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1. Gründe für ein Auslandssemester

Ein Auslandssemester ist, egal wo es absolviert wird, immer eine geniale Erfahrung. Da man sich 
für mindestens ein Semester in dem jeweiligen Land aufhält bzw. lebt, lernt man das Land und die 
Leute viel intensiver kennen, als man dies im Rahmen eines Urlaubs tun würde. An einer 
Universität im Ausland zu studieren ist zudem sehr spannend, da sich die Art des Studierens meist  
von der heimatlichen Universität oder Hochschule unterscheidet und ein Auslandssemester daher 
Abwechslung in das Studium bringt. Mir persönlich hat das Studieren an der University of the 
Sunshine Coast großen Spaß gemacht. Da an den Universitäten auch Austauschstudenten aus 
anderen Ländern studieren, lernt man schnell Studenten aus der ganzen Welt kennen und schließt 
neue Freundschaften, was immer sehr spannend ist. 
Natürlich kann man mit einem Auslandssemester auch in Sachen Lebenslauf sehr punkten, denn ein 
Auslandssemester zeigt, dass man bereit ist auch mal aus seiner Komfortzone auszubrechen und 
sich neuen Herausforderungen zu stellen.   

2. Tipps zur Vorbereitung

Bewerbungsprozess
Falls ihr euch dafür interessiert ein Semester an der University of the Sunshine Coast (USC) in 
Australien zu absolvieren, solltet ihr am besten ein Jahr im Voraus mit den Vorbereitungen 
beginnen.
Es gibt zwei Möglichkeiten, wenn man an der USC studieren möchte: Ihr könnt euch für das Study 
Abroad Programm der Hochschule bewerben. Bekommt man einen Platz, übernimmt die 
Hochschule die Studiengebühren für das Auslandssemester. Bekommt ihr den Studienplatz nicht, 
gibt es immer noch die Möglichkeit an der USC zu studieren; ihr müsstet dann jedoch die 
Studiengebühren selbst übernehmen. Das wären im Moment ca. 7000€ für ein Semester. Einen Teil 
davon könntet ihr durch das Auslandsbafög finanzieren.  
Für das Sommersemester ist der Bewerbungsschluss der 1. Juli des Vorjahres, für das Winter-
semester der 1. Dezember des Vorjahres.
Um sich für ein Auslandssemester zu bewerben, benötigt man unter anderem ein DAAD 
Sprachzertifikat mit einem Mindestsprachlevel von C1. Die FK 13 bietet hierzu Prüfungen an.
Es ist sinnvoll, sich früh genug vor dem Bewerbungsschluss für die Prüfung anzumelden. Sollte 
man bei der Prüfung kein C1 bekommen, nicht verzweifeln, denn es gibt immer noch die 
Möglichkeit, den Sprachtest an einer anderen Institution zu absolvieren, z.B. an der LMU; 
vorausgesetzt man hat noch genügend Zeit bis zum Bewerbungsschluss.
Nähere Informationen zum DAAD Sprachzertifikat und zu der Prüfung findet ihr unter:
http://www.gs.hm.edu/mein_studium/sprachzeugnisse/Index.de.html#englisch
http://www.sprachenzentrum.uni-
muenchen.de/sprachtests_und_mehr/sprachtests/englisch/index.html
https://www.sprachenzentrum.tum.de/sprachen/englisch/english-daad-testing/

Noch ein kleiner Hinweis: Um an der USC studieren zu dürfen, reicht der DAAD Test aus, der 
TOEFL Test ist nicht notwendig.

Nähere Informationen zu den Bewerbungsunterlagen findet ihr unter:
http://www.tourismus.hm.edu/internationales/outgoing/ausserhalb_eu/ausserhalb_eu_bewerbungsun
terlagen.de.html

Achtet darauf, dass der Lebenslauf im Englischen eine andere Struktur hat als im Deutschen.

Habt ihr alle Bewerbungsunterlagen für das Study Abroad Programm vollständig bis zur Deadline 
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im International Office in der Lothstraße abgegeben, werdet ihr in der Regel noch zu einem 
Interview eingeladen. Auf der Grundlage eurer Bewerbung und des Interviews wird dann 
entschieden, wer für den Platz nominiert wird.
Derjenige, der für den Studienplatz nominiert wurde, bekommt von der USC per Email ein 
Bewerbungsformular, das ausgefüllt und zurück gesendet werden muss.
Normalerweise werden alle Studenten, die von der Hochschule nominiert wurden, auch von der 
USC angenommen.
Als nächstes bekommt man den „Letter of Unconditional Offer“, also das offizielle Angebot des 
Studienplatzes, von der USC zugesandt. Um das Angebot anzunehmen, muss das Formular 
ausgefüllt und wieder zurückgesendet werden.
Dann bekommt man schließlich die „Confirmation of Enrolment“, also die Bestätigung, dass man 
sich erfolgreich an der Uni eingeschrieben hat. Diese wird auch benötigt, um das Studentenvisum 
zu beantragen.

Kurswahl
Für das Learning Agreement müsst ihr 4 Kurse des Study Abroad Programms der USC wählen, die 
im weitesten Sinne mit dem Tourismusmanagement Studium in Verbindung stehen, diese im 
International Office der FK 14 genehmigen lassen und dann das genehmigte Learning Agreement 
zusammen mit den restlichen Bewerbungsunterlagen abgeben.
 
Hier der Link zu der Kursauswahl der USC:
http://www.usc.edu.au/learn/courses-and-programs/majors-and-minors/study-abroad-courses
http://www.usc.edu.au/learn/courses-and-programs/majors-and-minors/study-abroad-
courses/semester-1-courses-february-june
http://www.usc.edu.au/learn/courses-and-programs/majors-and-minors/study-abroad-
courses/semester-2-courses-july-november

Ich habe mich für folgende Kurse entschieden:

CMN 140: Introduction to Creative Advertising
Dieser Kurs ist vergleichbar mit Marketing. Während des Semesters mussten 2 Hausarbeiten 
ausgearbeitet werden und am Ende des Semesters gab es eine Multiple Choice Klausur.
Der Kurs war sehr gut machbar und ist zu empfehlen.

TSM 223: Sustainable Tourism, Leisure and Eventmanagement
Wenn ihr an nachhaltigem, umweltbewusstem Tourismusmanagement interessiert seid, ist dieser 
Kurs genau das Richtige für euch. Und das Beste: Es gab die Möglichkeit, im Rahmen des Kurses 
eine zweitägige Exkursion nach Fraser Island, der größten Sandinsel der Welt, zu unternehmen.

HRM 220: Human Resource Management
Mir persönlich hat dieser Kurs sehr viel Spaß gemacht. Es ist aber bestimmt nicht jedermanns 
Sache, da man sich sehr viel mit Gesetzen und Regelungen herumschlägt. Ich fand dies jedoch sehr 
interessant.

GEO 310: Indigenous People and the Environment
Das ist der einzige Kurs, welchen ich nicht weiterempfehlen würde. Man musste sich extrem viel 
mit schwierigen Texten auseinandersetzen und obwohl ich mich sehr angestrengt habe, habe ich den
Kurs gerade so bestanden.

Neben den Vorlesungen werden zu jedem Kurs auch Tutorien angeboten, die meist freiwillig sind.
Für die Kurse, wie auch die Tutorien, wird die online Anmeldung schon einige Monate vor 
Semesterbeginn freigeschaltet.
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Es ist ratsam, die Freischaltung im Auge zu behalten und sich möglichst früh anzumelden, da die 
Tutorien mit den besten Zeiten schnell voll sind.

Solltet ihr, nach erfolgreicher Bewerbung, den Study Abroad Platz ergattert haben, geht es erst 
richtig los mit den Vorbereitungen:

BAföG
Ca. ein halbes Jahr bevor es losgeht, sollte man Auslandsbafög beantragen. Selbst wenn ihr in 
Deutschland kein BAföG bekommt, kann es sehr gut sein, dass ihr dennoch Anspruch auf Auslands-
bafög habt. Zudem sind die Sätze für das Auslandsbafög höher als für Deutschland; beantragen 
lohnt sich also auf jeden Fall.
Für Australien ist das Studentenwerk Marburg zuständig für das Auslandsbafög: 
http://www.studentenwerk-marburg.de/bafoeg-finanzierung/auslandsfoerderung/studium-in-
australien.html

Unterkunft
Auch sollte man sich frühzeitig über die Unterkunft Gedanken machen. Es gibt einige Optionen, 
was das Wohnen an der Sunshine Coast betrifft.
Das Einfachste wäre, wenn ihr euch ein Zimmer in den Studentenappartements mietet, die direkt 
neben dem Campus liegen.
Nähere Informationen dazu gibt es unter:
http://www.usc.edu.au/learn/student-support/accommodation-and-housing
Das Varsity ist das populärste der Appartements.
Der große Vorteil an den Appartements ist, dass ihr, wie schon erwähnt, gerade einmal 5 min zu Fuß
zur Uni braucht.  Zudem lernt man so natürlich auch sehr schnell viele andere Studenten kennen 
und kann erste Kontakte knüpfen.
Dafür sind diese Apartments nicht ganz billig und man ist oft günstiger dran, wenn man sich privat 
ein „Share House“ sucht.
Der große Nachteil daran ist jedoch, dass es schwierig ist, sich privat von Deutschland aus auf 
Wohnungssuche zu begeben und daher die ersten Wochen in Australien sehr stressig werden 
können, wenn man sich vor Ort erst noch eine Unterkunft suchen muss.
Ich würde daher die Studentenappartements empfehlen.

Visum
Um in Australien studieren zu dürfen, benötigt man ein gültiges Visum.
Hierbei gibt es zwei Optionen:
Entweder man beantragt ein Studentenvisum, das für den Zeitraum des Semesters + einen Monat 
darüber hinaus gültig ist.
Sofern ihr noch kein Working Holiday Visum in Australien hattet, könntet ihr auch das beantragen. 
Das Working Holiday Visum ist für 12 Monate gültig.
Das Studentenvisum ist etwas teurer als das Working Holiday Visum. Ihr dürft mit dem 
Studentenvisum ebenfalls arbeiten, die Anzahl der Stunden, die man arbeiten darf, ist jedoch 
begrenzt. Solltet ihr nach dem Auslandssemester auch noch ein Auslandspraktikum in Australien 
absolvieren, empfiehlt sich natürlich das Working Holiday Visum.
Informationen zu den unterschiedlichen Visa findet ihr unter:
http://www.usc.edu.au/learn/international-students/before-you-arrive#visa-information

Auslandskrankenversicherung
Natürlich benötigt man für Australien auch eine Auslandskrankenversicherung.
Solltet ihr euch für das Studentenvisum entscheiden, ist es verpflichtend, dass ihr über die OSHC 
versichert seid. Das ist eine australische Krankenversicherung, die jedoch nur das Allernötigste 
abdeckt. Mir wurde daher geraten, mich zusätzlich noch über eine Auslandskrankenversicherung  
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abzusichern.
Da man während des Auslandssemesters immer noch an der Hochschule München eingeschrieben 
ist, muss man auch weiterhin in die deutsche Krankenversicherung einzahlen. Ich habe also im 
Endeffekt für 3 verschiedene Krankenversicherungen gezahlt.
Nähere Informationen zu der OSCH findet ihr unter:
http://www.usc.edu.au/learn/international-students/before-you-arrive#oshc

Flug
Auch um den Flug sollte man sich so früh wie möglichst kümmern, denn je später man bucht, desto 
teurer wird es. Es gibt keine Direktflüge nach Australien, ihr werdet also mindestens einen 
Zwischenstopp haben, meist in Abu Dhabi oder Dubai.
Ich persönlich finde es sehr praktisch, wenn der Rückflug flexibel ist. Es gibt z.B. Open Return 
Tickets, bei welchen man das Datum des Rückflugs sowie den Ort erst einbucht, wenn man schon 
in Australien ist. Ich hatte ein Ticket, bei welchem ich das Rückflugdatum und den Ort kostenlos 
umbuchen konnte.
Die Kosten für den Hin-und Rückflug liegen insgesamt meist bei ca. 1000€ - 1500€.

Internationaler Führerschein
Wenn ihr einen deutschen Führerschein habt, würde ich euch auf jeden Fall raten, einen 
internationalen Führerschein zu beantragen. Das geht super einfach: Man muss sich nur erkundigen,
welches Amt den internationalen Führerschein ausstellt und dort vorbeischauen. Ich hielt nach 5 
Minuten meinen internationalen Führerschein in den Händen. Gekostet hat mich der Führerschein 
16€ mit einer Gültigkeitsdauer von 3 Jahren.

3. Information zu Land & Leuten

Allgemeines
Die Sunshine Coast liegt in Queensland an der Ostküste Australiens, ungefähr 100km nördlich von 
Brisbane. Auch wenn der Ort über die letzten Jahre für Touristen immer attraktiver wurde, ist die 
Sunshine Coast längst nicht so überfüllt wie die Gold Coast.
Die Lebensunterhaltskosten, insbesondere die Lebensmittel, sind in Australien etwas teurer als in 
Deutschland. Je nachdem wie viel man unternimmt, wie man lebt und wo man wohnt, benötigt man 
im Monat ca. 1000€-1500€.

Klima
In Australien ist es meist wärmer als in Deutschland. Es kann jedoch im Winter, insbesondere 
Nachts, schon mal recht kühl werden. Das ist natürlich auch immer davon abhängig, wo man sich 
gerade befindet.
Die Jahreszeiten in Australien sind genau umgekehrt zu Europa, d.h. Winter ist in Australien von 
Juni bis August und Sommer von Dezember bis Februar.
An der Sunshine Coast ist das Klima gemäßigt, d.h. es gibt nicht allzu extreme Temperaturen wie in
anderen Teilen Australiens. Im Sommer kann das Thermometer dennoch des Öfteren auf über 30°C 
steigen und die Nächte können im Winter auch recht kühl werden.

Kultur
Die Australier sind für ihren gemütlichen Lebensstil und ihre freundliche und hilfsbereite Art 
bekannt.
Aufgrund ihrer offenen und geselligen Art ist es leicht, schnell Kontakte zu knüpfen.
Barbecue kann als Nationalgericht und Bier und Wein als Nationalgetränk der Australier angesehen 
werden. Deswegen gehört auch in jeden Park, und ist das Dorf noch so klein, eine öffentliche 
Barbecue Area inklusive Gasgrill mit Tischen und Bänken.
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Aber Vorsicht beim Alkoholkonsum: In Australien ist das Trinken von Alkohol in der Öffentlichkeit
per Gesetz verboten.
Auch gibt es in den Supermärkten keinen Alkohol zu kaufen, sondern nur in den separaten „Bottle 
Shops“.

Things to do
Wenn es um das Thema Freizeitaktivitäten geht, ist an der Sunshine Coast und Umgebung für jeden 
etwas dabei. Da das Meer direkt vor der Haustür liegt, ist Wassersport natürlich sehr populär. 
Surfen, Stand Up Paddeling oder Scuba Diving sind ein paar Beispiele an Wassersportaktivitäten, 
die an der Sunshine Coast angeboten werden. Auch Whale Watching von einem Boot aus ist eine 
sehr beliebte Touristenattraktion.
Doch auch für die Wanderbegeisterten gibt es genug zu entdecken. Ein Klassiker wäre zum Beispiel
die Glass House Mountains zu besteigen oder durch den Buderim Rainforest zu wandern. Etwas 
weiter nördlich, entlang der Küste, stößt man auf Noosa. Dort gibt es ebenfalls einen National Park 
und einen schönen Strand.
Mein persönliches Highlight ist und bleibt Fraser Island, die größte Sandinsel der Welt, die sich 
nördlich von Noosa befindet. Es werden Touren dorthin angeboten. Solltet ihr jedoch den Kurs
TSM 223 gewählt haben, kann es gut sein, dass ihr die Insel mit dem Kurs besucht, was um einiges 
billiger ist, als eine der Touren zu buchen.
Des Weiteren ist der Australien Zoo in der Nähe und Brisbane ist mit dem Auto auch nur ca. eine 
Stunde von der Sunshine Coast entfernt.

4. Vor Ort

Anreise
Um von dem Flughafen zu eurer Unterkunft zu gelangen, bucht ihr am besten den Shuttle Bus
Con-x-ion. Der kostet one way um die AUD 60 und fährt euch direkt vor die Haustüre. Wenn ihr 
euch über die Varsity Student Appartements ein Zimmer gemietet habt, könnt ihr auch über das 
Varsity den Shuttle Bus buchen.

Die Universität
In Australien ist das Bildungssystem an den Universitäten etwas anders als in Deutschland. In der 
Regel hat man über das ganze Semester verteilt Abgaben in Form von z.B. Hausarbeiten oder 
Essays. Das hat aber den Vorteil, dass man am Ende des Semesters nicht ganz so viel lernen muss, 
da die Klausuren weniger Stoff beinhalten oder man in dem ein oder anderen Kurs überhaupt keine 
Klausur schreiben muss.
Das Semester 1 geht von Februar bis Juni, das Semester 2 von Juli bis November.
Das Gelände der Universität mag auf den ersten Blick sehr groß und unübersichtlich erscheinen, 
doch keine Panik: Die Gebäude sind sehr gut beschriftet und es gibt Lagepläne auf dem Campus.
Die wichtigsten Anlaufstellen wären das International Office im Gebäude J, das Student Central im 
Gebäude C und die Library. Einen Lageplan findet ihr unter:
https://www.usc.edu.au/learn/the-usc-experience/study-locations/usc-sunshine-coast

Die Bibliothek ist sehr gut ausgestattet. Dort gibt es viele Computer, aber auch genügend Sitzplätze 
mit Steckdosen, wenn man seinen eigenen Laptop mitbringen möchte. Zudem gibt es Kopierer, 
sollte man für wenig Geld kopieren oder drucken wollen.
Zu Beginn des Semesters gibt es Führungen durch die Bibliothek, an denen man teilnehmen kann 
und alles erklärt wird.
Das Gebäude UC liegt etwas außerhalb und gehört zum Uni Club. Dort gibt es zum Beispiel 
kostenlos Tee und Kaffee sowie eine Mikrowelle und Küche, die benutzt werden dürfen und einen 
Aufenthaltsraum mit Sofas, Tischen und einem Billardtisch.
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Auf dem gesamten Universitätsgelände gibt es kostenloses Internet. Besonders praktisch ist, dass 
viele der Gebäude offen sind und man sich 24 h auf dem Gelände aufhalten kann.
Die Bibliothek hat ebenfalls einen Raum, der 24/7 für Studenten zugänglich ist.
Die Uni bietet auch Freizeitprogramme und Sportaktivitäten an. Ansprechpartner hierfür wären zum
Beispiel der Student Guild oder der Uni Club. Weitere Informationen findet ihr unter:
https://www.usc.edu.au/learn/student-support/health-and-wellbeing/activities-clubs-and-events
http://www.uscstudentguild.org.au

Orientation Week
Als Orientation Week, auch O-Week genannt, wird die Woche bezeichnet, bevor die Uni startet bzw.
die Vorlesungen beginnen. In der O-Week bekommt man seinen Studentenausweis, viele 
Informationen und kann schon mal erste Kontakte knüpfen.

Einkaufsmöglichkeiten
Als ich an der USC studierte, wurde gegenüber des Universitätsgeländes ein neuer Supermarkt 
gebaut. Das ist natürlich super praktisch, da ihr in Zukunft nur noch über die Straße gehen müsst, 
wenn ihr Lebensmittel braucht.
Zudem gibt es einen weiteren Supermarkt ca. 20 Minuten zu Fuß von der Uni entfernt.
Das nächstgrößere Einkaufszentrum befindet sich an dem Sunshine Plaza in Maroochydore. Das ist 
sehr gut mit dem Bus zu erreichen und dort gibt es so ziemlich alles: Kleidung, Elektronik, einen 
großen Kameraladen, ein Kino oder auch Night Clubs.

Unterwegs
So schön Australien auch ist, einen großen Nachteil gibt es: Die Distanzen sind meist sehr weit und 
das öffentliche Verkehrsnetz ist nicht allzu gut. An der Sunshine Coast gibt es an öffentlichen 
Verkehrsmitteln nur Busse und Taxen. Die Busse fahren jedoch nicht allzu oft und der Service endet
auch meist am frühen Abend. Zudem fährt der Bus oft große Umwege.
Mein Tipp ist daher: Schaut, dass ihr euch eine Wohnmöglichkeit sucht, von der aus die Uni gut zu 
Fuß zu erreichen ist.
Seid ihr doch mal des Öfteren mit dem Bus unterwegs, z.B. um an den Strand oder zum 
Einkaufszentrum zu fahren, dann kauft euch am besten eine gocard. Die gibt es auf dem Campus im
Co-op Bookshop zu kaufen. Die Karte kann man im Internet oder beim Busfahrer mit Geld aufladen
und jedes Mal, wenn man in einen Bus ein- oder aussteigt, muss die Karte registriert werden und 
das Geld wird dann automatisch abgezogen.
Leider wurde letztes Semester eine neue Regel eingeführt, nach der Austauschstudenten keinen 
Anspruch mehr auf eine student gocard haben, sondern sich die adult gocard kaufen und somit auch
die normalen Erwachsenenpreise bezahlen müssen. Dennoch ist es sinnvoll sich eine gocard zu 
holen, da das Ticket ohne gocard nochmal teurer ist.
Wer das Geld für den Bus sparen möchte und sportlich ist, kann sich auch ein gebrauchtes Fahrrad 
kaufen. Im Internet gibt es immer wieder günstige Angebote und an der Uni hängen auch immer 
mal wieder Anzeigen aus.  
Wenn ihr etwas unternehmen möchtet, gäbe es natürlich die Möglichkeit, ein Auto zu mieten. Das 
kann aber schwierig bzw. teuer werden, wenn man jünger als 25 ist.
Daher meine Empfehlung: sucht euch andere Studenten, die ebenfalls etwas unternehmen möchten. 
In der Gruppe macht es viel mehr Spaß und außerdem findet man so vielleicht auch die ein oder 
andere Mitfahrgelegenheit. Über Couch Surfing oder Facebook zum Beispiel kann man Leute 
finden, um etwas zu unternehmen.
Zu den typischen Touristenattraktionen fahren auch meist Busse.

Mobile Phone
Im Dezember 2016 wurde in ganz Australien das Netz von 3G auf 4G umgestellt. Das bedeutet, 
dass Handys, die mit einem 4G Netz nicht funktionieren, in Australien nicht mehr benutzt werden 
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können.
Die größten Mobilfunkanbieter sind Telstra und Optus. Daneben gibt es natürlich eine ganze Menge
kleinere und meist auch billigere Anbieter.
Welcher Anbieter am geeignetsten ist, hängt ganz davon ab, wo man sich gerade befindet. Während 
ich an der USC studierte, entschied ich mich für Aldi Talk, aus dem einfachen Grund, weil Aldi Talk
sehr billig ist und man damit an der Sunshine Coast ganz guten Empfang hat. Für das Reisen 
wechselte ich zu Telstra. Telstra ist teurer als Aldi Talk, man hat damit jedoch auch in den 
abgelegenen Gegenden meist noch passablen Empfang, wohingegen Aldi Talk oft nur in den 
Städten gut funktioniert.

Bankkonto
Bevor ich nach Australien kam, hatte ich schon eine Visa Karte der DKB (Deutsche Kreditbank), 
was sehr praktisch war, da ich mit dieser Karte auch in Australien an bestimmten Geldautomaten 
kostenlos Bargeld abheben konnte. Trotzdem empfiehlt es sich ein australisches Bankkonto zu 
eröffnen, insbesondere wenn man auch arbeiten möchte.
Ich eröffnete mein australisches Bankkonto bei der ANZ (Australia and New Zealand Banking 
Group) und war damit sehr zufrieden. Die Eröffnung des Bankkontos war sehr unkompliziert: 
Einfach in eine Filiale gehen und sagen, dass man gerne ein Konto eröffnen möchte. An Unterlagen 
benötigte ich lediglich meinen Reisepass. Zudem muss man eine australische Adresse und 
Handynummer angeben.

Arbeiten
Wie schon erwähnt, dürft ihr mit dem Studentenvisum während des Semesters begrenzt und in den 
Semesterferien sogar unbegrenzt arbeiten. Da die Uni jedoch auch einiges abverlangt, würde ich 
empfehlen, nicht mehr als einen Tag pro Woche zu arbeiten. Und ein bisschen Freizeit möchte man 
ja auch noch haben.
Um in Australien arbeiten zu dürfen, benötigt ihr eine tax file number. Informationen dazu findet ihr
unter: https://www.ato.gov.au/individuals/tax-file-number/apply-for-a-tfn/foreign-passport-holders,-
permanent-migrants-and-temporary-visitors---tfn-application/

Auf dem Campus befindet sich das Innovation Center. Dort haben viele kleine Unternehmen und 
Startups ihre Büros und sind immer wieder auf der Suche nach Studenten als Aushilfen. Falls ihr 
daran Interesse habt, einfach mal vorbeischauen und am Empfang nachfragen.
Ansonsten gibt es in Mooloolaba viele Bars, Cafés und Restaurants. Dort werden auch immer 
wieder Arbeitskräfte gesucht. Wenn man in der Gastronomie oder mit Lebensmitteln arbeiten 
möchte, gibt es jedoch auch in Australien bestimmte Richtlinien, an die man sich halten muss und 
meist werden bestimmte Zertifikate benötigt. Erkundigt euch am besten im Voraus, bevor ihr euch 
auf Jobsuche begebt.

5. Fazit

Mir hat das Auslandssemester an der University of the Sunshine Coast sehr gut gefallen. Auch wenn
man während des Semesters natürlich einiges zu tun hatte, so habe ich das Studieren dort sehr 
genossen. Die Dozenten und Professoren waren alle sehr nett und hilfsbereit und tauchte mal ein 
Problem oder eine Frage auf, so gab es viele Ansprechpartner, an die man sich jederzeit wenden 
konnte, wie z.B. das International Office, das Student Central oder die Dozenten und Professoren.
Ein Auslandssemester bietet die Möglichkeit, ein fremdes Land und dessen Kultur kennenzulernen 
und zu erleben, neue Freundschaften zu schließen, über sich hinauszuwachsen und natürlich viele 
neue Erfahrungen zu sammeln.
Daher kann ich ein Auslandssemester an der University of the Sunshine Coast nur jedem 
empfehlen.
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