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I. Allgemeines 

Einige Fächer meines vierten Studiensemesters der Physikalischen Technik (Fakultät 06) 

absolvierte ich an der UNSW in Sydney. Das Semester begann offiziell am 27.02.17 und 

endete mit der letzten Prüfung am 26.06.17. Neben dem ausgezeichneten Ruf des 

Fachbereiches Physik wählte ich die UNSW auch aufgrund ihrer Lage in Sydney  

 

II. Vor dem Aufenthalt 

2.1 Bewerbung an der Hochschule München 

Der erste Schritt für mich war die Teilnahme an einer Infoveranstaltung des International 

Office der Hochschule München. Diese lieferte bereits wichtige Informationen über alle 

nötigen Dokumente und Voraussetzungen welche für eine erfolgreiche Bewerbung für ein 

Austauschsemester nötig sind. Hier erfuhr ich auch zum ersten Mal vom Mentorenprogramm 

welches vom International Office angeboten wird.  

 

Mit der Vorbereitung aller nötigen Dokumente begann ich bereits im Februar 2016. Die 

meisten sind relativ schnell organisiert, jedoch sollte man für zwei mehr Zeit einplanen.  

Dies ist zum einen Anlage H welche für die Anrechnung der im Ausland erbrachten 

Leistungen nötig ist. Hier kann ich nur empfehlen mit dem UNSW online Handbook 

(www.handbook.unsw.edu.au) zu arbeiten. Diese Website liefert Listen über alle angebotenen 

Kurse. Dort findet man Informationen zu der Anzahl der Units of Credits, Tutorials, Labor 

stunden und welchen Fachbereich sie zuzuordnen sind. Nachdem man die passenden Kurse 

für seinen Studiengang gefunden hat, müssen diese noch vom Prüfungsvorsitzenden 

akzeptiert werden Hier sollten die Cours Outlines vorgezeigt werden, in welchen die Inhalte 

genau aufgelistet sind.  

Zum anderen ist für die UNSW noch ein erfolgreich bestandener IELTS oder TOEFL Test 

notwendig. Ich persönlich rate von IELTS aufgrund der Prüfungsgegebenheiten ab.  

Auf den Sprachtest sollte man sich, auch wenn man die englische Sprache fließend 

beherrscht, intensiv 3-4 Wochen vorbereiten. Ein Fehlversuch muss wiederholt werden und 

verursacht dadurch hohe Kosten. Auf der UNSW Exchange Website gibt es Informationen 

über die nötigen Punktezahlen welche für eine erfolgreiche Aufnahme vorausgesetzt werden: 

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

Alle Dokumente müssen am Ende in gedruckter und digitaler Form beim International Office 

eingereicht werde. Zu guter Letzt wird man zu einem Bewerbungsgespräch mit allen anderen 

Bewerbern eingeladen.  

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


 

2.1.2 Bewerbung an der UNSW 

Erfüllt man die nötigen Kriterien seitens der Hochschule München, wird man zu einem 

Bewerbungsportal (Endavour) der UNSW weitergeleitet. 

In diesem muss man neben seinen persönlichen Daten auch Angaben zur Höhe des 

verfügbaren Budgets eingeben. Des Weiteren sind folgende Dokumente hochzuladen:  

• Motivationsschreiben 

• Transcript of Records  

• IELTS/TOEFL Zeugnis 

• Passfoto  

 

In diesem Online Formular erfolgt auch die Anmeldung zu den gewünschten Kursen. Nach 

dem Absenden der Bewerbung erfolgt eine Prüfung der Unterlagen seitens der UNSW, 

welche 1-2 Wochen dauert. Falls es keine Probleme gibt erhält man den „Accaptance Letter“. 

Dieser muss in einem Online Formular bestätigt werden. 

Um sich offiziell bei der UNSW einschreiben zu können ist es nötig eine Australische 

Krankenversicherung zu besitzen. Diese muss den gesamten Zeitraum des Auslandssemesters 

abdecken und kostet zwischen 280 und 300 AUD. Seitens der UNSW wird die Versicherung 

„MediBank“ empfohlen welche eine Filiale auf dem Campus hat und sich dadurch als sehr 

unkompliziert erwies. Nach dem Bezahlen erhält man eine Bestätigung welche als letztes 

Formular zu der Bewerbung hinzugefügt werden muss. Dies ist nötig um die „Conformation 

of Enrolment“ zu erhalten mit welcher man schlussendlich an der UNSW eingeschrieben ist.  

 

2.2 Finanzierung  

Die UNSW gibt vor, dass man ein Budget von 10 000 AUD zur Verfügung haben sollte. 

Aufgrund der hohen Mieten und Lebenserhaltungskosten in Sydney ist dieser Betrag 

gerechtfertigt. Die Hochschule München bietet die Möglichkeit sich für ein PROMOS-

Stipendium zu bewerben, dessen Betrag monatlich ausgezahlt wird.  

Als Zusatzeinkommen arbeitete ich schichtweise in einem Kino. Die Australischen Gehälter 

sind den dortigen Lebenshaltungskosten angepasst, und im Vergleich zu Deutschland 

verhältnismäßig hoch. Dennoch sollte man immer beachten, dass es zeitlich nicht möglich ist 

in einen Vollzeit Job zu arbeiten und gleichzeitig ein Vollzeitstudent zu sein.  

 

 



2.3 Visum 

Das Studenten Visum lässt sich sehr einfach über die Internetseite des Australischen Amt für 

„Immagration and Border Protection“ beantragen (https://www.border.gov.au/Trav/Visa-

1/500-). Hierfür benötigt man die „Conformation of Enrolment“ Nummer. Die Kosten 

belaufen sich auf 550 AUD und können per PayPal oder Kreditkarte bezahlt werden.  

 

2.4 Anreise  

Der Zeitraum zwischen der letzten Prüfung an der HM und dem Start des Winterssemesters 

an der UNSW lag bei 3 Wochen. Um genügend Zeit für die Wohnungssuche zu haben buchte 

ich den Hinflug deshalb bald möglichst nach der Notenbekanntgabe.  

Das günstigste Angebot fand ich mit Hilfe der Reiseagentur STA, welche für Studenten 

spezielle Tarife anbietet. Beachten sollte man jedoch, dass man im Gegensatz zu den meisten 

normalen Angeboten, nur 23 kg Gepäck aufgeben darf.  

 

III. Während des Aufenthalts 

3.1 Ankunft 

Im Bewerbungsonlineportal gibt es die Möglichkeit sich für einen Shuttle Service vom 

Flughafen zum Campus anzumelden. Dieser muss 2 Wochen vor der Anreise gebucht werden. 

Falls man nicht auf dem Campus wohnt, kann man auch die Adresse seines Wohnorts/Hostels 

angeben. Diese muss sich jedoch in der näheren Umgebung der Innenstadt befinden.  

Falls man nicht im Anreisezeitraum ankommt, gibt es verschiedene Möglichkeiten in die 

Innenstadt zu gelangen. Da der Zug sehr teuer ist empfehle ich den 420 Bus, welcher an 

vielen Umsteigemöglichkeiten zu U-Bahn und anderen Bussen hält.  

In den ersten Tagen sollte man sich im International Office am Kensington Campus 

anmelden. Des Weiteren ist man verpflichtet sich in einer MediBank Filiale offiziell 

anzumelden, um seine Gesundheitskarte zu bekommen.  

Sehr empfehlenswert ist es auch sich seinen Studentenausweis vor den Orientation Days in 

der Main Library abzuholen, da die Wartezeit sonst bis zu 3 Stunden beträgt. 

 

 

3.2 Orientation/ Integration 

Bereits 3 Wochen vor Semesterstart findet ein Afternoon Tea des International Office statt. 

Dieser dient als erstes Treffen mit anderen Austauschstudenten welche etwas früher angereist 

https://www.border.gov.au/Trav/Visa-1/500-
https://www.border.gov.au/Trav/Visa-1/500-


sind. Da er mitten in der Prüfungsphase lag konnte ich leider nicht teilnehmen, hörte aber von 

Freunden das er sehr empfehlenswert sei.  

In der Woche vor Semesterbeginn wird von der UNSW die Orientation Week veranstaltet. 

Dort können sich eine Woche lang alle „Societies“ vorstellen und Werbung für sich machen.  

Dies beinhaltet neben hauseigene Sportvereine Religionsgemeinschaften und vieles mehr. 

Auch Firmen werben dort für ihre Produkte und man erhält an jeder Ecke Goody-Bags.  

Besonders erwähnenswert ist „ARC“ welche die meisten Veranstaltungen und Partys 

organisiert. Der Beitritt kostet 10 AUD 

In der Mitte der Orientation Week findet auch die erste Pflichtveranstaltung für alle 

Austauschstudenten statt. Dort wird man offiziell vom Dekan der Universität begrüßt.  

 

3.3 Kurswahl/ Einschätzung der Kurse 

Die Kurswahl beginnt bereits einige Monate vor Reiseantritt im Online Portal Endavour.  

Grundsätzlich kann man in 4 Kurse eingeschrieben sein. An der UNSW kann man diese aus 

allen an der Universität angebotenen Kursen wählen.  

Da es nicht immer möglich ist seine 4 bevorzugten Kurse zu bekommen, müssen zuerst 8-10 

ausgewählt werden. Bei allen Fächern aus höheren Semestern müssen Angaben zu bereits 

erbrachten Leistungen gemacht werden. Diese vorläufige Auswahl wird zur Überprüfung 

abgesendet. Die Professoren der jeweiligen Fachrichtung akzeptieren dann die Einschreibung, 

fragen per Email nach weiteren Informationen oder lehnen die Anfrage ab. Falls man 

akzeptiert wird, bedeutet dies noch nicht, dass man in die Kurse eingeschrieben ist. 

Man muss für mindestens 8 Kurse vorläufig akzeptiert worden sein.  

Ab diesem Zeitpunkt ist es notwendig sich einen Stundenplan zu erstellen. Es gibt hier für ein 

spezielles Onlinetool: http://tdransfield.net/utilities/bojangles 

Sechs Wochen vor Studienbeginn wird man vom International Office gebeten, eine Liste mit 

seinen Top 4 Kursen zu senden mit den jeweiligen Zeiten für Tutorials, Labs und Lectures.  

Des Weiteren müssen 4 Ausweichkurse angegeben werden, falls die ersten 4 bereits voll sind 

oder ein Stundenplan nicht erstellt werden kann.  

 

Ich hatte Glück, und bekam meine 4 bevorzugten Kurse. Leider war es nicht möglich diese 

auf wenige Tage zu staffeln, wodurch ich 5 Tage die Woche Vorlesungen hatte. Viele meiner 

Kommilitonen mussten nur 2-3-mal die Woche in die Universität.  

 

http://tdransfield.net/utilities/bojangles


Das Studium an sich ist sehr arbeitsintensiv. Dies liegt neben dem hohen Niveau, vor allem 

im Naturwissenschaftlichen und Ingenieurs Bereich, auch an dem ungewohnten 

Studiensystems. Neben der Abschlussprüfung gibt es in den meisten Fächern auch Mitt-

Semester-Tests, Assignments, Onlineaufgaben und Gruppenarbeiten welche verschieden stark 

bewertet werden. Das führt zu einem konstanten Arbeitsdruck während des gesamten 

Semesters, jedoch gibt es am Ende die Möglichkeit das Fach mit 0 Punkten in der Prüfung zu 

bestehen. Auch wenn dies nicht das Ziel sein sollte, nimmt es ein wenig die Angst vor der 

Abschlussprüfung. Dennoch schränkt dieses System die Möglichkeit für Freizeitaktivitäten 

und spontanen Reisen stark ein. 

 

Ich wählte meinen Schwerpunkt im Bereich der theoretischen Physik. Dies lieferte mir einen 

Kontrast zu meinem Studium der Physikalischen Technik.  

 

Kurswahl:  

• Quantum Physics (PHYS 2110) 

-2 Assignments (jeweils 5%) 

-1 Mitt-Semester-Test (10%) 

-3 Laborarbeiten (20%) 

-Abschlussprüfung (60%) 

 

• Mathematical Computing (MATH 2302) 

-1 Test in numerischer Mathematik (12%) 

-1 Praktischer Test in Matlab (12%) 

-30 online Aufgaben (3%) 

-Anwesenheit im Labor (3%) 

-1 Gruppenarbeit (12%) 

-Abschlussprüfung (58%) 

 

 

• Classical Mechanics and Special Relativity (PHYS2113)  

-2 Assignments (jeweils 5%) 

-1 Mitt-Semester-Test (10%) 

-3 Laborarbeiten (20%) 

-Abschlussprüfung (60%) 



 

• Microeconomics (ECON1101) 

-2 Tutorial Tests (10%) 

-Online Spiel mit Aufgaben (20%) 

-Abschlussprüfung (60%) 

 

Beachtet werden muss auch, dass bei fehlenden Laborstunden, ein Attest nachgereicht werden 

muss. Des Weiteren darf man bei den Tutorials nur zweimal fehlen. Wird dies nicht beachtet 

erfolgt ein Ausschluss aus dem Kurs.  

 

3.4 Wohnen 

Die Wohnungssuche in Sydney gehört zu den schwierigsten Aufgaben während des 

Semesters. Das liegt neben den hohen Preisen auch am sehr niedrigen Angebot in der 

Umgebung des Kennsington Campus. Aufgrund dessen möchte ich hier die wichtigste 

Empfehlung meinerseits anbringen.  

Das Leben auf dem Campus hat neben der direkten Anbindung an das Universitätsgelände 

auch soziale Vorteile. Die meisten Wohnheime sind neu oder frisch renoviert und bieten alles 

was man zum Leben braucht.  

Jedoch ist auch hier die Anzahl stark limitiert und der Bewerbungsprozess etwas langwierig 

und mit hohen Kosten verbunden. Ich bewarb mich für das Wohnheim UNSW Village, da es 

mir von meinen australischen Freunden sehr empfohlen wurde.  

Um die Bewerbung absenden zu können, müssen bereits 50 AUD bezahlt werden. Dies 

garantiert jedoch noch nicht, dass man ein Zimmer bekommt.  

Ich empfehle daher dringendst die Bewerbung, baldmöglichst nachdem man die Zusage für 

einen Austauschplatz vom International Office erhalten hat, abzusenden. 

Leider war ich zu spät dran, hatte aber das Glück durch Freunde öfters im UNSW Village zu 

bleiben. Die Kosten belaufen sich auf 318 AUD pro Woche für ein Zimmer in einem 6 

Zimmer Apartment. Dies liegt etwas über dem Durchschnitt für Flatshare Apartments doch 

bringt ein Zimmer im Village sehr viele Vorteile mit sich.  

Ich wohnte 5 Minuten vom Universitätsgelände entfernt in einem 2 Bett Zimmer, welches 250 

AUD pro Woche kostete. Das Zimmer teilte ich mit einem anderen Austauschstudenten aus 

Hongkong. Geeignete Plattformen für die Wohnungssuche sind Gummtree.com.au und 

Flatmates.com.au. Die Preise variieren abhängig von Lage sehr stark. Nimmt man in Kauf 

nicht direkt am Campus zu wohnen, gibt es bereits Einzelzimmer für 250 AUD.  



 

 

3.5.1 Konto 

Ein Bankkonto lässt sich sehr einfach bei der Commonwealth Bank eröffnen, dieses ist für 

Studenten kostenlos. Alle nötigen Transaktionen wie Überweisungen oder Daueraufträge 

können bequem über eine App durchgeführt werden. Mit der eigentlichen Bankkarte lassen 

sich Beträge unter 100 AUD auch ohne Pin Eingabe, mit dem PayPass System bezahlen. Um 

ein Studentenkonto zu eröffnen ist der Reisepass und der Studentenausweis notwendig, wobei 

letzterer auch nachgereicht werden kann.  

 

3.5.2 Mobilfunk 

Es empfiehlt sich gleich zu Beginn eine Prepaid Karte zu kaufen, da diese das beste Preis 

Leistungsverhältnis bietet. Es gibt einige große Mobilfunkanbieter wie zum Beispiel Optus, 

Vodafone oder Telstra. Sie alle bieten den gleichen Service für ähnliche Preise.  

Es gibt die Möglichkeit aus verschiedenen Paketen mit verschiedenen Preisen zu wählen. 

Diese Pakete sind dann definiert durch ihre Anzahl von Freiminuten, GB und Internationale 

Freiminuten. Das Aufladen funktioniert über eine App mit einer Kreditkarte/Australische 

Bankkarte.  

 

3.5.3 Nah-/Fernverkehr 

Sydney bietet mit seinen vielen Zug und Bus Linien ein sehr gut ausgebautes öffentliches 

Verkehrsnetz. Mithilfe der Opal Card werden Fahrten einfach vor dem Aussteigen an einem 

sogenannten „Tab off“ Sensor bezahlt. Diese Karte funktioniert in etwa wie eine Prepaid 

Kreditkarte, auf die man bei verschiedenen Geschäften Geld buchen kann. Zudem ist es 

möglich online eine Einstellung vorzunehmen, die es ermöglicht das sobald ein 

Mindestguthaben auf der Karte unterschritten wird, automatisch 40 AUD von einem 

Bankkonto auf die Opal Card überwiesen werden 

 

3.5.4 Einkaufen 

Wie bereits erwähnt sind die Lebenshaltungskosten in Sydney sehr hoch. Dies beschränkt sich 

nicht nur auf die Mieten, sondern ist auch bei Lebensmitteln und Schreibwaren zu spüren.  

Es gibt 3 große Supermarktketten: Woolworth, Coles und Aldi. Letztere gehört unter den 3 zu 

den günstigsten Anbietern und verkauft zudem auch deutsche Produkte.  



Auf dem Campus der UNSW gibt es einen IGA Supermarkt, welcher zu den sogenannten 

Convenience Stores gehört. Lebensmittel kosten in solchen Geschäften meist noch um einiges 

mehr als in den normalen Supermärkten. Deshalb empfehle ich den 15-Minütigen Fußmarsch 

zum Royal Randwick Shopping Centre in dem es neben einen Woolworth verschiedene 

Fastfood Ketten und einen Liquor Store gibt, in welchen man alkoholische Getränke kaufen 

kann.  

 

3.6 Freizeitmöglichkeiten & Reisen  

Wie bereits erwähnt bietet die UNSW mit ihren vielen Societies alle erdenklichen 

Freizeitmöglichkeiten an. Hier lohnt es sich auch einmal in typisch australische Sportarten 

reinzuschnuppern wie zum Beispiel AFL oder Touch Footy. Sydney selbst überzeugt vor 

allem durch seine vielen Strände und Events welche über alle Stadtteile verteilt sind.  

Zu erwähnen ist auch, dass an Sonntagen die Maximalgebühr für die Öffentlichen 

Verkehrsmittel bei 2,60 AUD liegt. Somit lassen sich Orte welche bis zu 3 Stunden von der 

Innenstadt entfernt sind für unter 3 Dollar mit einer Zugfahrt erreichen.  

Aufgrund der günstigen Inlandsflüge sind auch Kurztrips nach Melbourne, Gold Coast oder 

Brisbane möglich.  

 

IV. Fazit 

„Never Stand Still“ – Das Motto der UNSW wurde von meinen Studienkollegen und mir 

immer auf zweierlei Arten interpretiert welche sich gut als abschließenden Kommentar 

verwenden lassen. Zum einen gab es, wenn man als Vollzeitstudent immatrikuliert ist, keine 

Woche in der man sich nicht auf Tests, Assignments oder Ähnliches vorbereiten musste. 

Diesen Arbeitsaufwand sollte man niemals unterschätzen. 

Zum anderen bietet die UNSW enorm viele Freizeitmöglichkeiten und ermöglicht es somit 

täglich neue Menschen kennenzulernen oder mit Freunden an den vielen Events teilzunehmen 

Diese Mischung aus arbeitsintensiven Fächern und dem Gefühl jeden Tag etwas Neues zu 

entdecken machte es für mich zu einer unvergesslichen und lohnenswerten Erfahrung welche 

ich gerne ein zweites Mal erleben würde.  


