein Känguru über den Weg. 

 Mornington Peninsula/Phillip Island: Phillip Island ist berühmt für die Penguin Parade. Die 

“Little Penguins” sind die kleinsten Pinguine auf unserem Planeten. Die Mornington 

Peninsula hat aber auch noch andere Sehenswürdigkeiten: Arthurs Seat, der höchste Punkt 

von Port Phillip Bay, Dromana Beach mit bunten Strandhäusern, Sorrento, die erste 

europäische Siedlung in Victoria oder auch French Island, mit der größten Koala-Kolonie 

Australiens.  
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 Great Ocean Road: Melbourne ist wohl am berühmtesten für die Great Ocean Road, einer 

Küstenstraße von Melbourne nach Adelaide. Dort trifft man auf Koalas und Kängurus, sieht 

die berühmten 12 Apostels, die mittlerweile eingestürzte London Bride und das Cape Otway 

Lighthouse. Mein geheimer Tipp ist, im Bimbi Park (Cape Otway) zu übernachten. Das Motto 

dieses Camping- und Caravanparks ist „Sleeping Under Koalas“, man kann in fast jedem 

Baum einen Koala entdecken! 

 Grampians National Park: Berühmt für seine McKenzie Falls, Schluchten und 

atemberaubende Aussichtspunkte. 

 Mt. Dandenong: Mt. Dandenong liegt im Osten Melbournes und eignet sich für einen 

Tagesausflug. Am besten beginnt man den Tag mit Scones in Miss Marple‘s Tearoom in 

Sassafras, genießt die Aussicht auf Melbourne von der Aussichtsplattform „Sky High“, oder 

färht mit dem Dampfzug „Puffing Billy“ durch den Dandenong National Park. 

 Wilsons Promotory National Park: Im Südosten von Melbourne befindet sich der Wilsons 

Promotory National Park, berühmt für Bushwalking, Küstenlandschaft und weiße 

Sandstrände.  

 Lakes Entrance: Ein Urlaubsort und Fischereihafen östlich von Melbourne. Dort kann man 

spektakuläre Ausblicke auf den Kanal „The Entrance“ und die Gippsland-Seen genießen.  

 

3. Vor Ort  

 

a) Informationen zur Wohnungssuche, Unterkunft, Telefon/Internet, Bankkonto, 

Anmeldung/Registrierungen, Sport-/Freizeitmöglichkeiten, Verkehrsanbindung, 

Einkaufsmöglichkeiten 

Wohnunssuche/Unterkunft 

Da ich in Melbourne bei Freunden gewohnt habe, kann ich nicht viele Tipps bezüglich der 

Wohnungssuche geben. Man kann allerdings auf www.gumtree.com.au oder anderen Internetseiten 

suchen, oder in der Facebookgruppe der International Students der Victoria University (Study 

Abroad and Exchange|Victoria University|Melbourne, Australia) vorbeischauen. Oft suchen andere 

Studenten hier Mitbewohner, oder man kann eine alte Wohnung übernehmen. Die Mietkosten in 

Melbourne sind vergleichbar mit denen in München, im Stadtzentrum können sie aber je nach 

Wohnung relativ hoch sein. Ich persönlich habe schon in Yarraville und Essendon gewohnt. Man 

muss nicht unbedingt in der Stadtmitte leben, da die Suburbs meistens auch viel zu bieten haben. 

Empfehlenswerte und beliebte Stadtteile sind Richmond, Carlton, Prahran, Yarraville, St Kilda, 

Fitzroy oder South Melbourne. 

Bankkonto 

Ich habe ein Bankkonto bei der Commonwealth Bank. Das ist für Studenten kostenlos und man 

kann es sogar schon von Deutschland aus beantragen. Ich bin sehr zufrieden damit, v.a. weil man 

alles online bearbeiten kann. Es ist empfehlenswert, ein eigenes Bankkonto in Australien zu haben, 

um gebührenfrei mit Karte zahlen zu können. Eine Alternative ist ein Kreditkartenkonto bei der DKB; 

mit dieser Kreditkarte kann man überall auf der Welt kostenlos Geld abheben.  

Sport- und Freizeitmöglichkeiten 

Es gibt eigentlich überall Fitnessstudios, aber auch die Victoria University hat ein großes Studio am 

Footscray Campus. Es kostet ca. AUD 50 pro Monat, und hat nicht nur ein großes Fitnesstudio mit 

http://www.gumtree.com.au/
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Gruppenkursen zur Verfügung, sondern auch einen riesigen Swimmingpool. Es ist allerdings nur 

empfehlenswert, wenn man in der Nähe wohnt.  

 

Verkehrsanbindung 

Die öffentlichen Verkehrsmittel in Melbourne sind relativ gut, obwohl man sich auf längere 

Fahrtzeiten als in München einstellen muss. Man muss hierfür eine Myki kaufen, und als 

Austauschstudent kann man zusätzlich eine Concession Card beantragen, mit der man alle Fahrten 

50% günstiger bekommt. In der Stadtmitte gibt es außerdem eine Free Tram Zone. 

Einkaufsmöglichkeiten 

Überall in Melbourne gibt es große Shoppingcentres. Die zwei größten Supermarktketten sind 

Woolworths und Coles. Man sollte sich darauf einstellen, dass in Australien alles teurer ist als in 

Deutschland, weil viel importiert werden muss und der Lebensstandard höher ist. 

 

b) Informationen zur Victoria University 

Semesterzeiten (Daten 2015) 

 Semester 1 (Sommersemester an der HM): 23. Februar bis  22. Mai; Exam Period: 1. Juni 

bis 19. Juni  

 Semester 2 (Wintersemester an der HM): 20. Juli bis 16. Oktober; Exam Period: 26. Oktober 

bis 13. November 

Bewerbungsprozedere 

Das Bewerbungsprozedere ist relativ lang und besteht aus den folgenden Schritten:  

 Bewerbung an der HM: 

(http://www.tourismus.hm.edu/internationales/outgoing/ausserhalb_eu/ausserhalb_eu_bewe

rbung_ablauf.de.html) 

o Learning Agreement: Hierzu muss man sich schon einmal vorläufig die Kurse 

aussuchen, die man besuchen möchte. Diese findet man auf der Homepage der 

Victoria University, wobei man zuerst einmal seinen Studiengang finden sollte (z.B. 

Bachelor of Business), wo man dann die einzelnen Units ansehen kann. Die Auswahl 

muss dann von unserem International Office bestätigt werden – später kann man 

seine Kurswahl noch ändern. 

o Informationsveranstaltung: Eine weitere Voraussetzung ist, eine Non-EU-Outgoing 

Informationsveranstaltung besucht zu haben. 

 Bewerbungsgespräch: Ich hatte ein persönliches Bewerbungsgespräch mit Hr. Rode und Fr. 

Dittrich. Dieses findet auf Englisch statt, und man sollte auf jeden Fall über seine Kurswahl 

Bescheid wissen. Es hilft außerdem, sich vorher über die Stadt und das Land zu informieren. 

 Bei erfolgreicher Bewerbung bekommt man dann von Hr. Rode und dem Koordinator der 

Victoria University (momentan Damian Tyson) weitere Informationen zugeschickt, 

beispielsweise, wie man sich in den Kurs einschreibt oder seine endgültigen Units wählt. 

Das geht alles online, man sollte sich allerdings Zeit nehmen, um sich durch alle 

Informationen durchzuarbeiten, da nicht immer alle Kurse angeboten werden, und es auch 

zeitliche Überschneidungen geben kann.  

http://www.tourismus.hm.edu/internationales/outgoing/ausserhalb_eu/ausserhalb_eu_bewerbung_ablauf.de.html
http://www.tourismus.hm.edu/internationales/outgoing/ausserhalb_eu/ausserhalb_eu_bewerbung_ablauf.de.html
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Campus 

Die Victoria University hat die folgenden Campusse: City Flinders, City Flinders Lane, City King, 

City Queen, Footscray Nicholson, Footscray Park, Melton, St Albans, Sunshine und Werribee. Die 

größten hierbei sind Footscray Park und City Flinders. Ich hatte nur Kurse am Footscray Park 

Campus, wo sich auch eine große Bücherei, mehrere Cafès, ein Study Abroad Office und ein 

Fitnessstudio befinden. Bei der Kurswahl sollte man darauf achten, an welchem Campus die Kurse 

stattfinden, da es schon eine Weile dauern kann, von einem Campus zum nächsten zu gelangen. 

Eine Liste mit allen Campussen findet man hier: http://www.vu.edu.au/campuses-services/our-

campuses 

International Office (Study Abroad Office) 

Die Zuständigen für Auslandsstudierende sind Damian Tyson und Alex Lehmann (Stand Juli 2015). 

Diese kann man jederzeit per Email oder im Study Abroad Office erreichen.  

Einführung für Incomings 

Die Victoria University bietet sehr viele Aktivitäten und Ausflüge für Incoming Students. Vor dem 

Semesterstart gibt es eine Victoria Abroad Orientation Session, in der man Informationen rund um 

Melbourne, öffentliche Verkehrsmittel, die Victoria University und Aktivitäten für 

Auslandsstudierende erhält. Wenn man nicht an der Veranstaltung teilnehmen kann, bekommt man 

alle Informationen per Email zugesendet. Vor dem Semester 1 gibt es auch eine „Orientation 

Week“, in der es viele verschiedene Aktivitäten am Campus gibt. Am meisten hat mir hier die 

Einführung in die IT Systeme der Uni geholfen (VU Ready 1). Hier wurden die Online-Systeme wie 

MyVUPortal und VUCollaborate erklärt, in denen Inhalte, Assignments usw. der einzelnen Kurse 

aufgeführt sind. Es ist absolut notwendig, sich damit zurecht zu finden, und sich fast täglich 

einzuloggen, um keine Updates zu verpassen.  

Unter dem Semester gab es viele Aktivitäten für Auslandsstudenten, zB einen Orientation Trip zur 

Great Ocean Road, diverse Parties, Ausflüge etc. Es gibt auf jeden Fall genügend Möglichkeiten, 

andere Studierende kennen zu lernen.  

Hilfestellung bei der Kurswahl 

Um seine Kurse auszuwählen, geht man auf die Seite der Victoria University: www.vu.edu.au 

Ich werde die Kurswahl kurz anhand des Studiengangs „Bachlor of Business“ erklären: 

http://www.vu.edu.au/
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1. Suche deinen Studiengang auf www.vu.edu.au       2. Gehe zu „Units and Electives“ 

   

2. Unter “Year 3” findet man mehrere “Specialisation Units“, die verschiedenen Themengebiete 

darstellen. Wenn man z.B. ein Unit HR besuchen möchte, wählt man „Human Resource 

Management“, geht zu „Unitset Structure“, wo man dann ein Unit auswählen kann (Beispiel: 

Employee Relations Management). 

http://www.vu.edu.au/
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3. Auf der Seite des Units findet man dann alle benötigten Informationen, wie 

Kursbeschreibungen und wie dieses Unit geprüft wird. 

 

Besuchte Kurse 

 International Management (http://www.vu.edu.au/units/BMO3352): Dieses Fach besteht 

aus einem Tutorial und einer Vorlesung pro Woche (Je 1½ Stunden) und basiert v.a. auf 

dem Buch „International Management“ von Helen Deresky. Dieses Buch kann man in der 

Bibliothek ausleihen. In den Tutorials wird man in Gruppen von 4-6 Personen eingeteilt, in 

denen man sogenannte „Case Studies“ bearbeitet, die dann im Tutorial vorgestellt werden. 

Die Noten in diesem Fach setzten sich aus der Präsentation (10%), dem begleitenden 

Report (20%), einem Essay (20%) und einem Examen (50%) zusammen. Am Ende des 

Semesters wurden uns so viele Tipps für das Examen gegeben, dass ich manche Fragen 

schon erahnen konnte. Das Examen ist auch viel leichter als in München, und auch ohne 

großen Arbeitsaufwand gut zu bestehen. Ich kann dieses Fach jedem empfehlen, der unter 

dem Semester weniger Arbeit und eine gute Note möchte. Allerdings fand ich persönlich den 

Vorlesungsstil sehr langweilig und eher unmotivierend. 

 International Human Relations (http://www.vu.edu.au/units/BHO3475): Mein Lieblings-

Unit. Dieses Fach besteht ebenfalls aus einer Vorlesung und einem Tutorial. Olga Junek, die 

Lehrkraft für dieses Unit, war auch schon an der FK14 in München und wird 2016 einen Kurs 

an der HM anbieten. Es gibt kein Examen, dafür aber Reflective Journals, Online-Tests, 

einen Essay und eine Gruppenarbeit. Man kann seine Noten ständig verbessern, und man 

muss nur eine bestimmte Anzahl an Journals und Tests bestehen. Meistens schreibt man 

über eigene Erfahrungen oder wie man sich selbst verbessern kann. Die Vorlesung ist auch 

abwechslungsreich, mit vielen Gruppenaktivitäten. Obwohl der Anspruch nicht sehr hoch ist, 

ist es das perfekte Fach für ein Auslandssemester, mit einer äußerst netten und 

verständnisvollen Lehrkraft. 

 Managing Organisational Change (http://www.vu.edu.au/units/BMO3332): In diesem 

Fach geht es vor allem um Nachhaltigkeit und verschiedene Strategien für Änderungen in 

einem Unternehmen. Unter dem Semester ist dieses Fach sehr anspruchsvoll und viel 

Arbeit, dafür hat man aber am Ende keine Prüfung. Das Fach hat mir Spaß gemacht, obwohl 

es manchmal schwer war, die vielen Gruppenarbeiten gut zu bewältigen. Ich fand vor allem 

gut, dass wir die Theorie in Gruppenreport und Präsentationen auch an Beispielen 

anwenden konnten. 

http://www.vu.edu.au/units/BMO3352
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 Business Ethics (http://www.vu.edu.au/units/BMO3292): Da Business Ethics dieselben 

Lehrkräfte wie Managing Organisational Change hat, sind die Inhalte und Assessments oft 

gleich. In diesem Fach fand ich interessant, das Thema Plastikflaschen und Wasser 

allgemein aus ethischer Sichtweise zu sehen. Man lernt hier die ethischen Theorien von 

Kant etc., und muss sich ebenfalls durch viele Gruppenarbeiten ringen. Ich kann auf 

jedenfall empfehlen, nur eines der beiden Fächer zu wählen, da beide zusammen viel zu viel 

Arbeitsaufwand sind.  

Angebot an englischsprachigen Vorlesungen 

Alle Vorlesungen finden auf Englisch statt. 

Qualität der Vorlesungen 

Obwohl man unter dem Semester viel mehr Arbeit hat als an der Hochschule München, würde ich 

die Inhalte der Vorlesungen insgesamt als einfacher einschätzen. An der HM habe ich bisher viel 

mehr an Theorie und Fachwissen gelernt, während ich an der Victoria University minimale Theorie 

durch viel Anwendung in Essays und Gruppenarbeiten erlernt habe. Dabei gibt es aber sicher auch 

Unterschiede, je nachdem welches Unit man gewählt hat.  

Prüfungen 

Die einzige Prüfung, die ich geschrieben habe, war in International Management. Man muss sich 

nicht extra zu Prüfungen anmelden, das passiert automatisch bei der Einschreibung in das Unit. Vor 

der offiziellen Prüfungszeit hat man außerdem mind. 1 Woche vorlesungsfreie Zeit, um sich auf die 

Prüfungen vorzubereiten. Soweit ich mitbekommen habe, finden die Prüfungen alle in den 

Melbourne Showgrounds statt, nahe dem Footscray Park Campus. Hier schreiben alle Studenten 

die Prüfungen gleichzeitig, in 1 ½, 2 und 3 Stunden langen Sitzungen. Man braucht nur seinen 

Studentenausweis und einen Stift. Vorsicht: Es dürfen keine Taschen in den Raum gebracht 

werden. Es gibt zwar einen Bag Room, der aber keine Möglichkeiten bietet, seine Taschen 

einzuschließen, deshalb sollte man so wenig wie möglich mitnehmen.  

Meine Prüfung in International Management war sehr einfach verglichen mit den Prüfungen an der 

FK14. Wie zuvor beschrieben, wurden in der letzten Vorlesung so viele Tipps gegeben, dass man 

die meisten Fragen erahnen konnte. Es gab 10% Multiple Choice Fragen und 40% Long-Answer-

Questions. Insgesamt kann man diese Prüfung meines Erachtens mit minimalem Aufwand einfach 

bestehen, v.a. wenn man die Prüfungen in Deutschland gewohnt ist. 

Internetaustattung 

Es gibt Wifi an allen Campussen, in das man sich einfach mit seinem Studentenlogin einloggen 

kann. Es ist sogar so schnell, dass man sich auch Videos etc. anschauen kann.  

 

c) Integration und Kontakt mit Einheimischen  

Für mich war es sehr wichtig, während meines Auslandssemesters v.a. Kontakte mit Einheimischen 

zu knüpfen, anstatt mit anderen Austauschstudenten. Meiner Meinung nach sind die Australier sehr 

offen, man kann allerdings nicht erwarten, dass es einfach ist, einen australischen Freundeskreis in 

kurzer Zeit aufzubauen. Mir haben v.a. die Gruppenarbeiten während dem Semester geholfen, ein 

paar Australier besser kennen zu lernen. Da die Kurse nicht wie bei uns strikt nach einem Plan 

aufgebaut sind, sondern auch Erstsemester Kurse mit Studenten aus dem letzten Jahr haben, 
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kennen sich auch nicht alle Stundenten schon. Man sollte auf jeden Fall auch die Initiative ergreifen, 

um sich auch außerhalb der Uni zu treffen, da man jeden Kurs nur einmal pro Woche hat. Indem 

man sich Freizeitaktivitäten oder einen Job sucht, trifft man auch einfacher auf Australier.  

Ansonsten gibt es viele Veranstaltungen mit anderen Austauschstudenten, wo man einfach Leute 

kennen lernt. Hier ist es auch einfacher, weil jeder auf der Suche nach neuen Freunden und 

Reisepartnern während und nach dem Semester ist.  

d) Allgemeines Fazit 

Ein Auslandssemester an der Victoria University war das beste, was ich mir hätte wünschen 

können. Man bekommt nicht nur Einblicke in das Studentenleben in einem Land auf der anderen 

Seite der Welt, sondern auch die Möglichkeit, viele neue Kulturen kennen zu lernen, Wälder, Berge, 

die Wüste und unendlich lange Sandstrände zu sehen, Kontakte mit Menschen aus aller Welt zu 

knüpfen und vor allem das Studentendasein zu genießen. Obwohl es viel Arbeit ist, sich erfolgreich 

zu bewerben und sich durch gefühlte 100 Assignments zu graben, ist es am Ende doch wert, sich 

diese Zeit genommen zu haben. Denn: Man wird ein Auslandssemester so weit weg von zuhause 

nie vergessen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Bilder über Partneruniversität, Stadt und Land 

 
Lakes Entrance, Victoria                                                                              Melbourne CBD 
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Bright, Victoria                                                                                             Sand Sculpture Exhibition, Frankston (East Melbourne) 

             
Shrine of Remembrance, Melbourne CBD                                               Hosier Lane, Melbourne CBD 

             
Three Sisters, Blue Mountains (NSW)                                                       Ubirr, Kakadu National Park (NT) 


