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1. Einleitung 
 

Ich bin Studentin an der FK 06 und studiere Chemische Technik. Mein Auslandssemester habe ich an 

der James Cook University in Townsville in meinem 6. Semester gemacht. Mein Aufenthalt dort 

begann am 09.02.17 und endete mit der letzten Prüfung am 16.06.17. Danach bin ich noch bis 

Anfang September in Bali, Australien und Neuseeland herumgereist. 

Ich habe mich dazu entschlossen ein Auslandssemester zu machen, um in erster Linie meine 

Englischkenntnisse aufzubessern. Allerdings war es mir auch wichtig, die Erfahrung zu machen, im 

Ausland zu studieren, da man sehr viel über sich selbst, aber auch andere Kulturen und Länder lernt.  

Ich habe mich für die James Cook University entschieden, da es mir vor allem wichtig war, an einer 

Partneruni der Hochschule München zu studieren. Dadurch fallen nämlich die Studiengebühren an 

der Uni im Ausland weg, was normalerweise durchaus mehrere tausend Euro für ein Semester 

wären. Die JCU ist eine sehr gute Uni und liegt mitten in den Tropen in North Queensland. Townsville 

ist an sich eine eher kleinere Stadt mit knapp 200.000 Einwohnern, hat aber trotzdem einen schönen 

Strand, viel Natur und weitere Freizeit- und Ausflugsmöglichkeiten zu bieten. Ein Highlight ist 

Magnetic Island, eine wunderschöne Insel direkt vor der Küste Townsvilles. Mit ca. 320 Sonnentagen 

jährlich und dem tropischen Klima ist Townsville auch vom Wetter her durchaus eine Überlegung 

wert. 

 

2. Vor dem Aufenthalt 
 

2.1. Vorbereitung und Bewerbung 
 

Es ist wichtig mit der Planung rechtzeitig zu beginnen, da man den ganzen Papierkram und 

Organisatorisches doch leicht unterschätzen kann. Die Bewerbungsfristen sind jedes Jahr im Juli für 

das darauffolgende Sommersemester und im Dezember für das darauffolgende Wintersemester.  

Für seine Bewerbung, welche man im International Office an der Hochschule (Lothstraße 34) abgiebt, 

benötigt man folgendes: 

 Anlage A – ein auszufüllender Fragebogen, indem alle möglichen Details von sich selbst, 

welche Partneruniversität man gerne besuchen möchte und benötigte Unterlagen 

eingetragen bzw. hochgeladen werden. 

 Non-EU Study Plan – eine Tabelle, in der man die Kurse einträgt, welche man an der 

Partnerhochschule belegen möchte. 

 Anlage H – ein Anrechnungsformular, um sich seine im Ausland erbrachten Leistungen an der 

Hochschule anrechnen lassen zu können (vor Antritt des Auslandssemesters ausfüllen und 

mit dem Prüfungsvorsitzendem der Fakultät abklären!). 

 Lebenslauf auf Englisch – muss nicht wie ein englischer Lebenslauf (CV) aufgebaut sein, eine 

„Übersetzung“ seines eigenen Lebenslaufs reicht. 

 Transcript of Records – eine englische Notenbestätigung seiner Noten an der Hochschule 

(beim Prüfungsamt für 5 €). 

 DAAD Sprachzertifikat in Englisch – mindestens C1 Niveau, Prüfung kostenlos an der FK 13 

oder für ca. 20 € bei hochschulunabhängigen Prüfern. 
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 Kopie des Reisepasses – muss bis mindestens sechs Monate nach Ende des 

Auslandsaufenthaltes gültig sein. 

 

Am meisten Zeit hat bei mir die Anlage H, also das Anrechnungsformular in Anspruch 

genommen. Zuerst muss man sich darüber Gedanken machen welche Fächer man an der JCU 

belegen möchte. Die JCU bietet einen Fächerkatalog, in dem man sich die Beschreibungen und 

Workloads einzelner Fächer anschauen kann. Dabei habe ich darauf geachtet, was zu meinem 

Studium passt, da ich mir meine Fächer an der Hochschule anrechnen lassen wollte. Mir war 

außerdem wichtig, dass mich die Fächer auch interessieren. Ein weiterer Punkt auf den man auch 

achten sollte, ist der Workload jedes Fachs. Empfehlenswert sind Fächer, die möglichst nur eine 

Prüfung am Ende des Semesters haben und nicht zusätzlich noch wöchentliche Quizz oder 

Essays, da man sich dadurch viel Zeit während des Semesters spart, die man dann anderweitig 

nutzen kann. Außerdem muss man bereits vor dem Auslandsaufenthalt mit dem 

Prüfungsvorsitzenden seiner Fakultät abklären, ob man die ausgewählten Fächer angerechnet 

bekommen kann. 

Der DAAD Test findet einmal wöchentlich statt und man sollte sich frühzeitig dafür anmelden, da 

sonst vor allem zum Ende des Bewerbungszeitraumes die Plätze knapp werden können. Der Test 

besteht aus Listening, Reading, Writing und Speaking. Jeder Teil dauert ca. 15 min und ist gut 

machbar. 

 

2.2. Finanzierung 
 

Es gibt mehrere Möglichkeiten sich für Stipendien zu bewerben. Am besten informiert man sich dazu 

auf der Internetseite des International Office. Ich selber habe mich für den PROMOS-

Reisekostenzuschuss beworben, diesen allerdings nicht bekommen. Als ich die Absage erhielt konnte 

ich mich allerdings für einen Teilzuschuss bewerben, welcher geringer war als der eigentliche 

Zuschuss allerdings immer noch um die 500 €. Kompatibel mit PROMOS sind Auslands BAföG und das 

Deutschlandstipendium. Beides habe ich nicht erhalten. Dadurch habe ich mir mein 

Auslandssemester zum größten Teil aus eigenen Ersparnissen und Unterstützung meiner Eltern 

finanziert. Wer sich für ein Stipendium bewerben möchte sollte auch so früh wie möglich damit 

anfangen sich zu informieren bzw. Bewerbungen zu schreiben, da dies auch einiges an Zeit in 

Anspruch nimmt.  

An sich sollte man für das Semester mit 5.000-7.000 € rechnen. Wer danach noch herumreisen will, 

sollte mit etwas mehr kalkulieren. 

 

2.3. Visum 
 

Das gängigste Visum ist das Student Visa (subclass 500). Für dieses bekommt man eine Art 

Bestätigung der JCU welche man eintragen muss. Kosten dafür sind ca. 560 AUD und es ist gültig für 

die Studienzeit plus 30 Tage danach. Ich selber habe mich allerdings für ein Working Holiday Visa 

entschieden. Dieses ist für 1 Jahr gültig, kann allerdings nur einmal im Leben beantragt werden. Mit 

diesem Visum kann man bis zu 4 Monate in Australien studieren. Ich hab mich dazu entschieden, da 

es günstiger war und ich nach meiner Studienzeit länger in Australien bleiben konnte. Ich wusste dass 
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ich nicht wegen Work and Travel nach Australien möchte. Falls man das allerdings in Erwägung zieht, 

sollte man nicht auf dieses Visum zurückgreifen. 

 

2.4. Versicherung 
 

Entscheidet man sich für ein Student Visa, hat man automatisch eine Krankenversicherung über die 

JCU, eine sogenannte OSHC (Overseas Student Health Cover) der Allianz. Diese ist Pflicht und kostet 

ca. 500 AUD. Da ich das Working Holiday Visa genommen habe, ist die OSHC weggefallen und ich 

musste mich selbst versichern. Dies habe ich über die Hanse Merkur gemacht und hat ca. 400 EUR 

gekostet. 

 

2.5. Anreise 
 

Sobald man die Zusage der JCU hat, sollte man nach Flügen schauen. Dabei sollte man auch durchaus 

bedenken, ob man nach dem Semester noch herumreisen möchte oder direkt nach Hause. Natürlich 

kann man einen Rückflug umbuchen oder vorerst noch nicht buchen, muss allerdings später mit 

höheren Kosten rechnen. Ich bin mit Emirates geflogen. Von München nach Dubai, von Dubai nach 

Brisbane und dann einen Inlandsflug nach Townsville. Nach meinem Semester bin ich noch 6 Wochen 

in Australien geblieben und dann von Sydney nach Auckland geflogen. Dort bin ich dann nach 

weiteren 4 Wochen von Auckland nach Dubai und von Dubai zurück nach München. Ich habe alle 

Flüge zusammen gebucht ca. 3 Monate bevor ich mein Auslandssemester angetreten habe und habe 

1400 € gezahlt. Bei allen meinen Flügen hatte ich 30kg Gepäck frei. 

 

3. Während des Aufenthalts 
 

3.1. Ankunft 
 

Bereits vor meinem Abflug konnte ich einen kostenlosen Shuttleservice der JCU buchen. Da ich 

meinen Anschlussflug nach Townsville verpasste, habe ich eine kurze Email an den Abholservice 

geschickt und diesen wissen lassen, dass ich etwas später lande. Dies war kein Problem und ich bin 

mit vielen anderen dann doch noch in Townsville angekommen. Auf uns gewartet haben ein paar 

sehr nette Leute, davon auch ein paar Studenten, welche uns alle sehr herzlich empfangen haben. 

Mit einem Bus ging es dann zum Campus und jeder wurde an seinem Wohnheim abgesetzt. Dort 

angekommen, habe ich meinen Schlüssel bekommen und wurde zu meinem Zimmer gebracht. Eine 

kleine Führung habe ich auch erhalten. Alle waren sehr nett. Danach haben sich alle vor unserem 

Gemeinschaftsraum getroffen es wurde sich einander vorgestellt und man konnte seine 

Mitbewohner des Wohnheims gleich kennenlernen. Am Abend fand dann auch noch ein BBQ für alle 

internationalen Studenten statt, wo man sich gegenseitig auch noch mal besser kennenlernen 

konnte.  
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3.2. Buddy Service & Orientation / Integration 
 

Einen Buddy Service gibt es an der JCU nicht. Wie bereits gesagt aber zu Beginn sofort den 

Abholservice. Dort war auch ein Mitglied der Student Association, welches für internationale 

Studenten zuständig ist. An diese Person kann man sich beispielsweise immer wenden wenn man 

etwas braucht. Bevor das eigentliche Semester losgeht, gibt es eine O-Week. Da gab es gleich zu 

Beginn eine Veranstaltung für internationale Studenten. Dort wurden viele organisatorische Faktoren 

geklärt, zum Beispiel Bankaccount, Einkaufsmöglichkeiten, Gesetze in Queensland, wie man sich 

verhalten sollte und noch viele andere interessante und wichtige Dinge um sich schnell und gut 

zurecht zu finden. Diese Veranstaltung wurde vom International Office der JCU gestaltet. Alle 

Mitarbeiter dieses Offices sind wirklich sehr freundlich und auch wahnsinnig hilfsbereit, wie 

eigentlich jeder in Australien. Außerdem war es eine gute Möglichkeit sich noch weiter mit anderen 

Internationals auszutauschen da ja alle neu sind und sozusagen „im gleichen Boot sitzen“.  

Die O-Week an sich bot viele Veranstaltungen über seinen Studienbereich mit Führung über den 

Campus, Infos zum Lernen am Campus, wie die Bibliothek funktioniert und beispielsweise auch wie 

man sich ins WLAN einloggen kann. Beim sogenannten Market Day konnte man sich über die 

verschiedenen Clubs und Sportmöglichkeiten am Campus informieren. Die JCU bietet ein großes 

Angebot, sodass für jeden was dabei ist. 

Zudem veranstaltet die Student Association viele Ausflüge, welche teils kostenlos (beispielsweise 

eine Tour durch Townsville) sind und teilweise etwas Geld kosten (Billabong Sanctuary, Crystal 

Creek). Zudem wurde ein großer Pub Crawl veranstaltet und die legendäre Toga Party, wodurch man 

gleich zu Beginn Townsvilles Partymeile, Flinders Street, kennenlernt. Außerdem kann man bei der 

Student Association Mitglied werden und so mit seiner Mitgliedskarte viele Discounts in Restaurants 

und Bars erhalten. 

Die JCU veranstaltete zusätzlich jede Woche ein International Café, wo man sich bei Kaffee und 

Kuchen oder Cookies mit anderen Studenten austauschen und unterhalten konnte. Außerdem gab es 

Brettspiele und einen Büchertausch. 

Weiterhin wurde einmal im Monat ein Free Lunch Friday mit Musik oder anderer Unterhaltung 

veranstaltet. Auch andere Clubs haben immer wieder kostenlos Pizza oder ein Sausage Sizzle (BBQ in 

Australien) angeboten, woran man kostenlos teilnehmen konnte. Dies war meistens eine gute 

Gelegenheit mit Leuten zu quatschen welche man so eher selten sah. 

Durch all diese Veranstaltungen lernt man schnell sehr viele Leute kennen. Die meisten von ihnen 

waren international. „Locals“ habe ich eher durch meine Kurse bzw. Sport kennengelernt. 

 

 

3.3. Kurswahl / Einschätzung der Kurse 
 

Mit der Kurswahl muss man sich recht früh beschäftigen, da man diese ja bereits bei der Bewerbung 

einreichen muss. Dazu gibt es allerdings eine große Liste mit allen möglichen Infos auf der 

Internetseite der JCU. Ich habe mit anderen Studenten der HM gesprochen, welche an der JCU waren 

und mir wurde mehrfach geraten nicht mehr als 3 Kurse zu belegen. Der „normale“ Workload sind 4 

Kurse pro Semester. Dabei entspricht ein Kurs etwa 7,5 ETCS Punkten. Beachten muss man dabei 

allerdings, dass man deutlich mehr während dem Semester zu tun hat, da immer wieder Berichte 
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und Prüfungen anstehen und nicht wie bei uns eine einzige Prüfung am Ende des Semesters. Die 

Kursnamen an der JCU sind alle mit einem Code versehen (z.B. CH2102). Die erste Ziffer dieses Codes 

sagt in welchem Jahr sie dort angebracht sind. Steht beispielsweise eine 1 dort, wird der Kurs im 

ersten Jahr dieses Studiengangs unterrichtet. Dadurch kann man ein bisschen auch zwischen 

Schwierigkeiten unterschieden. Je höher diese Zahl, desto schwieriger der Kurs. Ich selber hatte 

einen Kurs aus dem „1. Jahr“ und zwei Kurse aus dem „2. Jahr“. Möchte man also Kurse nehmen, 

über die man selber noch nie etwas gelernt hat, ist ein Kurs aus dem ersten Jahr sinnvoller, während 

höhere Kurse auf Wissen aufbauen und mehr ins Detail gehen.  

Ich selber entschied mich für Synthesis and Structure in Chemistry, Spectroscopy and Spectroscopic 

Methods und Environmental Processes and Global Change. Meine Kurse waren alle recht klein (ca. 20 

Studenten) was sehr angenehm war. Alle meine Kurse hatten Vorlesungen, Tutorien und Praktika. 

Dabei fiel es mir am einfachsten während der Praktika auf die anderen Studenten zuzugehen und mit 

ihnen Kontakt aufzunehmen. Alle meine Kommilitonen waren sehr nett und wahnsinnig hilfsbereit, 

wenn man mal nicht genau wusste was zu tun war oder etwas nicht verstanden hat. So bin ich relativ 

schnell in ein paar Lerngruppen hinein gekommen was mir sehr geholfen hat.  

Alle meine Kurse waren recht anspruchsvoll, aber mit kontinuierlichem Lernen und Übungen waren 

durchaus gute Note zu schaffen.  

 

3.4. Wohnen 
 

Entscheiden kann man sich zwischen Off-Campus und On-Campus Unterkünften. 

On-Campus: 

On-Campus ist deutlich teuer als Off-Campus, dafür allerdings auch direkt am Campus und nicht 

irgendwo in der Stadt. Man kommt überall gut zu Fuß oder mit dem Fahrrad hin. 

Es gibt verschiedene Halls für die man sich entscheiden kann. Es gibt sozusagen private Halls, welche 

teurer sind aber besseres Essen und teilweise schönere Räume bieten. Sonst gibt es vier „normale“ 

Halls, diese sind: 

- Uni Hall, welche am nahesten zu den Unigebäuden ist. Verpflegung ist mit dabei. Uni Hall ist 

bekannt dafür, das „Partycollege“ zu sein, wodurch man auch mal vor 2 in der Früh unter der 

Woche kein Auge zubekommt. 

- George Roberts Hall, ist eher weiter weg von den Unigebäuden allerdings direkt bei 

Sportplätzen und dem Swimming Pool. Auch dort ist Essen mit dabei 

- Western Courts, ist aus Containern aufgebaut und eher eins der kleineren Halls. Verpflegung 

ist mit dabei und jedes Zimmer hat ein eigenes Bad. Dadurch sind allerdings die Räume 

nochmal kleiner als die der anderen Halls. Da dort nicht so viele Studenten untergebracht 

sind ist das Gemeinschaftsgefühl untereinander größer. Es ist am nahesten zum 

Fitnessstudio, Pool und anderen Sportplätzen. 

- Rotary International House, ist das einzige Wohnheim ohne Verpflegung. Dafür hat jede 

Etage eine eigene Küche (bei den anderen Halls nicht). Es ist auch ein wenig weiter weg von 

den Unigebäuden, dafür aber umgeben von Natur. Nachts kommen auch gerne mal Wallabys 

heraus und hüpfen herum. Zusammen mit Western Courts ist es das kleinste College, wobei 

dadurch aber auch wieder eine engere Verbindung zu den anderen Studenten im Wohnheim 

besteht. 
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Die Halls mit Verpflegung kosten ca. $320 die Woche, während das Rotary International House um 

die $230 die Woche kostet. 

Ich selber habe mich für Rotary International entschieden. Ich fand den Gedanke, selber zu kochen, 

vor allem das zu kochen was ich gerne esse und auch dann zu kochen wann ich es möchte und mich 

nicht an bestimmte Zeiten halten zu müssen, besser. Zudem habe ich weniger als $90 die Woche für 

Essen ausgegeben, wodurch ich mir auch dort Geld gespart habe. Auch für Vegetarier oder Veganer 

ist meiner Meinung nach Rotary die beste Option. Durch den Supermarkt am Campus ist auch das 

Einkaufen kein Problem. 

Durch die zahlreichen Free Food Angebote am Campus spart man sich auch durchaus mal das ein 

oder andere Mittagessen. Wie bereits erwähnt, gab es Free Lunch Fridays, Sausage Sizzles von 

verschiedene Clubs am Campus, unter anderem von der Student Association auch teilweise 

wöchentliche Free Breakfast Events. Zudem gab es am Wohnheim jeden Sonntag Free Food von 

anderen Halls und mittwochs Free Pancakes.  

Rotary hat den größten Anteil an internationalen Studenten, wodurch man sehr viel über andere 

Kulturen und Nationalitäten lernt. Aber auch einige Australier wohnen hier. 

Bevor ich nach Australien gekommen bin, habe ich immer wieder gehört, dass Rotary das 

„langweiligste“ und „ruhigste“ College sei. Dies kann ich nicht ganz bestätigen. Es ist durchaus 

ruhiger als andere Halls, was allerdings vor allem zum Lernen sehr angenehm war. Allerdings fanden 

sehr viele Events, wie eine International Food Night, eine Beer Pong Competition und viele andere 

Partys und Veranstaltungen statt. Dadurch fand ich hatte man einen guten Ausgleich zwischen Ruhe 

und Zeit zum lernen und Interaktion, Spaß und Gemeinschaft. Zudem haben wir oft zusammen 

gekocht oder Filmeabende gemacht. Man kannte so gut wie jeden aus diesem Wohnheim und war 

dadurch wie eine große Familie.  

Wie bereits gesagt, ist Rotary umgeben von Natur. Neben und hinter dem Wohnheim sind kleine 

Berge die sich ideal für Sport eignen. Zudem wird man, einmal oben angekommen, mit einem 

atemberaubenden Blick über Townsville bis hin zu Magnetic Island belohnt. Außerdem sind wir 

einige Male einen kleineren Berg hoch und haben dort ein Lagerfeuer gemacht. Mit dem Blick über 

die Stadt und der Milchstraße am Himmel ideal für gemütliche Nächte. Auch Tiere sind viele am 

Wohnheim zu finden. Von Geckos, über Truthähne und Wallabys, bis zu Kookaburras ist alles zu 

finden (auch Spinnen und Schlangen können sich am Campus verirren, wobei man keine Angst haben 

muss, solange man diese einfach in Ruhe lässt). 

 

Off-Campus: 

Zu Off-Campus kann ich leider nicht allzu viel sagen, da ich wie gesagt am Campus gewohnt habe. 

Allerdings habe ich mich immer wieder mit Studenten unterhalten, welche Off-Campus gewohnt 

haben. Einerseits ist es je nachdem wo man wohnt, etwas schwieriger zur Uni zu kommen. Manche 

waren auf den Bus angewiesen, was natürlich Geld gekostet hat. Allerdings ist es auch deutlich 

billiger, da man meist zwischen $130 und $200 pro Woche zahlt. Teilweise sind die Zimmer größer 

und mit etwas Glück gibt es auch einen Pool. Wer sich für Off-Campus entscheidet sollte ein paar 

Tage früher anreisen um sich umschauen zu können. An sich sollte es allerdings kein Problem sein 

etwas zu finden. Eine Sache, die ich öfters gehört habe, ist dass es schwieriger ist, an den 

Univeranstaltungen teilzunehmen, da man weniger mitbekommt bzw. nicht einfach schnell mal 

hinfahren kann. Auch um mehr Leute kennenzulernen, ist es einfacher On-Campus zu wohnen. 



9 
 

3.5. Organisatorisches 
 

Öffentliche Verkehrsmittel 

Ohne Auto irgendwo hinzukommen ist in Townsville eher schwierig und umständlich. Daher mein 

Tipp: sucht euch Freunde mit einem Auto . 

Es gibt mehrere Buslinien die zur Uni fahren und einen weitestgehend durch die Stadt bringen. Diese 

sind meist eher unzuverlässig und man braucht relativ lange in die Stadt.  

Am Anfang des Semesters kann man zusätzlich zu seinem Studentenausweis einen kleinen Sticker auf 

die Rückseite seines Ausweises bekommen. Dieser ist kostenlos und man zahlt im Bus dadurch nur 

die Hälfte des normalen Preises. Am besten kann man die Busverbindungen über Google Maps 

abfragen und kommt so gut überall an. 

Sehr beliebt und vor allem am Campus auch sehr praktisch sind Fahrräder. Zu Beginn des Semesters 

kann man bei einer Verlosung teilnehmen und bekommt ein Fahrrad für $50, wobei man $20 am 

Ende des Semesters zurückbekommt, wenn man das Fahrrad wieder abgibt. Aber auch so findet man 

recht günstig Fahrräder. Zudem ist es auch kein Problem diese danach wieder zu verkaufen. Die JCU 

bietet einen kostenlosen Service um Fahrräder zu reparieren. Zahlen muss man nur für Ersatzteile. 

Helm und Schloss findet man am günstigsten im KMart oder BigW (Stockland). 

Konto und Mobilfunk 

Da ich eine internationale Kreditkarte (DKB) hatte, wo ich keine Gebühren zahlen musste, habe ich 

mir kein australisches Konto eingerichtet. Am beliebtesten ist aber soweit ich weiß Commonwealth. 

Am Campus selber gibt es mehrere Bankautomaten, wodurch man ohne Probleme Geld abheben 

kann, wobei man aber sowieso überall mit Karte zahlen kann (außer dem Club an der Uni). 

Die zwei besten Mobilfunkanbieter in Australien sind Telstra und Optus. Wobei Telstra nochmal ein 

besseres Netz hat. Ich selber habe mich für Optus entschieden und war damit sehr zufrieden. Das 

Ganze funktioniert über Prepaid. Das heißt monatlich lädt man einen bestimmten Betrag auf und 

kann dadurch seinen Vertrag immer wieder ändern. Ich hatte dabei meist einen Vertrag für $30. 

Dabei hatte ich SMS und Telefonflat, 3GB und $5 mit denen ich ins Ausland telefonieren konnte. 

Da man überall am Campus WLAN hat, hat mir das vollkommen gereicht. 

Einkaufen 

Am Campus selber befindet sich ein großer Supermarkt. Zu Beginn des Semesters war es 

Woolworths, einer der größten Ketten in Australien, während des Semesters hat sich das aber 

geändert, da ein neuer Supermarkt Woolworths am Campus übernommen hat. Dabei hat sich bis auf 

die Eigenmarke recht wenig verändert. Weiterhin gibt es eine kleine Apotheke und einen Laden für 

Alkohol, da man diesen in Australien nicht in den normalen Supermärkten kaufen kann. 

Ansonsten gibt es am Campus mehrere kleine Cafés und Restaurantketten. Dabei gibt es ein großes 

Angebot an Sushi, Burger oder Sandwiches, Salate und Eis. 

Ca. 15 Minuten entfernt mit dem Bus ist ein großes Einkaufszentrum namens Stockland. Dort findet 

man einen großen Foodcourt, zwei große Billigketten, KMart und Big W, aber auch viele kleine 

Klamottenläden und andere Shops. 

In der Stadt und am Strand findet man dann eher Restaurants und Imbisse, dafür weniger 

Möglichkeiten Klamotten einzukaufen. 
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3.6. Freizeitmöglichkeiten & Reisen 
 

Freizeitmöglichkeiten 

Stockland 

Stockland eignet sich gut zum Shoppen, da es sehr viele auch günstige Shops gibt. Zudem kann man 

dort auch gut und relativ günstig essen oder Kaffee trinken. Der Bus braucht ca. 15min und fährt 

direkt von der Uni zum Eingang. 

The Strand 

The Strand ist der Strand in der Küste in Townsville. Man braucht mit Bus und laufen ungefähr 45 min 

zum Strand. Dort kann man im Meer schwimmen oder relaxen und hat dabei noch einen tollen 

Ausblick auf Magnetic Island. Es gibt auch mehrere kleine und relativ günstige Restaurants und 

Imbisse dort. Außerdem finden immer wieder Veranstaltungen im angrenzenden Park statt. Von 

Night Marktes über Street Food bis hin zu Science Marchs ist dort immer etwas los. 

Ross River 

Etwa 15 min vom Campus entfernt, gibt es eine Anlegestelle für Ruderer (Pontoon) am Ross River, 

dem Fluss in Townsville. Dort kann man baden oder einfach nur relaxen. Man sieht dort teilweise 

Süßwasserschildkröten und es heißt, dass auch Krokodile im Wasser sein können. Aber es geht 

trotzdem jeder schwimmen und ich habe weder welche gesehen, noch von irgendwelchen Vorfällen 

gehört. 

Public Pool 

Weiterhin gibt es noch etwas weiter entfernt einen öffentlichen Pool, welcher kostenlos ist. Dieser ist 

direkt am Ross River gelegen und bietet zwei große Swimmingpools. Ein Spielplatz und kostenlose 

BBQ Areas sind auch vorhanden. 

Castle Hill 

Castle Hill ist ein Berg mitten in Townsville. Man kann hochwandern oder mit dem Auto hoch. Egal 

wie, aber es ist ein Muss dort einmal oben zu stehen. Man hat eine tolle Aussicht über Townsville, die 

umliegenden Berge und das Meer mit Magnetic Island. 

Botanical Garden 

Der Botanical Garden auch Palmetum genannt ist nicht weit vom Campus entfernt, sogar näher als 

Stockland. Dort kann man auch mal einen ruhigen Nachmittag verbringen. Meist ist dort wenig los 

und man hat den ganzen Park für sich. Er ist aufgeteilt in verschiedene Distrikte. Unter anderem gibt 

es einen Regenwald Distrikt in dem man sich fühlt als würde man gerade durch den Daintree 

Nationalpark wandern. Auch ein großer See und eine schöne Allee mit Palmen wurde angelegt. Dort 

kann man auch mal mit Freunden ein Picknick machen. 

Alligator Creek / Crystal Creek 

Beide Creeks sind etwa 40 min von Townsville entfernt. Allerdings kommt man ohne Auto eher 

schwierig hin. Crystal Creek ist bekannter und deshalb sind auch mehrere Menschen dort während 

bei Alligator Creek meistens niemand zu sehen ist. Man kann wunderbar baden und hat eine tolle 

Landschaft drum herum. Bei Alligator Creek darf man sich nicht von dem Namen abschrecken lassen, 

da es dort überhaupt keine Alligatoren oder Krokodile gibt. 
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Magnetic Island 

Ein sehr bekanntes und beliebtes Ausflugsziel ist Magnetic Island. Das ist die Insel direkt vor der 

Küste Townsvilles. Mit der Fähre die ca. alle halbe Stunde fährt kommt man auf die Insel. Dort gibt es 

Studentenrabatt und wenn man die Student Association Karte hat, auch noch zwei zum Preis von 

einem. Die Insel selber hat auch einiges zu bieten. Es gibt sehr viele schöne Bays, die eigentlich alle 

einen Besuch wert sind. Fragt man Locals, findet man auch durchaus Strände, welche nicht allzu 

überlaufen sind. Weiterhin gibt es Rockwallabys, welche man füttern und streicheln kann. Außerdem 

gibt es noch den sogenannten „Fort’s Walk“. Dieser führt zu den höchsten Punkten der Insel. Dort 

oben sind alte Ruinen aus dem zweiten Weltkrieg. Zudem hat man eine tolle Aussicht über die ganze 

Insel und darüber hinaus. Mit etwas Glück sieht man sogar wilde Koalas auf dem Weg. 

Segeln 

Einmal die Woche kann man zum Yachtclub in Townsville gehen. Dort zahlt man dann $10 und man 

wird auf Segelboote oder Yachten mitgenommen. Man segelt auf dem Ozean zwischen Townsville 

und Magnetic Island während des Sonnenuntergangs. Zudem wird eine Art Segelrennen veranstaltet, 

sodass man auf dem Boot auch noch einiges erlebt. 

Nachtleben 

Jeden Freitag öffnen sich die Türen der JCU Uni Bar. Dies ist der hauseigene Club der Universität 

direkt am Campus. Los geht es dort bereits am Nachmittag. Viele treffen sich nach der letzten 

Vorlesung auf ein Bier und auch einige Professoren lassen sich dort blicken. Weiterhin gibt es ein 

Free BBQ am Nachmittag. Die eigentliche Party beginnt meist etwas später nachdem die meisten 

Leute in den Wohnheimen vorgeglüht haben. Die Drinks sind vergleichsweise billig und man 

bekommt mit der Student Association Karte meist noch Rabatt. 

In der Stadt gibt es eine Partymeile, die sogenannte Flinders Street. Unter der Woche gibt es den 

Cheap Tuesday, bei dem die Drinks billiger sind als an anderen Tagen. Sonst ist dort unter der Woche 

eher wenig los. Dafür ist freitags und samstags wieder Party in jeden Club. Man zahlt in den Clubs 

meist keinen Eintritt, wodurch man auch mal in zwei oder drei Clubs an einem Abend geht oder, falls 

einem die Musik nicht gefällt, in einen anderen Club wechseln kann.  

Während in der Uni Bar meist nur Studenten unterwegs sind (nicht Studenten kommen nur in 

Begleitung von Studenten hinein), lernt man in der Stadt auch andere Menschen kennen.  

 

Reisen 

Townsville ist eigentlich relativ gut gelegen, wodurch man auch mal für ein Wochenende nach 

Mission Beach oder Cairns fahren kann. Weiterhin gibt es einen Flughafen. Dort gibt es Direktflüge zu 

verschiedenen Destinationen in und um Australien. 

Ich selber bin mit der Student Association für ein Wochenende nach Mission Beach und Dunk Island, 

und während Lecture Recess nach Cairns mit dem Bus. Dabei habe ich mich einfach mit ein paar 

Leuten von der Uni zusammen getan. Wer nach Cairns fährt, sollte sich ein Auto mieten und noch 

weiter in den Daintree Nationalpark und Cape Tribulation fahren. Cairns an sich ist eine eher kleinere 

Stadt. Das Nachtleben ist dort sehr gut und vielseitig, tagsüber hat es allerdings weniger zu bieten. 

Nachdem meine Prüfungen vorbei waren, bin ich für eine Woche nach Bali geflogen. Bali ist an sich 

sehr billig und daher sehr attraktiv für Australier. Wenn man früh genug schaut, kann man auch Flüge 

für unter $200 finden. Dort haben zwei Freundinnen und ich uns einen Fahrer gemietet und ziemlich 
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die gesamte Insel abgefahren. Dabei haben wir immer wieder bei Tempeln, Wasserfällen und 

Stränden gehalten. Die Insel ist in einer Woche gut machbar. 

 Danach habe ich mir zusammen mit einer Freundin ein Auto gekauft und wir sind in ca. 6 Wochen 

die Ostküste bis nach Sydney herunter gefahren. Auf dem Weg haben wir verschiedene Touren 

gemacht, wie eine Withsundays Tour, Fraser Island oder die Everglades in Noosa. Diese sind meist 

etwas kostspieliger aber die Erfahrung absolut wert. Wir haben im Auto geschlafen und dadurch 

meist auf kostenlosen Campingplätzen Halt gemacht. Diese sind über Apps wie WikiCamps gut zu 

finden.  

Oftmals mieten sich Leute Campervans (z.B. von Jucy) und fahren damit durch die Gegend und 

übernachten auch auf kostenlosen Campingplätzen. 

Eine weitere Möglichkeit durch Australien zu reisen sind Greyhound Busse. Man kann sich zu Beginn 

seiner Reise ein Hop-on, Hop-off Ticket kaufen und so einmal die Küste abfahren. Vorallem, wenn 

man alleine herumreist ist das eine gute Alternative. 

Von Sydney aus bin ich dann noch für fast 4 Wochen nach Neuseeland geflogen. Dort habe ich mich 

mit einer Freundin aus Deutschland getroffen und mit ihr zusammen ein Auto gemietet und einmal 

um die Nordinsel gefahren. Während es in Australien gut klappt, mit dem Bus zu fahren, halten die 

Busse in Neuseeland nur in den größeren Städten. Dadurch verpasst man einiges der 

atemberaubenden Natur und ist wegen teilweise schlechten Busverbindungen und Zeiten nicht 

wirklich flexibel. Daher ist es dort besser ein Auto zu mieten und auf eigene Faust die Landschaft zu 

erkunden. 

Aber auch Richtung Asien kann man von Australien sehr gut reisen. Man muss sich nur überlegen, 

was man machen möchte und wie viel Geld man noch zur Verfügung hat, da natürlich Australien und 

Neuseeland nochmal teurer sind als Asien. An sich kann man Asien und Australien/Neuseeland 

schlecht miteinander vergleichen, da es einfach zwei komplett andere Kulturen sind. 
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Wohnheim Rotary International House 
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Ein wilder Koala auf Magnetic Island 
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Alligator Creek 

Sydney Harbour Bridge 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marokopa Falls in Neuseeland 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Fazit 
 

Wer sich dazu entscheidet ein Auslandssemester zu machen, sollte früh genug mit der Planung 

anfangen und diese nicht unterschätzen.  

Aber ich möchte jedem ans Herz legen, diesen Aufwand zu betreiben, da es diesen absolut wert ist. 

Ich habe von vielen zuvor gehört, dass es eine ihrer besten Erlebnisse war und fand dies meist etwas 

übertrieben. Aber nachdem ich nun selber diese Erfahrung machen durfte kann ich nur sagen, dass 

diese Aussage stimmt. 

Ich habe in den insgesamt 7 Monaten mit Studieren und Herumreisen so viel über mich selbst, aber 

auch andere Kulturen gelernt und mich in Australien an sich, die Menschen und deren Art verliebt. 

Jeder der die Chance hat ein Auslandssemester zu machen, sollte diese wahrnehmen. Man findet 

Freunde fürs Leben von überall auf der Welt und gewinnt damit mehr als man sich wünschen kann. 


