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Vorwort 
Ich bin Studentin an der FK10 und habe das Wintersemester 2016/17 an der James Cook 

University in Townsville, Australien verbracht. Warum ich mich dafür entschieden habe? 

Ich wollte immer schon nach Australien und dass ich ein Auslandssemester machen will 

stand für mich auch schon vor Beginn meines Studiums fest. Townsville ist die größte 

Stadt in North Queensland, direkt am Great Barrier Reef und nicht weit von Regenwald 

und Outback. Für jemanden der Natur und Tiere mag also geradezu perfekt. Allerdings 

darf man bei gerade 190.000 Einwohnern keine Metropole erwarten. Ich war von Mitte 

Juli bis Mitte November an der JCU und habe die  Zeit bis zum Beginn des SS17 an der HM 

im März noch genutzt, um die Ostküste Australiens, Neuseeland und Bali zu bereisen. 

 

Die Organisation eines Auslandssemesters bringt viel Papierkram mit sich und sollte nicht 

unterschätzt werden. Ich empfehle jedem sich eine TO-DO Liste zu schreiben, sodass man 

nichts vergisst und alles der Reihe nach abarbeiten kann. Ich persönlich hatte ein kleines 

Notizbuch in das ich sämtliche Aufgaben, Fristen und Infos geschrieben habe. 

 

Vor dem Aufenthalt 
 

Bewerbung 

Zuerst bewirbt man sich natürlich an der Hochschule München. Dafür benötigte ich 

folgendes: 

 Anlage A (online zu finden) 

 NON-EU Study Plan 

 Lebenslauf auf Englisch 

 Notenblatt auf Englisch (gibt’s beim Prüfungsamt) 

  

 Kopie des Reisepasses 

 Sprachzertifikat (DAAD oder TOEFL) 

Wenn man dann die ersehnte Zusage bekommen hat, muss man sich zunächst online bei 

der JCU für das Exchange Program [1 Semester] bewerben. Es kann einige Wochen 

dauern bis man dann wiederum eine Zusage bekommt. 

Kurswahl 

Die JCU bietet eine umfangreiche Auswahl an Kursen die man belegen kann, allerdings 

gestaltete sich das bei mir dann doch zeitaufwändiger  als zuerst gedacht. Man benötigt 

schon vor Abreise die Unterschrift der jeweils zuständigen Dozenten an der HM und muss 

diese dann gesammelt im International Relations Büro der FK10 abgeben. Ein normales 

Semester in Australien hat 4 Kurse, für internationale Studenten besteht aber die 

Möglichkeit nur 3 Kurse zu belegen. Auch ich hatte 3 Kurse und kann das nur 



weiterempfehlen. Der Studium in Australien ist während des Semesters sehr viel 

zeitaufwändiger als an der HM und erinnerte mich eher an meine Schulzeiten. Ich musste 

pro Fach 1-2 Essays schreiben, Präsentationen halten, hatte einen Midterm test und die 

Anwesenheit bzw. Mitarbeit wurde teilweise bewertet. Dafür sind die 

Abschlussprüfungen am Ende des Semesters weniger stressig und gut zu bewältigen, da 

man ja in jedem Fach bereits bis zu 60% der Gesamtnote erarbeitet hat. 

Ich habe folgende drei Kurse besucht: 

 BX2093 Sports Management 

 BX3173  Strategic Entrepreneurship 

 BZ2450 Biodiversity of Tropical Australia 

Alle drei Kurse waren interessant und haben mir gut gefallen. Auch die unterrichtenden 

Professoren waren immer sehr hilfsbereit wenn man Fragen hatte und stets gut zu 

erreichen. Am besten hat mir jedoch Biodiversity of Tropical Australia gefallen. Man lernte 

viel über die einzigartige Tier- und Pflanzenwelt Australiens und wir machten 3 

Exkursionen, sodass ich die Möglichkeit hatte mehr aus der Umgebung Townsvilles 

kennen zu lernen. Außerdem waren in diesem Kurs auffallend viele international 

students, wodurch es leicht war neue Kontakte zu knüpfen. 

Für jeden bestandenen Kurs bekommt man 3 Credits, das entspricht 7,5 ECTS. An der HM 

kann ich mir ein AW Fach (Biodiversity), methodisch soziale Kompetenzen (Sports 

Management) und Entrepreneurship anrechnen lassen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exkursion Biodiversity 

Visum 

Sobald man die Zusage der JCU hat kann man das Visum beantragen. Man braucht das 

Student Non Student Non-Award Sector Visa (subclass 575). Das geht ganz leicht online 



(http://www.border.gov.au/) und wurde bei mir innerhalb von 15min per email 

genehmigt. Die JCU erlaubt nur dieses Studentenvisum, kein Working Holiday Visa!  

Das Studentenvisum kostet mit Kreditkartengebühren 556 AUD und ist bis zu 6 Wochen 

nach offiziellem Semesterende gültig. 

Versicherung 

Auch die Krankenversicherung ist vorgeschrieben und kann nur über die JCU 

abgeschlossen werden. Die OSHC (Overseas Student Health Cover) kostet 496 AUD und 

ist bis Ablauf des Visums gültig. 

Wenn man also wie ich danach noch weiter reist, benötigt man eine 

Anschlussversicherung. Man muss besonders darauf achten, dass diese noch im 

Anschluss an eine bereits bestehende Auslands-Krankenversicherung abgeschlossen 

werden kann! Bei viele Anbietern geht das nicht so leicht, wenn man zwischen den 

Auslandsaufenthalten nicht wieder in Deutschland ist. 

Ich habe mich für die Mawista „Reisecare“ entschieden. Diese kostet 1,25€ pro Tag  und 

kann ohne Probleme online abgeschlossen werden. 

Internationaler Führerschein & ISIC 

Wenn man vor hat in Australien mit dem Auto zu fahren, sollte man vor Ausreise noch 

einen internationalen Führerschein von der zuständigen Führerscheinstelle ausstellen 

lassen. Das kostet 15€ und man benötigt einen gültigen Personalausweis oder Reisepass, 

ein biometrisches Lichtbild und den nationalen Führerschein. Ich habe meinen direkt vor 

Ort beantragt und konnte ihn nach etwa einer halben Stunde abholen. 

Den Studentenausweis (International Student Identity Card) habe ich online für 15€ 

beantragt. Man bekommt damit Vergünstigungen, allerdings habe ich ihn in Australien nie 

gebraucht  bzw. nutzen können und kann das daher auch nicht weiterempfehlen. 

Urlaubssemester 

Wenn man ein Auslandssemester macht, besteht die Möglichkeit dafür ein 

Urlaubssemester zu nehmen. An der HM darf man während eines Urlaubssemesters keine 

Prüfungen an der Hochschule selbst schreiben, an einer anderen Uni allerdings schon und 

man kann sich die dort belegten Kurse grundsätzlich auch anrechnen lassen. Sinnvoll ist 

das wohl nur, wenn man sicher weiß, dass man in diesem Semester keine Prüfungen an 

der HM ablegen will. Ich habe mich dafür entschieden, da ich durch das Auslandssemester 

sicher ein Semester länger für mein Studium brauche und ohnehin vor hatte, nach dem 

Semester an der JCU noch zu reisen. 

 



 

Während des Aufenthalts 
 

Anreise 

Den Flug sollte man wirklich so früh wie nur möglich buchen. Ich wollte erst die Zusage 

der JCU abwarten und habe dann gute 2 Monate vorher gebucht. Ich habe mich gegen 

ein Reisebüro entschieden, da ich online ein besseres Angebot gefunden hatte als es mir 

bei STA Travel in München angeboten wurde. Den Rückflug konnte ich für 50 € umbuchen 

und bin so erst 2 Wochen später als ursprünglich geplant zurück nach Deutschland. Mit 

Emirates bin ich für knapp 1.200€ über Dubai und Brisbane nach Townsville geflogen. In 

Brisbane sollte man auf genug Zeit einplanen, da man dort durch die Immigration muss 

und dann seinen Koffer holen, wieder aufgeben und vom international zum domestic 

aiport muss. Mein Flug hatte in Brisbane leider Verspätung, sodass ich meinen 

Anschlussflug nach Townsville verpasste und weitere 5 Stunden auf den nächstmöglichen 

Flug warten musste. In Townsville angekommen habe ich mir ein Taxi für ca. 37 AUD zum 

Wohnheim genommen. 

Da es ein internationaler Flug ist darf man bis zu 30kg mitnehmen. Jedoch sollte man das 

nicht ausreizen, denn wenn man später vielleicht einen Inlandsflug bucht oder nach 

Neuseeland reist darf man meist nur 20kg Gepäck aufgeben. Außerdem kommen 

innerhalb eines Semesters sicher einige neue Klamotten oder Souvenirs dazu. 

Unterkunft 

Es gibt die Möglichkeit On-Campus oder Off-Campus zu wohnen. 

On-Campus gibt’s es verschiedene Wohnheime zur Auswahl. Die Colleges Saints Catholic, 

St Mark`s und The John Flynn College sind mit 345- 445 AUD pro Woche die teuerste 

Möglichkeit an der JCU unterzukommen. Zu den Halls of Residence gehören George 

Roberts Hall, University Hall, Western Courts und das Rotary International House. Bei den 

ersten drei genannten sind 3 Mahlzeiten am Tag inklusive und sie sind mit etwa 319 AUD 

pro Woche etwas billiger, meiner Meinung nach aber immer noch überteuert. Nur das 

Rotary kostet 228 AUD pro Woche, allerdings ist hier kein Essen dabei. 

Ich hatte mich dafür entschieden On-Campus zu wohnen, weil ich einmal die Erfahrung 

machen wollte direkt am Campus in einem Wohnheim zu leben. Ich war in der George 

Roberts Hall untergebracht. Dort teilt man sich zu dritt oder viert eine kleine Wohnung 

mit gemeinsamen Bad und Wohnraum, wobei jeder ein eigenes kleines Zimmer hat. Das 

Zimmer besteht aus einem Bett, Schreibtisch mit Stuhl, einem Kleiderschrank und einer 

Kommode. Alle Zimmer sind mit Klimaanlagen ausgestattet, allerdings sind diese in 

einigen Zimmern schon sehr veraltet und unfassbar laut. In den Wohnungen gibt’s es 

Kabel-Internet, Wifi gibt es nur in der Mensa. Die angeblich auch vorhandene 

Gemeinschafts-Küche besteht nur aus einem kleinen Kühlschrank, einer Mikrowelle und 

einem Wasserkocher. Wirklich kochen dürfte man wegen dem Rauchmelder aber ohnehin 



nicht. In einer Art Mensa, einem separaten Gebäude, gibt es Frühstück, Mittag- und 

Abendessen. Ich persönlich war von dem Essen dort nicht sehr begeistert. Zum Frühstück 

gibt es Toast, Müsli und manchmal Hashbrowns, Eier & Speck oder Würstchen. Frische 

Früchte gibt es nur sehr wenige, wenn man also etwas davon will muss man früh dran 

sein. Mittags gibt es ein Salat Buffet und man kann sich einen Toast oder Wraps machen. 

Abends gab es eigentlich jeden Tag Chicken in allen möglichen Variationen und das 

vegetarische Menü durfte man sich als eigentlicher Nicht-Vegetarier erst kurz vor Ende 

holen. Es wird allgemein sehr fettig gekocht und ich habe das Essen auch leider nicht 

immer gut vertragen. 

Billiger ist es auf jeden Fall Off-Campus. Man sollte allerdings mindestens eine Woche vor 

Semesterbeginn anreisen um eine Wohnung bzw. ein WG-Zimmer zu finden. Alternativ 

kann man aber auch anfangs erst in ein Hostel und von dort aus auf Wohnungssuche 

gehen. Viele meiner Freunde wohnten nicht am Campus und hatten meist größere 

Zimmer und oft auch einen Pool. Der Weg zur Uni ist auch nicht unbedingt weiter, wenn 

man direkt hinter dem Campus z.B. in Douglas wohnt. 

Im Nachhinein würde ich mich definitiv für ein Zimmer Off-Campus entscheiden. Es ist 

billiger, man kann wann und was man will essen und Anschluss zu anderen Studenten 

findet man genauso schnell wie On-Campus. Das hängt eher davon ab wie offen man ist 

und nicht davon, wo man wohnt. 

 

 

 

 

 

Wohnzimmer George Roberts        Bad George Roberts 

 

 

 

 

 

   

 

       

Zimmer George Roberts 



O-Week und Integration 

Bevor das Semester offiziell mit den Vorlesungen beginnt gibt es die sogenannte 

Orientation Week. Die O-Week ist verpflichtend, aber es macht auch nichts wenn man die 

ersten 1 oder 2 Tage verpasst. Es gibt viele verschiedene  Infoveranstaltungen über die 

Uni selbst, die Kurswahl und viele Tipps rund um das Leben in Australien. Wenn man 

trotzdem noch Fragen hat kann man jederzeit nachfragen und wird in allem unterstützt. 

Die Mitarbeiter der JCU sind immer sehr bemüht und auch die australischen Studenten 

sind immer offen und hilfsbereit. In dieser Woche lernt man außerdem viele neue 

internationale und australische Studenten kennen und kann gut erste Kontakte knüpfen. 

Die JCUSA (JCU Student Association) organisiert in dieser Woche einige Ausflüge in 

Townsville, z.B. zum Reef HQ, dem Billabong Sanctuary und es gibt einen Pub Crawl. Man 

muss eine kleine Gebühr bezahlen um dort Mitglied zu werden und an den Ausflügen 

teilnehmen zu dürfen, aber das lohnt sich! Direkt am Campus öffnet jeden Freitag die Uni-

Bar ihre Türen und man kann wiederum viele neue Leute kennen lernen. 

Auch während des Semesters gibt es regelmäßig Veranstaltungen am Campus. Jeden 

Dienstag ist Cafe International mit kostenlosem Kaffee, Tee, Donuts und Spielen, Freitags 

einmal im Monat ist Free Lunch Friday mit Essen und viel Unterhaltung und jeden Tag gab 

es an einer anderen Hall abends free pancakes. 

Es ist also wirklich nicht schwer neue Freundschaften zu knüpfen. Klar ist man am Anfang 

aufgeregt weil man nicht weiß was auf einen zukommt, niemanden kennt und alles neu 

ist, aber es geht ja allen internationalen Studenten so und jeder ist aufgeschlossen und 

will neue Menschen kennen lernen. 

Einkaufsmöglichkeiten 

Es gibt einen Woolworth keine 10min Fußweg entfernt vom Campus, direkt neben dem 

Krankenhaus. Dort bekommt man alles nötige,  Lebensmittel, Pflegeprodukte oder 

Putzmittel. Mit dem Bus erreicht man in ca. 10min von der Student Union Mall aus ein 

größeres Einkaufzentrum, das Stockland. Dort gibt es wie bei uns auch alle möglichen 

Läden. Im Big W dort findet man recht günstig Bettwäsche, Kleiderhaken und alles was 

man Anfangs so braucht. Weitere günstige Läden im Stockland sind Kmart oder The 

Reject Shop. 

Freizeitgestaltung 

Obwohl Townsville eine relativ kleine Stadt ist gibt es dort viel zu sehen und zu 

unternehmen. Ein Muss ist der Castle Hill, von dem aus man eine wunderschöne Aussicht 

über Townsville hat. Das ist besonders bei Sonnenuntergang zu empfehlen! Wenn man 

mal eine Abkühlung braucht gibt es schöne Fleckchen am Ross River, ganz in der Nähe 

der Uni. Oder aber man geht zu den Riverway Lagoons, dort gefällt es mir persönlich 

besser. Es gibt einen großen Park mit vielen BBQ Möglichkeiten und die Pools sind 

kostenfrei.  



Oder aber man fährt zu „The Strand“, der Strand von Townsville mit einer schönen 

Uferpromenade und dem Rock Pool. Dieser liegt direkt am Meer und ist mit gefiltertem 

Meerwasser gefüllt, man muss sich also keine Sorgen um Quallen oder sonstige Tiere im 

Wasser machen. Von der Uni aus fährt man allerdings 40min dort hin und muss dann noch 

ein gutes Stück laufen, da es keine Haltestelle am Strand gibt. 

Direkt vor Townsville liegt Magnetic Island oder Maggie, wie sie von Einheimischen 

genannt wird. Man kommt ganz leicht innerhalb ca.20min mit der Fähre hin und bekommt 

mit Studentenausweis sogar Rabatt. Auf Maggie gibt es viele tolle Strände, Wanderwege, 

Koalas und Rock Wallabies zu sehen. Die monatlichen Fullmoon Partys dort waren nicht 

ganz so spektakulär wie erwartet, nur die an Halloween ist sehr empfehlenswert! Wir 

haben uns zweimal übers Wochenende ein Airbnb gemietet, das ist mit einer großen 

Gruppe recht günstig. Außerdem gibt es dort eine Tauchschule, bei der viele Ihren 

Tauchschein gemacht haben und sehr begeistert waren. 

Man sollte sich auch auf jeden Fall einmal ein Auto mieten um die Umgebung Townsvilles 

zu erkunden. Der Alligator River ist sehr schön zum schwimmen, klettern oder auch 

wandern. Weitere sehenswerte Orte sind Crystal Creek, Paluma und die Jourama Falls, 

alles nicht sehr weit von Townsville entfernt. 

Die Recess Week ist eigentlich dazu gedacht den gelernten Stoff zu wiederholen, wird 

allerdings von allen Internationals zum reisen genutzt. Ich bin mit einigen Leuten an der 

Küste entlang Richtung Norden bis Cape Tribulation gefahren und über die Tablelands 

wieder zurück nach Townsville. Man sollte für diese Strecke mindestens 10 Tage 

einplanen, wenn man auch etwas von den Stränden, Wasserfällen und dem Regenwald 

sehen und die Zeit genießen will. Wir hatten uns Autos gemietet und so oft wie möglich in 

National Parks gecampt. Billige Zelte gibt`s bei Kmart für 15 AUD. 

 

 

 

 

 

 

 

Castle Hill, Townsville 

Fazit 
Letztendlich kann ich ein Auslandssemester nur empfehlen. Auch wenn es erst viel 

Aufwand ist lohnt es sich in jedem Fall. Man sammelt so viele neue Erfahrungen, lernt die 



unterschiedlichsten Menschen und neue Kulturen kennen und wächst so auch über sich 

selbst hinaus. Dieses Semester an der James Cook University in Townsville war ohne 

Frage der Höhepunkt meines Studiums und die bisher beste Entscheidung meines 

Lebens. 

Impressionen 
 

 

 

 

 

 

 

 

Magnetic Island     Magnetic Island 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Alligator Creek 

 

 

 

Billabong Sanctuary 


