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1. VORBEREITUNG UND BEWERBUNG  

 

Bewerbung an der Hochschule München 

 

Die Bewerbung für ein Auslandssemester sollte einige Zeit vor dem Ablauf der 

Bewerbungsfrist organisiert werden, da einige Unterlagen und Bescheinigungen 

benötigt werden, die mit zeitlichem Aufwand verbunden sind. 

Vor der Bewerbung sollte man sicherstellen, dass überhaupt Plätze an den 

Partnerhochschulen der Hochschule München in dem gewünschten Semester 

angeboten werden. Nicht alle Hochschulen bieten für alle Studiengänge und 

Bachelor- bzw. Masterabschlüsse die Möglichkeit für einen Auslandsaufenthalt an.  

 

Die benötigten Unterlagen und der detaillierte Ablauf der Bewerbung wird auf der 

Homepage der Hochschule München beschrieben: 

https://www.hm.edu/allgemein/hm_international/wege_in_die_welt_2/studiumi

mausland/noneu/australienneuseeland/index.de.html. 

 

Neben einem Motivationsschreiben, das die Gründe für den Auslandsaufenthalt 

beschreibt, einem englischen Lebenslauf und den Bewerbungsbögen der 

Hochschule München, wird außerdem für die Bewerbung an der UNSW in 

Australien ein Nachweis der Englischkenntnisse in Form des TOEFL-Tests bereits 

bei der Bewerbung an der Hochschule verlangt.  

Der TOEFL-Test wird nicht an der Hochschule angeboten und sollte daher einige 

Wochen vor der Bewerbung abgelegt werden.  

Wichtig für die Bewerbung an der UNSW ist es die verlangten TOEFL-Scores zu 

erfüllen: Es sollten mindestens 90 Punkte gesamt, wobei mindestens 23 in 

writing, 22 in reading, listening and speaking, erreicht werden 

(https://www.unsw.edu.au/english-requirements-policy). 

 

Bewerbung an der UNSW 

 

Nach der positiven Rückmeldung der Hochschule München, erfolgt die konkrete 

Bewerbung an der UNSW über ein Online-Bewerbungstool. 

Bis zur erfolgreichen Einschreibung an der UNSW sind zwei Schritte nötig: 

 

Im ersten Schritt, der so genannten ‚Nominierung‘, werden die bereits erwähnten 

Dokumente hochgeladen. Des Weiteren wird nochmals die Motivation für ein 

Auslandssemester an der UNSW abgefragt und bereits die möglichen Kurse an 

der UNSW eingetragen.  

Auch Angaben zur finanziellen Lage müssen im Online-Tool gemacht werden.  

 

Mit angehängt werden müssen folgende Dokumente: 

 Transcript der Hochschule München auf Englisch 

 Kopie des Reisepasses  

 TOEFL-Ergebnis.  

https://www.hm.edu/allgemein/hm_international/wege_in_die_welt_2/studiumimausland/noneu/australienneuseeland/index.de.html
https://www.hm.edu/allgemein/hm_international/wege_in_die_welt_2/studiumimausland/noneu/australienneuseeland/index.de.html
https://www.unsw.edu.au/english-requirements-policy
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Nach Prüfung von Seiten der UNSW erhält man einen ‚Acceptance Letter‘, der 

wiederum vom Studenten zu bestätigten ist und die offizielle Bestätigung des 

Auslandssemesters darstellt.  

 

Im zweiten Schritt der Bewerbung muss die Bestätigung der 

Auslandskrankenversicherung an die UNSW weitergeleitet werden. D. h. schon 

während des Bewerbungsprozesses muss die Versicherung gekauft und 

abgeschlossen werden um sich final an der UNSW einschreiben zu können. 

 

Das ‘Overseas Student Health Cover’ kann online bei dem Anbieter ‘Medibank’ 

gekauft werden (https://www.medibank.com.au/). 

Wichtig ist die Versicherung für den kompletten Zeitraum des Auslandssemesters 

abzuschließen.  

Für den Zeitraum von 6 Monaten fallen hierfür Kosten in Höhe von ca. 300 AUD 

an.  

 

Sobald die OSHC-Zahlungsbestätigung in das Online-Bewerbungstool 

hochgeladen ist, bekommt man ein ‚Confirmation of Enrolment‘ und ist offiziell 

für ein Auslandssemester an der UNSW eingeschrieben. 

 

2. FINANZIERUNG  

 

Da die Zusage der Hochschule München bzw. der UNSW leider recht spät im 

Semester zurückkommt, war es mir nur noch möglich für ein PROMOS-

Stipendium zu bewerben. Die Bewerbungsfristen vieler weiterer Stipendien-

Anbieter sind bereits abgelaufen gewesen.  

 

Die Bewerbung für das PROMOS-Stipendium findet über die Hochschule München 

statt.  

Die benötigten Unterlagen und der detaillierte Ablauf wird auf der Homepage der 

Hochschule München beschrieben: 

https://www.hm.edu/allgemein/hm_international/wege_in_die_welt_2/studiumi

mausland/promos.de.html. 

 

Ca. 3 Monate nach der Bewerbung kam die positive Rückmeldung über eine 

einmalige Reisekostenpauschale in Höhe von 1350 €. 

 

3. VISUM  

 

Das australische Visum wird online beim Department of Immigration and Border 

Protection beantragt (www.border.gov.au). Um ein Studentenvisum beantragen 

zu können, wird das ‚Confirmation of Enrolment‘ benötigt, das von der UNSW 

ausgestellt wurde.  

Folgendes Visum muss beantragt werden:  

- Student (Temporary) - Visa Subclass Non-Award Sector (575). 

https://www.medibank.com.au/
https://www.hm.edu/allgemein/hm_international/wege_in_die_welt_2/studiumimausland/promos.de.html
https://www.hm.edu/allgemein/hm_international/wege_in_die_welt_2/studiumimausland/promos.de.html
http://www.border.gov.au/
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Folgende Daten werden hierzu benötigt: 

- Persönliche Daten 

- Reisepass Details 

- Ankunft und Abreise Datum  

- ‚Confirmation of Enrolment‘ Bestätigungsnummer. 

 

Außerdem müssen verschiedene persönliche Fragen beantwortet werden.  

 

Für ein Studentenvisum mit einem Zeitraum von 6 Monaten fallen Kosten in 

Höhe von ca. 555 AUD an, die direkt online bei der Beantragung bezahlt werden.  

 

Bereits kurz nach Absenden des Antrags wird die Bestätigung des Visums per E-

Mail geschickt.  

 

4. ANREISE  

 

Die Universität empfiehlt mindestens eine Woche vor offiziellem Semesterstart in 

Sydney anzukommen um den Jetlag zu verarbeiten und in Ruhe nach einem 

Zimmer suchen zu können.  

 

Meinen Flug habe ich über das Studentenreisebüro STA gebucht, die 

Studententarife anbieten. Da mein Rückflugdatum noch nicht fix war, habe ich 

mich für einen flexibel veränderbaren Tarif von Emirates entschieden.  

 

Die UNSW bietet einen Abholservice vom Flughafen an. Die Busse fahren 

allerdings nur in bestimmte Stadtviertel von Sydney.  

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln kann man vom Flughafen aus problemlos sowohl 

in die Stadt als auch an den Campus kommen.  

 

5. ORGANISATION AN DER UNI 

 

Während dem gesamten Bewerbungsprozess und die Zeit vor der Abreise nach 

Sydney schicken die verantwortlichen Ansprechpartner aus dem International 

Office der UNSW immer wieder Updates für Zeitplanung, Kurswahl und 

Unterkünften per E-Mail. Daher hat man immer einen Ansprechpartner und ist 

insgesamt sehr gut über den Ablauf informiert.  

 

5.1. ANKUNFT  

 

Sobald man in Sydney bzw. an der UNSW angekommen ist, sollte man sich im 

International Office auf dem Campus melden und sich ‚offiziell anmelden‘. Das 

International Office der UNSW verschickt eine Checkliste für die ersten Tage auf 

dem Campus, sodass man über seine To-Dos, wie z. B. ein Foto für den 

Studentenausweis machen, informiert ist.  
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5.2. ORIENTATION 

 

Eine Woche vor Semesterbeginn findet die UNSW Orientation Week statt, zu der 

alle nationalen und internationalen Studenten eingeladen sind.  

Während der gesamten Woche finden viele Veranstaltungen und Kennenlern-

Termine statt, zu denen man freiwillig gehen kann.  

Der gesamte UNSW-Campus ist in dieser Woche mit Informationsständen 

übersäht, die Clubs und Freizeitaktivitäten an der Uni vorstellen.  

 

Ein super erster Termin war zum Beispiel der Afternoon Tea, bei dem man in der 

ersten Woche auf dem Campus die Ansprechpartner vor Ort vorgestellt bekommt 

und direkt Kontakt mit anderen Austauschstudenten knüpfen kann. 

 

Die offizielle Begrüßung und Informationsveranstaltung der Uni für internationale 

Studenten findet einige Tage vor Semesterbeginn statt.  

 

Als Masterstudentin war für mich besonders die Postgrad-Society der UNSW 

interessant. Während der Orientation Week hat dieser Club Veranstaltungen und 

Termine speziell für Masterstudenten organisiert, so dass ich schon in der ersten 

Woche Mitstudenten in meinem Alter kennengelernt habe. Vorteil dieser Society 

ist auch, dass man nicht nur internationale Austauschstudenten, sondern auch 

Vollzeit-UNSW-Studenten kennenlernt.  

 

5.3. KURSWAHL  

 

Die Kurswahl findet im gleichen Online-Portal wie die Bewerbung für das 

Auslandssemester statt. Bereits während der Bewerbung kann man Kurse 

auswählen und sich dafür einschreiben.  

Für mich persönlich war es neu aus einem kompletten Kursprogramm frei 

auswählen zu können, da mein Masterprogramm an der Hochschule München 

keine Wahlmöglichkeiten bietet. Im Gegensatz dazu konnte ich an der UNSW aus 

dem kompletten Kursprogramm der Uni wählen – von Bachelor bis Master und 

jegliche Studiengänge.  

 

Nach Eingabe der Kurse in das System wurde durch die UNSW die Passung 

überprüft und je nachdem wurde man zugelassen. Wichtig hierbei war, dass man 

die Voraussetzungen der einzelnen Kurse detailliert liest und mit den bereits 

absolvierten Kursen der Hochschule München abgleicht, sodass man sicher sein 

kann für die UNSW-Kurse zugelassen zu werden.  

Ich persönlich habe mich dafür entschieden nur Kurse aus dem Postgrad-

Kursprogramm der UNSW zu absolvieren, wobei prinzipiell auch Bachelorkurse 

gewählt werden können.  

Je früher man Kurse aussucht und seinen Stundenplan online zusammenstellt, 

desto eher hat man einen fixen Plan. Die Änderung der Kurse ist aber bis zum 

Ablauf der ersten Woche durch das International Office möglich (Sicherstellen, 
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dass man bei dem Ansprechpartner seines Landes ist (Verantwortliche Europa) – 

oftmals kann diese mit einem Anruf beim Dozenten alles ermöglichen!). 

So habe ich mir in der ersten Woche 6 mögliche Kurse angeschaut und mich 

danach für 4 entschieden.  

 

Mit ein bisschen Planungsgeschick hat sich für mich ein optimaler Stundenplan 

ergeben, sodass ich 2 Tage die Woche Vorlesung hatte und insgesamt 4 Kurse 

belegt habe. Da ich 4 Masterkurse ausgesucht habe, hatte ich außerdem keine 

Klausuren im Juni, dafür aber während des Semesters sehr viel Aufwand.  

 

Insgesamt ist das Studium an der UNSW mit viel Arbeitsaufwand verbunden. So 

hatte ich während der Vorlesungszeit insgesamt über 40 Aufgaben abzugeben. 

Die Abgabetermine waren über das Semester verstreut, so dass man jede Woche 

Projekt- oder Gruppenarbeiten und Fristen hatte. Außerdem bestand 

Anwesenheitspflicht bei allen Kursen.  

 

Ich persönlich habe mich dazu entschieden meinen Stundenplan der Hochschule 

München im Studiengang Marketing-Management zu vertiefen und mich auf 

digitales sowie angewandtes Marketing zu konzentrieren.  

 

Folgende Kurse habe ich gewählt: 

- MDIA5003 Online and Mobile Media 

 Bibliography: The impact of social media on journalism 

 Essay: Social media and its impact on journalism 

 Blog Portfolio und Gruppenarbeit: wöchentliches Verfassen eines 

Blogposts und Diskussion in der Gruppe 

- MDIA5004 Media and PR 

 Media Release und Rationale 

 Opinion Piece und Rationale 

 Media Plan in Gruppenarbeit  

- MDIA5021 Advertising and Creativity 

 Blog Portfolio: wöchentliches Verfassen eines Blogposts über 

Themen der Vorlesung 

 Portfolio of creative concepts: wöchentliche Skizzen für 

verschiedene Werbeanzeigen für unterschiedliche Marken 

 Campaign in Gruppenarbeit: Medien und Werbeplan für eine Marke 

- MARK5814 Digital Marketing 

 Essay und Case Study: Customer Engagement  

 Group Case Study: Digital Brand Management 

 Digital Marketing Plan in Gruppenarbeit  

 

Eine detaillierte Beschreibung der Inhalte und Aufgaben der einzelnen Kurse sind 

online zu finden: 

https://www.business.unsw.edu.au/degrees-courses/course-

outlines/postgraduate. 

https://www.business.unsw.edu.au/degrees-courses/course-outlines/postgraduate
https://www.business.unsw.edu.au/degrees-courses/course-outlines/postgraduate
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Die Dozenten gestalten die Vorlesungen aus einem Mix aus Gruppenarbeiten, 

Diskussionen und Gastvorträgen. Im Allgemeinen sind die Kurse sehr Hands-On 

und Case Study bezogen, was viel Spaß macht.  

 

Leider konnte ich im Masterstudiengang keiner meiner Kurse und Noten an der 

Hochschule München anrechnen lassen.  

 

 

 

 

6. LEBEN IN SYDNEY 

 

6.1. WOHNEN  

 

Die UNSW bietet die Möglichkeit sich auf Plätze im Studentenwohnheim auf dem 

Campus zu bewerben. Allerdings kann man nicht beeinflussen, in welches 

Wohnheim man kommt. Da das Leben im Studentenwohnheim außerdem 

deutlich teuer als eine private Unterkunft und oftmals das Essen inbegriffen ist, 

habe ich mich dazu entschieden ein Zimmer in Sydney auf eigene Faust zu 

suchen. In der ersten Woche war ich daher in einem Hostel untergebracht und 

hatte genügend Zeit für Besichtigungen vor Ort. 

 

Zimmer in WGs findet man einfach und schnell über flatmates.com.au oder 

gumtree.com.au. Für ein Einzelzimmer zahlt man meist 240-300 AUD und für ein 

geteiltes Zimmer 180-200 AUD, beides pro Woche! 
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Ich persönlich habe mich dazu entschieden zwischen Uni und Strand zu leben 

und kann Wohnen am Coogee Beach nur weiterempfehlen. Innerhalb von 15 

Minuten ist man am UNSW-Campus, in 5 Minuten am Strand und in ca. 30 

Minuten mit dem Bus in der Stadt.  

 

 

 

6.2. NAH-/FERNVERKEHR  

 

Insgesamt ist Sydney mit Zug, Underground und vor allem Bussen sehr gut 

vernetzt. Auch Uber ist dort gang und gebe und billiger als ein Taxi. 

Leider bekommt man als Austauschstudent in Sydney keine Ermäßigung, sodass 

man pro Fahrt je nach Distanz meist 2-4 AUD bezahlen muss. Mit der Opal-Card 

kann man in jedem öffentlichen Verkehrsmittel bargeldlos bezahlen.  

 

6.3. KONTO  

 

Ein kostenloses Konto wird bei der Commonwealth Bank angeboten. Im Vergleich 

zu Deutschland ist dies viel einfacher zu eröffnen und zu organisieren. Ein 

Besuch bei der Bank mit dem Reisepass genügt. Mithilfe einer App kann man 

sogar mit dem Handy bargeldlos bezahlen.  

 

6.4. MOBILFUNK  

 

Eine Prepaidkarte kann in jedem Supermarkt gekauft und online aufgeladen 

werden. 

 

6.5. EINKAUFEN  

 

Lebenskosten in Sydney sind im Vergleich zu Deutschland nicht nur in Bezug auf 

die Mieten höher, sondern auch Lebensmittel sind prinzipiell teurer. Die gängigen 

Supermärkte vor Ort sind Woolworth, Coles und Aldi. 

Auf dem UNSW-Campus gibt es Supermärkte und Restaurants, außerdem 

mehrere Food Courts, in denen man für ca. 5-15 AUD pro Gericht essen kann.  
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6.6. FREIZEITMÖGLICHKEITEN & REISEN  

 

Sydney als Stadt lädt mit vielen tollen Küstenwegen, Cafés und Stränden zum 

Entdecken ein. Jede Woche gibt es Märkte, Events oder ein Fest, sodass es nie 

langweilig wird. Am Wochenende kann man Ausflüge in die Umgebung wie die 

Blue Mountains oder dem Royal National Park machen oder sogar, dank der 

relativ günstigen Inlandsflüge, für ein paar Tage nach Melbourne oder Brisbane 

fliegen. 

 

Außerdem bietet die Uni viele verschiedene Clubs und Societies, bei denen man 

sich anmelden und ihre Angebote wahrnehmen kann. Es gibt die klassischen 

Sportclubs, aber auch Societies wie die Business Society oder Food Lovers 

Society. 

 

 

 

7. FAZIT  

 

Ein Auslandssemester in Sydney ist nur zu empfehlen und ich würde es immer 

wieder wiederholen.  

 

Die UNSW mit ihrer optimalen Lage zwischen Strand und Stadt bietet ein 

typisches Campusleben, das ich von der eher kleineren Hochschule München mit 

dem Campus Pasing nicht gewohnt war.  

Besonders meine Englischkenntnisse konnte ich durch Essays und Präsentationen 

an der UNSW und durch das Leben in Australien im Allgemeinen sehr verbessern.  

 

Sydney als Stadt und Australien insgesamt sind faszinierend und ein 

Auslandssemester und eine nachfolgende Reise wert.  

 

Nichtsdestotrotz sollte jedem bewusst sein, dass ein Semester an der UNSW mit 

sehr viel Lern- und Arbeitsaufwand verbunden ist und die Lebenshaltungskosten 

in Sydney sehr hoch sind.  

 


