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1. Tipps zur Vorbereitung  

1.1 Bewerbungsprozess  

Die Bewerbung für ein Auslandssemester im Non-EU Bereich benötigt etwas mehr Zeit, als 

jene für ein ERASMUS Semester und es ist daher sinnvoll sich frühzeitig über 

Partneruniversitäten, den Bewerbungsprozess und Abgabefristen zu informieren. Am besten 

verschafft man sich bereits zwei Semester vor dem geplanten Auslandsaufenthalt einen 

Überblick. Diesen erhält man bei der Recherche auf den Internetseiten der Fakultäten im 

Bereich Internationales, im International Office (für FK14) sowie den Infoveranstaltungen des 

International Affairs. Es ist außerdem hilfreich sich schon vorab auf den Seiten der 

Partneruniversitäten umzusehen und mit dem Kursangebot der USC vertraut zu machen, um 

eine Auswahl der Wunschuniversität zu erleichtern. 

 

Die folgenden Unterlagen müssen fristgerecht in Papierform und über das Onlineportal 

eingereicht werden: 

 

o Anlage A 

o Risikoerklärung 

o Lebenslauf auf Englisch/Spanisch (je nach Zielland) 

o DAAD Sprachzeugnis bzw. TOEFL-Zertifikat 

o Transcript of Records (engl. Notenbescheinigung; erhältlich im Bereich Prüfung und   

Praktikum) 

o Learning Agreement (Kurswahl) 

o Kopie des Reisepasses 

 

Nach Einreichung der Unterlagen bekommt man per Email eine Rückmeldung, ob man zu 

einem persönlichen Gespräch eingeladen wird. Nach diesem Gespräch wird dann entschieden, 

wer einen Austauschplatz erhält. 

 

1.2 Förderung  

Es gibt verschiedene Möglichkeiten für eine finanzielle Unterstützung während dem 

Auslandssemester. Neben Auslands-Bafög gibt es eine Vielzahl anderer Optionen: Über die 

Hochschule München kann man sich für PROMOS bewerben. Hat man hier keinen Erfolg 

gibt es immer noch die Chance auf einen Fahrtkostenzuschuss (RKZ). Die Höhe der 

Unterstützung richtet sich nach dem jeweiligen Zielland. Informationen zu den 

Voraussetzungen und dem Bewerbungsablauf findet man im Bereich Internationales der 

Hochschulseite und den Seiten der jeweiligen Fakultäten. Desweiteren kann man sich auch 

außerhalb der Hochschule nach privaten Stiftungen und Vereinen umsehen, die Stipendien 

mit unterschiedlichen Auswahlkriterien vergeben. Eine weitere Möglichkeit ist ein 

Studienkredit. Auch hier gibt es verschiedene Anbieter, zum Beispiel den staatlich 

geförderten Bildungskredit. Dieser ist nicht speziell für ein Auslandssemester vorgesehen, 
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schließt ein solches jedoch nicht aus und bietet so eine gute Alternativen zu den 

herkömmlichen Stipendien. 

 

1.3 Studiengebühren  

Bekommt man einen Austauschplatz an einer der Partneruniversitäten muss man in der Regel 

keine Studiengebühren an der Auslandsuniversität zahlen. Anfallende Kosten sind lediglich 

die Gebühren an der Hochschule München. Denn auch wenn man ins Ausland geht, muss 

man sich an der Hochschule München für das Semester rückmelden und zahlt dort wie 

gewohnt den Studentenwerksbeitrag und den Solidarbeitrag für das Semesterticket in Höhe 

von insgesamt 113€. Die Kosten für Lehrbücher und Unterrichtsmaterial können in Australien 

jedoch deutlich höher ausfallen. Es gibt aber je nach Kurswahl auch die Möglichkeit sich die 

Literatur als E-Book über die Bibliothek herunterzuladen oder gebraucht über verschiedene 

Portale zu erwerben. 

 

1.4 Visum  

Die Bewerbung für das Viusm erfolgt online auf der Website der australischen Botschaft 

http://www.immi.gov.au/ und man benötigt hierfür einen gültigen Reisepass. In der Regel 

wird die Bestätigung für das Visum innerhalb von 24 Stunden per E-Mail zugeschickt. Für 

das Visum während dem Auslandssemester gibt es verschiedene Möglichkeiten: 

o Working Holiday Visa: Das wahrscheinlich bekanntere Visum ist die billigere 

Variante und erlaubt einen Aufenthalt in Australien von 12 Monaten. Dieses Visum 

kann jedoch nur einmal im Leben ausgestellt werden. 

o Studentenvisum: Wer sich das Work and Holiday Visum noch für später aufheben 

möchte, kann sich für das etwas teurere Studentenvisum bewerben. Dieses erlaubt 

einen Aufenthalt für den gesamten Zeitraum des Auslandssemesters, sowie 4 Wochen 

über das offizielle Semesterende hinaus. Da ähnlich wie in Deutschland das Semester 

länger geht, als man tatsächlich Vorlesungen bzw. Prüfungszeitraum hat, hat man 

noch genügend Zeit nach Ende des Semesters zu reisen. In meinem Fall waren das 

knapp 2 Monate. Für die Bewerbung benötigt man die Confirmation of Enrollment 

(CoE), welche man nach erfolgreichem Bewerbungsprozess von der USC zugeschickt 

bekommt. Ich persönlich habe mich für das Studentenvisum entschieden, welches mir 

ebenfalls die Möglichkeit bot neben dem Studium zu arbeiten und habe mir so die 

Möglichkeit offen gehalten, später im Leben noch einmal mit dem Working Holiday 

Visa nach Australien zu gehen.  
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1.5 Kreditkarte, Bargeld und australisches Bankkonto  

Für weltweit kostenloses Bargeld abheben kann ich die VISA Karte der DKB empfehlen. 

Diese ist für Studenten kostenfrei und man kann mit der Kreditkarte weltweit an allen 

Geldautomaten Bargeld abheben. Möchte man jedoch vor Ort arbeiten, benötigt man auch ein 

australisches Bankkonto. Dieses bekommt man recht einfach und bietet zudem auch weitere 

Vorteile. So hat man bei der Buchung von Ausflügen und der Abbuchung der Miete keine 

lästigen Gebühren für Auslandsüberweisungen. Ich habe mich für das kostenlose Konto bei 

der Commonwealth Bank entschieden und war damit sehr zufrieden. Andere Studenten haben 

sich auch für die Westpac Bank entschieden. 

 

1.6 Auslandsversicherung  

Für die Einschreibung an die University of the Sunshine Coast benötigt man den Nachweis 

für den Abschluss der OSHC (=Overseas Student Health Cover), womit man diese 

Krankenversichrung definitiv abschließen muss. Die australische Universität übernimmt gerne 

den Papierkram. Da diese Krankenversicherung jedoch nicht alle Krankheitsfälle abdeckt, 

zum Beispiel Zahnbehandlungen, habe ich noch eine zusätzliche 

Auslandskrankenversicherung für Studenten bei der HanseMerkur abgeschlossen. Weitere 

Anbieter sind zum Beispiel die DEVK, der ADAC oder STA Travel (Allianz). Der Vorteil der 

Versicherung bei der HanseMerkur ist, dass man zu viel gezahltes Geld zurück erhält. Da ich 

etwa 2 Wochen früher als ursprünglich geplant nach Hause geflogen bin, wurde ich nach 

unkomplizierter Anforderung das Geld für diese 2 Wochen zurücküberwiesen. 

1.7 Internationaler Führerschein  

Möchte man in Australien Auto fahren, benötigt man einen Internationalen Führerschein. 

Diesen bekommt man recht einfach im Bürgerbüro bzw. einer Führerscheinstelle und kostet 

ca. 10-15 €. Der Führerschein wird direkt vor Ort ausgestellt und ist 3 Jahre gültig. 

1.8 Unterkunft 

Nur etwa 10 Gehminuten vom Campus entfernt gibt es drei Apartmentanlagen. Dort wohnen 

die meisten Austauschstudenten aber auch viele australische Studenten, auf Grund der Nähe 

zum Campus. Die drei Anlagen UniCentral, Varsity und The Village unterscheiden sich kaum 

voneinander, wobei das Varsity etwas mehr für seine Studentenpartys bekannt ist, UniCentral 

und The Village sind etwas ruhiger. Alle Anlagen sind recht ähnlich mit Pool und BBQ-

Anlagen ausgestattet. Ein Zimmer mit Bad in einer 4er-WG kostet 210/$ pro Woche, je nach 

Anlage kostet das Wifi bzw. die Waschmaschinen extra. Mehr Informationen zu den 

Apartments findet man auf den Websites: https://www.varsityapartments.com.au/, 

http://www.unicentral.net.au/ und http://www.thevillage.net.au/. Etwas günstiger wohnt man 

meist in Wohngemeinschaften im Ort oder an der Küste in Mooloolaba oder Maroochydore 

etwa 30 bis 50 Minuten mit dem Bus vom Unigelände entfernt. Wer gerne den australischen 

Lebensstil bei einer australischen Familie erleben möchte, hat außerdem die Möglichkeit bei 
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einer Gastfamilie unter zu kommen. Informationen und Kontakte dazu findet man auf den 

Seiten der University of the Sunshine Coast (www.usc.edu.au). Hier kann man entweder 

Frühstück oder HP „dazu buchen“.  

1.9 Anreise  

Den Flug habe ich über das sta-travel Büro für ca. 1200€ gebucht. Hier gibt es oft auch 

Angebote extra für Studenten. Grundsätzlich gilt aber, so früh wie möglich zu buchen, am 

besten bereits 6 Monate voraus. Je nach Rückflugdatum ist der gewünschte 

Heimreisezeitraum eventuell noch nicht verfügbar, es gibt aber günstige Flex-Pass Angebote, 

mit dem man seinen Rückflug kostenlos umbuchen kann. Je nach Airline fliegt man über 

Hong Kong, Abu Dhabi oder Singapore nach Brisbane. Von dort kann man einen Shuttle 

direkt zur Unterkunft an der Sunshine Coast buchen. Der bekannteste Anbieter ist con-x-ion. 

Der Shuttle fährt regelmäßig und kann ganz einfach online gebucht werden. Grundsätzlich 

empfiehlt es sich den Shuttle selbst zu buchen, auch wenn man ein Zimmer in einer der 

Apartmentanlagen gebucht hat, da das Büro der Anlagen die Buchung zwar gerne übernimmt, 

jedoch auch ordentlich Provision drauf schlägt. Bei den meisten Airlines sind bei Flügen nach 

Australien 30kg Gepäck dabei. Am besten klärt man das aber noch einmal bei der Buchung 

im Reisebüro ab.  

2. Informationen zu Australien/Sunshine Coast 

2.1 Allgemeine Daten 

Die USC gehört zu dem Ort Sippy Downs an der Sunshine Coast und liegt in Queensland, 

etwa 100 km nördlich von Brisbane.  

2.2 Kultur und Tourismus 

Die Australier lieben ihr BBQ und Aktivitäten im Freien. An vielen öffentlichen Plätzen und 

an den Strandpromenaden gibt es kostenlose BBQs die auch gerne und viel genutzt werden. 

Wegen der schönen Strände ist die Gegend außerdem ein Touristenmagnet und insbesondere 

Noosa ist ein beliebtes Ziel für Touristen.  

2.3 Klima 

In den Sommermonaten ist es an der Sunshine Coast sehr heiß und auch bis in den späten 

Herbst sind Temperaturen bis 25 Grad keine Seltenheit. Was vielen  nicht bewusst ist, dass es 

auch in Australien kalt werden kann. Die Nächte können besonders im Frühling/Herbst recht 

kühl werden, weshalb es sich auf jeden Fall lohnt auch etwas wärmere Klamotten 

einzupacken. Wer plant im australischen Winter Richtung Süden oder ins Outback zu reisen, 

der sollte bedenken, dass es dort auch tagsüber Temperaturen um den einstelligen Bereich 

erreichen kann, Nachts auch um den Gefrierpunkt und darunter.  
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3. Vor Ort an der USC  

3.1 Informationen zur Wohnungssuche 

Entscheidet man sich dagegen sich bei einer der Apartmentanlagen zu bewerben, kann man 

vor Ort zunächst in einem der Hostels unterkommen und in den ersten Tagen nach einem 

Zimmer suchen. Häufig hängen auf dem Gelände der USC auch Gesuche aus und auch die 

Universität bietet Hilfe bei der Suche nach einem Zimmer an. Online kann man sich auch 

schon vorab bei verschiedenen Portalen, z.B. gumtree umsehen. Da ich mich persönlich 

jedoch für das UniCentral entschieden hatte, habe ich mit der Wohnungssuche außerhalb 

leider keine Erfahrung. 

3.2 Informationen zur Universität 

Die Semesterzeiten sind an der USC etwas anders, als an der Hochschule München. Das 

Semester 1 (= deutsches Sommersemester) startet Mitte/Ende Februar mit der Orientation 

Week und geht bis Ende Juni. Das Semester 2 (=deutsches Wintersemester) geht von Ende 

Juli bis Mitte November.  

Der Campus ist sehr modern und mit seinen 20 Jahren noch recht jung und wird von vielen 

internationalen Studenten besucht. Dadurch sind die Dozenten auch auf die besonderen 

Bedürfnisse von Austauschstudenten eingestellt und kennen die besonderen Schwierigkeiten 

von Studenten, die Englisch nicht als Muttersprache haben oder schlicht aus einem anderen 

Bildungssystem kommen. Der Umgang ist sehr freundlich und persönlich und man kann bei 

Fragen und Problemen jederzeit auf die Professoren zugehen.  

 

Mit dem International Office kommt man bereits vor Ankunft in Australien in Kontakt, sobald 

es um die Kursauswahl geht. Vor Ort sind sie ebenfalls Anlaufstelle bei Fragen und 

Problemen und geben gerne Auskunft darüber, wer eventuell der richtige Ansprechpartner für 

weiterführende Fragen ist.  

 

In der Orientation Week (kurz O-Week) gibt es jede Menge Informationsveranstaltungen, 

Campus- und Bibliotheksführungen, verschiedene Clubs und Vereine stellen sich vor und 

man hat die Möglichkeit in Kontakt mit anderen internationalen und einheimischen Studenten 

zu kommen.  

 

Besonders empfehlen kann ich den Club „USC Activate“. Der Club wird von Studenten 

ehrenamtlich geleitet und es werden wöchentlich Ausflüge in die Umgebung unternommen. 

Wie der Name schon sagt, gibt es dabei immer eine sportliche Herausforderung, wie klettern, 

wandern, Kanu fahren und vielem mehr. Um Mitglied zu werden zahlt man einmalig 20$ und 

kann anschließend für wenig Geld (häufig nur  die Spritkosten/Nationalparkgebühren) bei 

einer Vielzahl von Aktivitäten teilnehmen. So lernt man auch schnell australische sowie 

internationale Studenten kennen.  
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3.3 Kurswahl 

Vollzeitstudenten belegen an der USC in der Regel vier Kurse. Mit vier Kursen erreicht man 

außerdem die nötigen ECTS-Punkte um an der Hochschule München keine Prüfungen 

nachschreiben zu müssen. Da ich jedoch bereits in München zwei AW-Fächer mit sehr guten 

Noten bestanden hatte und den Kurs VWL II nachbelegen wollte, entschloss ich mich, mich 

für nur drei Kurse einzuschreiben. Die Einschreibung in die Kurse erfolgt bereits vorab online 

und muss sowohl mit dem International Office der USC als auch in der Heimat abgesprochen 

werden. Nach Auswahl der Kurse folgte einige Zeit später die Einschreibung. Es empfiehlt 

sich die angebotenen Zeiten der Wunschkurse, sobald verfügbar, auf Überschneidungen zu 

prüfen. Unter Umständen kann es sein, dass man sich dann einen anderen Kurs aussuchen 

muss. Bei der Einschreibung ist es außerdem ratsam, schnell zu sein, da beliebte Uhrzeiten 

schnell voll sein können. Bei dem Termin zur Einschreibung an die Zeitverschiebung nach 

Australien von 8 bzw. 9 Stunden denken. Die Nummer in der Bezeichnung des jeweiligen 

Kurses gibt außerdem an, aus welchem Studienjahr die Kurse sind und geben eine Richtlinie 

für das Niveau und Anspruch des Kurses. Für einen Kurs mit einer 3 als erste Ziffer benötigt 

man in der Regel mehr Hintergrundwissen und ist anspruchsvoller als ein Kurs mit der 1 als 

erste Ziffer. Diese sind in der Regel eher Grundlagenkurse. 

Ich habe mich für die folgenden drei Kurse entschieden: 

 

TSM315 Business Events 

Der Kurs beschäftigt sich mit dem MICE- Sektor des Tourismus; also Meetings, Incentives, 

Conventions und Exhibitions. Durch Fallstudien und Gastrednern aus der Branche konnte 

man interessante praktische Bezüge zu den theoretisch behandelten Themen herstellen. Die 

Leistungsnachweise waren alle problemlos zu meistern, sofern man regelmäßig die 

Vorlesungen und Tutorien besucht und sich etwas vorbereitet hatte. Die Note setzt sich 

zusammen aus einem schriftlichen Test, relativ früh im Semester, einem Bericht über ein 

selbst ausgewähltes Business Event in der Umgebung, welches man besucht hatte und der 

Abschlussprüfung.  

 

 

TSM211  Tourism, Leisure and Special Interest 

Dieser Kurs beschäftigt sich mit den Gegenzügen des Massentourismus, Nischenmärkten, 

touristischem Verhalten und die Entwicklung von Produkten und Services des Tourismus. Die 

Note in diesem Kurs setzte sich zusammen aus der Gestaltung eines Fragebogens für ein 

Mystery Shopping zur Analyse einer Serviceleistung. Im Anschluss wird die Aktivitäten von 

den Studenten selbst besucht und analysiert. Anschließend ist ein Bericht abzugeben, der 

ebenfalls Teil der Gesamtnote ist. Zum Abschluss des Semesters gibt es auch in diesem Kurs 

eine Abschlussprüfung.  

 

 

SUS101 Foundations of Sustainability 

Da ich in München Bereich an dem Ethikum Programm teilgenommen hatte, entschied ich 

mich für einen Kurs zum Thema Nachhaltigkeit, unabhängig von der Tourismusbranche. Der 
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Kurs bietet einen guten Einstieg und Überblick zu dem Themenfeld und beschäftigt sich dabei 

nicht nur mit dem Thema Klimawandel, sondern auch anderen aktuellen Themen. Dieser Kurs 

schließt nicht mit einer Abschlussprüfung ab, sondern fordert als Leistungsnachweise drei 

Hausarbeiten, die während er Vorlesungszeit abzugeben sind. Dabei handelte es sich um ein 

Poster, einen Artikel und einen Bericht. Die Dozentin ist sehr engagiert und man kann viel aus 

dem Kurs, nicht nur für die Karriere, sondern auch für das private Leben mitnehmen. Die 

Themenwahl der Arbeiten ist sehr offen, sodass man diese, wenn man das möchte, auf den 

Tourismus beschränken und so den Bezug zu der eigenen Branche herstellen kann. Des 

weiteren kommen in diesem Kurs Studenten aus den verschiedensten Studienfeldern 

zusammen, was häufig zu sehr interessanten Diskussionen und Einblicke in andere Bereiche 

und Industrien geführt hat. Wer sich für das Thema interessiert, dem kann ich den Kurs sehr 

empfehlen.  

 

Insgesamt muss man sagen, dass es in Australien viel weniger Präsenzzeit gibt, man jedoch 

außerhalb der Vorlesungen viel Zeit für Hausaufgaben, Hausarbeiten und zur Vorbereitung 

der Kurse benötigt. Wie viele und welche Assignments in den jeweiligen Kursen abzugeben 

sind, steht in der jeweiligen Course Outline. Dort findet man außerdem Informationen zu 

eventuell nötigen Lehrbüchern und den Kursinhalten. Es ist jedoch ratsam erst einmal 

abzuwarten, ob die Bücher tatsächlich benötigt werden, da bereits ein Buch 100€ kosten kann. 

Gebrauchte Bücher findet man häufig über diverse Facebookgruppen oder beim Student 

Guilt. 

3.4 Fazit  

Abschließend kann man sagen, dass sich ein Auslandssemester auf jeden Fall lohnt. 

Insbesondere in Australien kann das zwar mit hohen Kosten und recht viel Aufwand 

verbunden sein, doch das zahlt sich in jedem Fall zurück. Es ist eine einmalige Chance, die 

ich nur jedem empfehlen kann zu nutzen. Und auch wenn es meist nur wenige Plätze gibt, 

lohnt es sich trotzdem es zu versuchen. Neben den Erfahrungen an einer ausländischen 

Universität hat man außerdem die einmalige Chance mit Leuten von der ganzen Welt 

Kontakte zu knüpfen, die nicht nur zu wundervollen Freundschaften wachsen können, 

sondern auch wichtige Beziehungen für die spätere Karriere darstellen können.  
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4. Bilder über die Partneruniversität, Stadt und Land 
 

 

 

   

 

 

 


