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Einleitung 
 

Ich studiere Wirtschaftsingenieurwesen an der FK 09, mein Auslandssemester habe ich in 

meinem fünften Semester an der James Cook University (JCU) in Australien gewagt. Ich war 

im Wintersemester 2016 in Townsville, das mit der Orientation Week am 18.07 angefangen 

und mit der letzten Prüfung offiziell am 18.11 geendet hat. Allerdings bin ich aufgrund 

meiner Prüfungen an der HM etwas verspätet gekommen und habe zwei Tage der O-Week 

verpasst. Der Prüfungszeitraum überschneidet sich nämlich leider etwas mit der O-Week, 

daher konnte ich eine Prüfung an der HM nicht mehr mitschreiben, da ich sonst noch später 

gekommen wäre. Im Anschluss bin ich noch für etwa drei Monate durch Australien und 

Neuseeland gereist. 

 

Ein Auslandssemester war für mich persönlich ein Muss. Im Vordergrund stand natürlich 

meine Englischkenntnisse aufzubessern. Aber abgesehen davon bietet ein Semester weit weg 

von zu Hause viele weitere Chancen: Es ist in der heutigen Zeit wichtig zusätzliche 

Erfahrungen zum Regelstudium zu sammeln. Man entwickelt sich persönlich weiter, lernt 

viele neue Leute kennen und lernt dabei über seinen Tellerrand hinauszublicken. Und vor 

allem bleibt neben dem Studium auch Zeit zum Reisen, was meiner Meinung nach zu den 

schönsten Dingen der Welt gehört. 

 

Warum Townsville? Für mich kam nur eine Partneruni der HM in Frage, da man durch das 

Austauschprogramm keine Studiengebühren an der Austauschuni zahlen muss, lediglich den 

Semesterbeitrag an der HM. Die JCU hat einen sehr guten Ruf. Zudem hat sie einfach eine 

außergewöhnliche Lage, umgeben vom Great Barrier Reef, tropischem Regenwald und dem 

Outback und auf dem Campus findet man regelmäßig Känguruhs, Possums und eine Menge 

anderer Tiere. Das Klima war für mich auch ausschlaggebend, Townsville besticht einfach mit 

seinen durchschnittlichen 320 Sonnentagen im Jahr und dennoch ist es im Wintersemester 

noch nicht zu heiß. 

Man muss sich jedoch auch bewusst sein, dass Townsville mit seinen knapp 200.000 

Einwohnern keine Metropole ist. 

 

 

Vor dem Aufenthalt 
 

Vorbereitung und Bewerbung 
Es ist wirklich wichtig rechtzeitig mit der Planung anzufangen, denn es gibt einiges zu 

erledigen. Ich habe schon frühzeitig angefangen mich zu informieren, hilfreich waren dabei 

die Vorträge vom International Office über das Auslandssemester, die mir schon einen 

groben Überblick zu Bewerbungsfristen etc. verschafft haben. Die Homepage des 

International Office hilft einem dann mit detaillierten Infos zur Uni, zur Bewerbung und 

vielem mehr. Mir hat dann ein persönliches Gespräch mit Christian Rode, der unter anderem 

für Australien verantwortlich ist, weitergeholfen. Die Bewerbung findet etwa ein Jahr vor 

Antritt des Auslandssemesters statt.  
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Für die Bewerbung selbst benötigt man: 

- Einen englischsprachigen Lebenslauf  

- DAAD Sprachzertifikat: 

Die Prüfung für den Sprachnachweis kann man nach Terminabsprache an der FK 13 

absolvieren. Es besteht aus einem Listening Teil, einem Sprach Teil, einem 

Schriftlichen Teil und einer Leseverstehen Aufgabe. Wenn die Englischkenntnisse aus 

der Schule noch präsent sind, ist der Test ohne viel Vorbereitung gut machbar.  

- Anlage B (Learning Agreement) 

- Anlage H (Grundlage der Anrechnung) 

Hierfür habe ich einige Zeit investiert. Es gibt auf der Seite der FK09 einen Katalog 

mit Prüfungen von der JCU, die bereits angerechnet wurden. Wenn man diese 

belegen möchte muss man noch abgleichen ob diese Fächer in diesem Semester an 

der JCU überhaupt angeboten werden. Da ich dadurch aber nicht genügend Fächer 

gefunden hatte, bin ich mehrmals den Fächerkatalog der JCU durchgegangen um 

meine Fächerauswahl zu vervollständigen. Anschließend folgen die 

Anrechnungsgespräche mit den Modulbeauftragten für die Fächer die nicht im 

Katalog der FK 09 stehen und am Schluss muss man dann zum Prüfungsbeauftragten 

um alles prüfen und abzeichnen zu lassen. Dadurch versichert man sich im 

Vorhinein, dass die Prüfungsleistungen der Wunschfächer am Ende auch an der HM 

angerechnet werden. Wichtig ist hierbei, dass man genug Zeit einplant, da es eine 

Weile dauern kann Sprechstundentermine bei den Professoren zu bekommen. 

- Transcript of Records (beglaubigt) 

- Kopie des Reisepasses 

Der Reisepass muss eine bestimmte Gültigkeit aufweisen. Eventuell muss man also 

schon vor der Bewerbung einen neuen Reisepass beantragen! 

 

Finanzierung 
Empfehlen würde ich auf jeden Fall die Bewerbung um den PROMOS-Reisekostenzuschuss 

vom DAAD. Alle Infos hierzu findet man auf der Homepage des International Office. Da man 

für die Bewerbung einige Dokumente benötigt, unter anderem Motivationsschreiben und 

Lebenslauf, lohnt es sich auch hier früh mit der Bewerbung anzufangen (allerdings erst nach 

der Zusage für einen Platz an der Partner Uni). Neben dem Reisekostenzuschuss gibt es 

zusätzlich noch die Chance auf das sogenannte Teilstipendium. Das bedeutet, dass man 

zusätzlich zu den Erstattungskosten für den Flug noch eine monatliche Unterstützung 

bekommt. Dafür bewirbt man sich nicht extra, sondern es besteht die Möglichkeit dieses 

zusätzlich zu bekommen. 

Es gibt nur zwei andere Fördermittel die mit PROMOS kompatibel sind: Auslands BAföG und 

das Deutschlandstipendium.  

Zum Auslands BAföG kann ich wenig sagen, da ich als „Spätstudienabbrecher“ keinen 

Anspruch darauf habe. Grundsätzlich lohnt sich aber auch hier die Bewerbung, da die Hürden 

geringer sind als beim normalen Bafög. 

Beim Deutschlandstipendium sind die Chancen vermutlich etwas geringer als bei PROMOS, 

ich habe mich aber auf gut Glück beworben und das Deutschlandstipendium 

erstaunlicherweise bekommen. Auch hierfür benötigt ihr ein Motivationsschreiben und 

weitere Unterlagen.  
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Da man nie weiß wie viele andere Studenten sich bewerben, würde ich jede Chance auf eine 

Förderung nutzen! 

 

Ich habe mich größtenteils von meinem Ersparten finanziert und zum Glück auch etwas 

Unterstützung meiner Eltern bekommen. Außerdem habe ich den PROMOS 

Reisekostenzuschuss und das Deutschlandstipendium bekommen, was eine Entlastung war, 

aber natürlich nicht alle Kosten tragen kann. 

 

Australien ist wirklich eine der teureren Optionen für ein Auslandssemester: 

Für eine Unterkunft bezahlt man schätzungsweise 150-350$ pro WOCHE. Da ich im 

Wohnheim gewohnt habe kann ich die Mietpreise nicht so gut einschätzen, aber die meisten 

Freunde haben um die 200$/Woche gezahlt. Townsville ist diesbezüglich allerdings günstiger 

als die großen Städte. Auch die restlichen Lebenshaltungskosten sind höher als bei uns 

gewohnt. 

Ich würde sagen, dass man mit mindestens 10.000 € für das Auslandssemester rechnen muss, 

wenn man auch etwas reisen möchte und auch viel unternimmt. Allerdings basiert diese 

Größenordnung nur auf meiner Erfahrung. 

 

Visum 
Die Beantragung des Visums ist recht simpel. Diese ist online möglich und bei mir war nach 

ein paar Tagen das Visum da, bei anderen sofort. Man benötigt das Student Non-Award 

Sector Visa (subclass 575). Das Visum hat etwa 556 AUD gekostet und gilt bis 6 Wochen nach 

Ende des Studiums. Meines Wissens gab es jedoch Änderungen beim Visum und mittlerweile 

kann es auch länger dauern. 

Wenn man länger bleiben möchte als das Visum gilt, kann man entweder aus Australien ein 

Touristenvisum beantragen, allerdings kostet dieses Visum etwas. Wenn man ein 

Touristenvisum aus dem Ausland beantragt, ist es kostenlos. Und wenn man dieses nicht 

rechtzeitig bekommt, kriegt man es mit deutscher Staatsbürgerschaft auch für 50 AUD 

kurzfristig am Flughafen vor der Rückreise nach Australien. 

 

Versicherung 
Es gibt für die Dauer des Semesters nur die Möglichkeit die Krankenversicherung über die 

JCU abzuschließen, die sogenannte OSHC (Overseas Student Health Cover) von der Allianz 

Global Assistance. Diese kostet 496 AUD und gilt bis zum Ablauf des Visums. Wenn man noch 

länger reist braucht man eine Anschlussversicherung. Hierbei ist es wichtig, dass diese im 

Anschluss an eine bestehende Auslands Krankenversicherung gilt, auch wenn man bereits im 

Ausland ist. Ich habe die Mawista gewählt.   

 

Anreise 
Natürlich ist es am besten den Flug so früh wie möglich zu buchen. Nicht nur, weil die Flüge 

teurer werden, sondern weil die besten Verbindungen schlicht schon ausgebucht sind. Ich 

persönlich konnte meinen Hin- und Rückflug erst einen Monat vor Abflug buchen (was ich 

euch nicht raten würde), da ich die Bekanntgabe der Prüfungstermine abwarten wollte, 

damit ich den Abreise Termin aus München so legen konnte, dass ich möglichst nur eine 

Prüfung verpasse. Mein Flug hat dadurch etwa 1.380 € gekostet. Ich bin mit Emirates über 

Dubai und Brisbane nach Townsville geflogen. Mein Rückflug ging von Sydney über Dubai 
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nach München. Gebucht habe ich bei STA Travel in München, zum einen da ich Beratung und 

Sicherheit haben wollte, wenn ich einen Flug mit zwei Umstiegen buche und zum anderen 

gibt es dort auch Rabatte für Studenten. Außerdem kann man bei STA Travel für nur 50 € 

seinen Rückflug umbuchen, eine wichtige Option wenn man wie ich gerne spontan reist und 

nicht genau weiß wie lange man reisen wird und von wo aus man letztendlich zurückfliegen 

wird. Das Abändern des Rückfluges wäre immer noch günstiger als Hin-und Rückflug getrennt 

zu buchen. 

 

Beim Packen sollte man beachten, dass man zwar bei den internationalen Flügen meist 30kg 

Gepäck mitnehmen darf, aber wenn man nach dem Semester innerhalb von Australien fliegt 

sind es meist nur 20 kg, abhängig von der Airline. 

Für Inneraustralische Flüge, oder Flüge in umliegende Länder, würde ich Qantas empfehlen. 

Die meist etwas billigere Option ist Jetstar. 

 

Townsville hat glücklicherweise einen eigenen Flughafen. In der Woche vor der Orientation 

Week gibt es einen kostenlosen Abholservice vom Flughafen. Da ich erst in der O-week 

gekommen bin konnte ich diesen leider nicht in Anspruch nehmen. Die einfachste Alternative 

dazu ist das Taxi, man kann für 20-25$ zu den Wohnheimen der Uni kommen. Uber gab es in 

Townsville noch nicht als ich dort war, daher ist das Taxi definitiv die nervenschonendste 

Methode um nach einem sehr langen Flug und mit viel Gepäck endlich zu seinem neuen 

Zuhause zu kommen. Soweit ich weiß, soll es Uber aber auch bald in Townsville geben. 

 

 

Während des Aufenthalts  
 

Ankunft 
Nach der Ankunft bin ich ziemlich geschlaucht gewesen, da ich etwa einen 30 Stunden Flug 

hinter mir hatte. Ich wurde jedoch sehr herzlich von Vicki, der Dame an der Rezeption des 

Wohnheimes, empfangen und habe sogleich eine Führung durch das Wohnheim bekommen. 

Die offizielle Einführung hatte ich aufgrund meiner späten Ankunft verpasst, aber es gab 

noch einen Nachholtermin für Nachzügler wie mich.  

 

Buddy Service & Orientation / Integration 
Es gibt leider nicht so einen Buddy Service wie an der HM, jedoch gibt es den bereits 

erwähnten kostenlosen Abhol-Service vom Flughafen in der Woche vor der O-Week. Diesen 

kann man auf der Homepage der JCU buchen. Da aber alle Leute furchtbar nett und 

zuvorkommend sind, gewöhnt man sich ohnehin sehr schnell ein.  

 

Zu Beginn der O-Week hat es eine Einführungsveranstaltung gegeben, bei der man über alles 

nötige informiert wurde: Apps, um sich auf dem riesigen Campus zurechtzufinden, 

Veranstaltungstermine, Eröffnung eines Bankkontos, Infos zur Fahrradversteigerung, 

Sicherheitsvorträge zum Verhalten am Strand oder bei Cyclonen usw. 

Die O-Week hat eine Menge zu bieten: Vorträge die alle Themen abdecken, vom WLAN 

Zugang bis zur Steigerung des Lernerfolgs. Außerdem bietet die Student Association viele 

Ausflüge zu recht günstigen Preisen an, die natürlich optimal sind um andere 

Neuankömmlinge kennenzulernen. Wichtiger Bestandteil der O-Week sind auch der Pub 
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Crawl und die Toga Party. Beim Market Day kann man sich über alle möglichen Vereine, Sport 

Clubs und Kurse informieren und bekommt nebenbei noch reichlich Goodies. 

Mein Tipp: Wenn man der Student Association beitritt bekommt man eine Membership Card, 

mit der man bei verschiedenen Cafés, Bars und vor allem für die Fähre nach Magnetic Island 

Vergünstigungen bekommt. 

 

Das International Student Support Team ist wirklich freundlich und bei Fragen immer eine 

gute Anlaufstelle. Das Team organisiert wöchentlich das „International Cafe“: Bei 

kostenlosem Kaffee, Keksen, Brettspielen, Büchertausch Aktionen und vielem mehr, lernt 

man sehr einfach andere Internationals kennen. Außerdem gibt es monatlich einen Free-

Lunch Friday, bei dem man nicht nur kostenloses Essen bekommt, sondern auch einen 

Einblick in die Australische Kultur. Es gibt also viele Gelegenheiten mit Internationals 

Kontakte zu knüpfen. 

Wenn man aber gerne mehr einheimische Studenten kennenlernen möchte, ist der Social 

Sport eine ausgezeichnete Option. Ich habe mich für 50 $ beim Ultimate Frisbee angemeldet, 

dem beliebtesten Social Sport an der JCU. Es macht nicht nur wahnsinnig Spaß, sondern man 

lernt auch eine Menge neuer Leute kennen Der Frisbee Club veranstaltet auch jedes 

Semester einen legendären Pub Crawl der das Gemeinschaftsgefühl noch mehr stärkt. 

 

Kurswahl / Einschätzung der Kurse 
Das normale Studienpensum an der JCU sind vier Kurse. Ein Kurs bringt an der HM 7,5 ECTS. 

Auf Empfehlung ehemaliger Austauschstudenten habe ich nur drei Kurse belegt und diese 

Entscheidung nicht bereut. Denn das Australische Bildungssystem ist viel verschulter, somit 

wird man während des Semesters unter Bergen von Hausarbeiten, Referaten und 

Gruppenarbeiten begraben und muss nebenbei noch für wöchentliche Quizze und Midterms 

büffeln. Der Aufwand unter dem Semester ist nicht zu unterschätzen, aber dafür sind die 

Prüfungen am Ende des Semesters etwas einfacher und fallen auch weniger ins Gewicht. In 

den Fächerkatalogen ist allerdings beschrieben welche Prüfungsleistungen man für ein 

bestimmtes Fach leisten muss, also kann man so Fächer vermeiden, die wöchentliche Quizze 

verlangen, wenn man zum Beispiel größere Projektabgaben bevorzugt. Ein Kurs besteht 

meistens aus einer Vorlesung und einem Workshop, also hat man jeden Kurs zweimal die 

Woche. 

Ich hatte mich für Contemporary Business Communications, Project Management und 

Managing People entschieden. Business Communication kann ich nur weiterempfehlen, denn 

die Vorlesung war interessant und die Prüfungen und Gruppenarbeit relativ einfach. Jedoch 

hat eine schlechte Gruppe einen recht großen Einfluss auf die eigene Endnote, das kann 

ärgerlich sein. Wenn man Project Management wählt muss man sich bewusst sein, dass man 

fast wöchentlich eine Abgabe im Rahmen einer Gruppenarbeit hat. Managing People ist 

super für einen flexiblen Stundenplan, da die Vorlesung online ist. Fragen kann man dann im 

Tutorium stellen.  

 

Wohnen 
Man kann entweder On-Campus oder Off-Campus wohnen. 

On-Campus zu wohnen ist in der Regel teurer. Es gibt hierbei nochmal eine Unterscheidung 

in die Halls und Colleges. Halls sind die günstigere Option des On-Campus Wohnens, da das 

die Wohnheime der Uni sind. Dazu zählen die Uni Hall, Western Courts, George Roberts Hall 

und das Rotary. Für die Unterkunft und Verpflegung zahlt man 319$ pro Woche, wobei das 
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Rotary etwas günstiger ist, da es im Gegensatz zu allen anderen Halls keine Verpflegung 

beinhaltet.  

- Das Rotary ist das einzige Wohnheim ohne Verpflegung. 

- Die Uni Hall ist die größte Hall und direkt gegenüber von der Uni, also am nächsten 

zum Campus und hat einen Ruf als Party Wohnheim. Wenn man hier einzieht sollte 

man sich einen guten Vorrat an Ohropax zulegen, da die Wände recht hellhörig sind 

und oft vor vier Uhr morgens keine Ruhe ist. Man kann zwischen Zimmern mit und 

ohne Airconditioning (AC)wählen. Man hat ein eigenes Zimmer und es gibt 

Gemeinschaftsduschen und WCs im Flur. 

- Western Courts besteht aus Containern und ist die einzige Hall mit einem eigenen 

Bad für jeden, jedoch nicht sehr hübsch. Alle Zimmer sind mit AC ausgestattet. Da es 

die kleinste Hall ist, kennen sich die Bewohner wohl recht gut untereinander. 

- Die George Roberts Hall liegt genauso wie Western Courts etwa 10-15 Gehminuten 

vom Campus entfernt, dafür aber direkt neben den Sportplätzen. Man wohnt zu 

dritt oder zu viert in einer kleinen Wohnung, wobei jeder sein eigenes Zimmer hat 

und teilt sich das Bad und eine kleine „Küche“, die aus Mikrowelle, Wasserkocher 

und Kühlschrank besteht. Da die Zimmer mit Rauchmeldern ausgestattet sind sollte 

man auch vom Kochen absehen. Außerdem teilt man sich ein kleines Wohnzimmer. 

Alle Zimmer haben AC. Man kann als Mitbewohner der GR auch zum Beispiel in der 

Uni Hall essen wenn man sich mittags den etwas weiteren Weg zur GR ersparen will.  

Off Campus wohnen bedeutet einfach sich eine WG zu suchen und im Nachhinein hätte ich 

mich eher für Off Campus entschieden. Ganz einfach weil es günstiger ist, weil man eine viel 

größere Wohnung, auch meist mit Pool, hat und trotzdem in Radl-Nähe zur Uni wohnt. Auch 

findet man nicht schwieriger Anschluss wenn man Off-Campus wohnt. Außerdem ist das 

Essen in den Dining Halls meiner Meinung nach nicht sehr gut. Beispielsweise durfte man als 

Nicht-Vegetarier erst kurz vor Ende der Essenszeit von den vegetarischen Gerichten nehmen. 

Es gab also gefühlt jeden Tag Chicken in unterschiedlicher Variation. Es gibt aber auch gute 

Tage. 

Es muss aber jeder für sich entscheiden und ich denke nicht dass man grundsätzlich sagen 

kann welche Art der Unterkunft besser ist.  

Ich hatte mich dazu entschieden On-Campus  (George Roberts Hall) zu wohnen, in der 

Hoffnung mehr Australische Studenten kennenzulernen, da die WGs meist aus Internationals 

bestehen. Da ich auch recht knapp in Townsville angekommen bin, war es für mich am 

einfachsten, da ich nicht schon Wochen vorher zur Wohnungssuche in Townsville sein 

konnte. Das Zimmer wirkt zwar ziemlich ungemütlich, aber wenn man es mit einigen 

persönlichen Gegenständen schmückt ist es gleich viel besser.  
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Nah-/Fernverkehr 
Der öffentliche Nahverkehr von Townsville ist ziemlich schlecht. Busse fahren manchmal nur 

jede Stunde und nach fünf Uhr nachmittags kann es auch mal sein, dass kein Bus mehr fährt. 

Außerdem sind die Busse unpünktlich und die Busfahrer kennen manchmal auch nicht alle 

Bushaltestellen.  

Wenn man jedoch mit dem Bus fahren muss, hier ein paar Tipps: 

- Zu Beginn des Semesters kann man sich einen kleinen Sticker im Student Support 

Center abholen, mit dem man in Verbindung mit dem Studentenausweis die 

Bustickets zur Hälfte günstiger bekommt. Somit ist der Bus recht günstig. 

- Am besten verwendet man Google Maps, um die passende Buslinie und den 

Fahrplan herauszufinden. Außerdem sollte man bei der Busfahrt das GPS anmachen 

und die Haltestellen mitverfolgen, da es keine Ansagen gibt. 

- Immer einen Pulli mitnehmen, da die Busse wirklich kalt sind. 

- Dienstags nachts fährt der Mad Cow Express in die Flinder Street, wo sich die Pubs 

befinden. Eine Fahrt kostet 5 AUD und der Bus fährt stündlich. 

Ohne Auto ist es also umständlich von A nach B zu kommen. Wenn man sich für ein Semester 

aber keines kaufen möchte, kann man sich zum Beispiel für Wochenend-Ausflüge 

zusammentun und ein Auto mieten, das ist dann auch recht günstig. 

In Townsville selbst ist alternativ das Fahrrad bei den Internationals das beliebteste 

Fortbewegungsmittel. In der O-Week  gibt es eine Fahrradversteigerung. Man bekommt 

gegen eine Kaution von 20 AUD ein Fahrrad und kann es am Ende das Semesters wieder 

zurückgeben. Außerdem gibt es eine Werkstatt bei der man sein Fahrrad kostenlos 

reparieren lassen kann, man muss nur die Ersatzzeile bezahlen. Und Vorsicht, in Australien 

herrscht Helm Pflicht, wenn man ohne Helm erwischt wird gibt es ein hohes Bußgeld! 

 

Konto 
Da ich On-Campus gewohnt habe und die Miete im Vorhinein schon bezahlt habe und auch 

nicht in Townsville gearbeitet habe, habe ich kein Bankkonto benötigt. Die Commonwealth 

Zimmer in der George Roberts Hall 
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Bank war aber beliebt. Mehr Infos zur Eröffnung eines Kontos gibt es bei der 

Einführungsveranstaltung in der O-Week. 

 

Mobilfunk 
Ich kann jedem nur ans Herz legen sich für Telstra zu entscheiden, da diese mit Abstand die 

beste Netzabdeckung haben. Zweitrangig ist Optus Yes. Vodafone sollte man vermeiden, da 

dieser Anbieter die mit Abstand schlechteste Netzabdeckung hat. Sobald ich aus Townsville 

draußen war hatte ich überhaupt keinen Empfang und gerade beim Reisen braucht man sein 

Handy ja am meisten. Der Empfang war auch bei meinem späteren Reisen mit Vodafone 

nicht besser. Allerdings hat Vodafone als einziger Anbieter einen richtigen Pre-Paid Vertrag, 

das heißt das Guthaben, das man darauf lädt, läuft nicht am Ende jedes Monats ab. Somit ist 

dies die günstigste Option. Andernfalls zahlt man für einen normalen Vertrag normalerweise 

etwa 30 AUD pro Monat. 

 

Einkaufen 
Es gibt im Prinzip zwei Supermarktketten die den Markt in Queensland beherrschen und die 

preislich ähnlich sind: Woolworths und Coles. Direkt am Campus gibt es einen Woolworths, 

bei dem man seine Einkäufe für den Alltag erledigen kann. Mit dem Bus oder Fahrrad kommt 

man zu einem großen Einkaufszentrum (Stockland), wo man alles findet, was es im 

Woolworth nicht gibt. Vor allem in den Geschäften Big W und Kmart findet man alles von 

Kopfkissen und Bettwäsche über Büroartikel und Einrichtungsgegenständen bis zu 

Sportartikeln und Fahrrädern. Natürlich gibt es auch zahlreiche Geschäfte zum Shoppen. Es 

gibt noch ein etwas kleineres Einkaufszentrum, das Willows, das allerdings etwas 

komplizierter zu erreichen ist. 

 

Freizeitmöglichkeiten & Reisen 
Aufgrund der vielen Arbeit die in der Uni anfällt kann man nicht viele lange Ausflüge unter 

dem Semester unternehmen, aber die Wochenenden reichen aus um alles in der Nähe zu 

erkunden und auch mal Wandern oder Campen zu gehen. In Townsville selbst sollte man 

unbedingt auf den Castle Hill steigen und die Aussicht genießen, die man von dort über ganz 

Townsville bekommt. Außerdem kann man zum Strand, der „The Strand“ heißt fahren. Mit 

dem Bus dauert das etwa 40 Minuten und dann muss man noch ein Stückchen laufen. Ein 

schönes Fleckchen dort ist der Rockpool, der mit gefiltertem Meereswasser gefüllt ist und 

somit Quallenfrei ist. Wenn man nicht so weit fahren möchte kann man zum Fluss in der 

Nähe des Campuses radeln, wo es auch ein Seil gibt mit dem man sich ins Wasser schwingen 

kann. Am Fluss steht zwar ein Krokodilwarnschild, allerdings gehen viele trotzdem dort 

schwimmen und ich habe noch nie von einem Vorfall gehört. Es gibt auch einen Pool am 

Campus, der jedoch jedes Mal 4 AUD Eintritt kostet. Eine kostenlose und auch schönere 

Alternative dazu ist die Lagune auf der anderen Seite des Ross Rivers. Man kommt da mit 

dem Fahrrad hin und kann dort Schwimmen und die kostenlosen BBQ’s zum Grillen 

benutzen, also ein sehr geeigneter Treffpunt für entspannte Nachmittage.  
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The Strand 

 

Sehr Empfehlenswert sind Wochenendausfüge nach Magnetic Island! Man kommt von 

Townsville aus mit der Fähre dort hin. Man kann dort die wunderschönen Strände genießen, 

wandern, schnorcheln oder zu einer der berühmten Fullmoon Partys gehen. Die an 

Halloween ist dabei spektakulärer als die „normalen“ Fullmoon Partys, die monatlich 

stattfinden. Außerdem hat Magnetic Island eine große Koala Population. Bei einer 

Wanderung auf dem Forts track ist es sehr wahrscheinlich welche zu sehen. Auf Maggie gibt 

es außerdem eine super Tauchschule (Pro Dive Magnetic Island)! Ich habe dort meinen Open 

Water Tauchschein für nur 255 AUD gemacht, es gibt nämlich einen Rabatt für JCU 

Studenten. Das Personal ist super nett und die Ausrüstung einwandfrei. Man kann natürlich 

auch Tauchausflüge mit Pro Dive machen und ich fand diese besser als die Ausflüge die ich 

von Cairns auch gebucht hatte. Es ist persönlicher und das Reef ist an der Stelle noch 

unberührt vom Tauchtourismus.  
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Rock Wallaby auf Magnetic Island 

 

Weiterhin sollte man auf jeden Fall mindestens einmal ein Auto organisieren und nach 

Crystal Creek fahren und sich im Wasser erfrischen und auf den Felsen herumklettern. Dort 

ist es wunderschön.  Paluma, die Jourama Falls und Fredericks Peak sind auch nicht weit von 

Townsville und eignen sich gut zum Bushcampen und Wandern. Man kann außerdem einen 

Wochenendausflug zum Paronella Park machen, wo eine alte Ruine steht und dort campen.  

 

Dann gibt es noch die sogenannte Recess Week, eine Vorlesungsfreie Woche, die eigentlich 

dazu gedacht ist den Unterrichtsstoff aufzuarbeiten, aber von allen Internationals zum Reisen 

genutzt wird. Auto mieten, Zelt einpacken (gibt’s für 15 AUD bei Kmart) und los geht’s! Wir 

haben in dieser Woche einen Roadtrip über Mission Beach, Cairns, den Daintree Rainforest 

und viele weitere Stopps bis Cape Tribulation gemacht und sind dann über die Tablelands 

zurückgefahren. Wenn man die Strecke genießen möchte braucht man etwas länger als eine 

Woche, wir waren etwa 11 Tage unterwegs und haben unsere Zeit an wunderschönen 

Stränden, Wasserfällen und mit Wanderungen im Regenwald verbracht. 

 

Da das Semester schon Mitte/Ende November zu Ende ist, bleibt danach noch genügend Zeit 

zum Reisen. Ich persönlich bin in vier Wochen die Ostküste bis nach Sydney mit einer 

Freundin hinuntergereist. Wir haben ein kleines Auto gemietet und gezeltet. Es gibt viele 

kostenlose Campingplätze, die man mit Apps wie Wikicamps findet. Highlights auf der 

Strecke waren das Campen im Nationalpark auf Whiteheaven Beach (vorher Campingplatz 

und Fähre buchen!) und ein Schnorchelausflug nach Keppel Island, wohin man für etwa 40 

AUD mit der Fähre kommt und dann selbstständig schnorcheln kann. Dann war ich noch fünf 

Wochen in Neuseeland mit dem Campervan unterwegs und bin dann wieder zurück nach 

Australien geflogen, denn wie bereits erwähnt ist das Touristenvisum kostenlos wenn man 

zum Zeitpunkt des Antrags nicht in Australien ist. Mit einem Mietwagen sind wir dann über 

die Great Ocean Road von Melbourne nach Adelaide gefahren und nach ein paar Tagen in 

Adelaide nach Tasmanien geflogen, wo wir wieder eine Woche mit einem Campervan 

unterwegs gewesen sind.  
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Fazit 
Man sollte wirklich rechtzeitig mit der Planung anfangen, da es viel zu erledigen gibt. Wenn 

es dann aber soweit ist, lohnt es sich wirklich! Mein Auslandssemester war eine wundervolle 

Erfahrung und ein Höhepunkt meines Studiums. Ich kann allen nur ans Herz legen ein 

Auslandssemester in Townsville zu machen, jedoch sollte man daran denken, dass es eine 

der teureren Optionen ist und dass Townsville nun mal eine ländlichere Stadt ist, wo 

vielleicht nicht ganz so viel los ist wie etwa in Melbourne. Dafür hat es aber andere Vorzüge, 

wie das angenehmere Klima im Wintersemester, Kängurus auf dem Campus und dem Great 

Barrier Reef direkt vor der Tür. Auch wenn es viel zu erledigen gibt sollte man sich nicht 

entmutigen lassen und die Chance nutzen! 


