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1. Einleitung 

1.1 Studiengang, Semester 

In meinem Studiengang Tourismus-Management hat man die Möglichkeit, im vierten oder 

fünften Semester ein Auslandssemester zu absolvieren. Ich entschied mich dafür, im vierten 

Semester, welches auf das WS17/18 fiel, für ein halbes Jahr in Australien an der James 

Cook University in Townsville zu studieren.  

1.2 Taggenaue Aufenthaltsdauer an der Partnerhochschule 

Das Semester begann mit einer verpflichtenden Einführungswoche für internationale 

Studierende ab 17.07.2017. Anschließend fanden die regulären Vorlesungen über 13 

Wochen hinweg statt und endeten mit der Prüfungsphase. Das Semester endete offiziell am 

05.12.2017 mit der Notenbekanntgabe.     

1.3 Gründe für das Auslandssemester 

Für ein Auslandssemester sprechen mehrere Gründe:  

Zum einen ist ein Semester an einer Partnerhochschule im Ausland, speziell auch außerhalb 

der EU ein heute sehr gefragter und positiv angesehener Punkt in jedem Lebenslauf und 

kann unter Umständen zu einer positiven Entscheidung bezüglich einer Einstellung führen. 

Weiterentwickelte Kommunikations-Fertigkeiten und die Erfahrung, sich in einem fremden 

Land zurecht zu finden und in einer Nicht-Muttersprache zu studieren, sind in einer 

vernetzten und international orientierten Wirtschaft von großem Vorteil und sollten auf keinen 

Fall als zu gering eingeschätzt werden. 

Zudem bringt ein Auslandssemester nicht nur etwas für den Lebenslauf, sondern vor Allem 

etwas für die Studierenden selbst. Das Wagnis und die Unsicherheit werden durch viele 

lohnenswerte Erfahrungen, neue Bekanntschaften und einen erweiterten Horizont belohnt. 

Ein halbes Jahr in einem unbekannten Land erweitert die Offenheit gegenüber Neuem 

generell, stärkt das Selbstbewusstsein und die Kommunikationsstärke in der Landessprache. 

Nicht zuletzt bringt ein Semester im Ausland viel Spaß, Aufregung und Erlebnisse, die in 

einem Studium nur in Deutschland nie möglich wären. 

Ich entschied mich für ein englischsprachiges Land, als ich begann ein Auslandssemester zu 

planen, da ich meine weiteren Sprachkenntnisse nicht als gut genug für ein Studium 

einschätzte. Die USA schieden anschließend aus, da dort der an der FK14 geforderte 

Workload nicht erreicht werden konnte. 

Nachdem die Wahl auf Australien als Non-EU Land gefallen war, bewarb ich mich für die 

dortigen Partnerhochschulen und wurde schließlich an der James Cook University 

angenommen. 
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2. Vor dem Aufenthalt 

2.1 Vorbereitung & Bewerbung 

2.1.1 To-Do bis zur Zusage durch die Hochschule München 

Ein wichtiger erster Schritt der Bewerbung für ein Non-EU-Auslandssemester ist der Besuch 

der Informations-Veranstaltung zu Beginn des Semesters ein Jahr vor dem gewünschten 

Antritt des Auslandssemesters. Das Non-EU-Semester muss, anders als ein Semester 

innerhalb Europas, nämlich zwei Semester im Voraus geplant werden. In der Informations-

Veranstaltung werden sehr viele, für die Bewerbung essentielle Informationen 

weitergegeben, anhand derer das Prozedere besser durchführbar und kontrollierbar ist.  

Für die Bewerbung werden schließlich folgende Dokumente benötigt, die am besten in einer 

Liste notiert und, wenn vorhanden, abgehakt werden: 

Ein wichtiges Dokument ist ein englischer Lebenslauf; dieser ist, anders als der deutsche, 

nicht nur chronologisch in der umgekehrten Reihenfolge aufgebaut, sondern bietet auch 

mehr Informationen zu einzelnen Arbeitsstellen und Erfahrungen. Der Lebenslauf lässt sich 

anhand von Vorlagen aus dem Internet relativ unkompliziert erstellen. 

Des Weiteren wird ein Sprach-Zertifikat benötigt. Nur eine Universität in Australien benötigt 

hier das TOEFL-Zertifikat, bei allen anderen australischen Universitäten genügt das DAAD-

Zertifikat. Dieses ist ohne großen Aufwand gut zu meistern, wenn man im Schulunterricht 

nicht geschlafen hat und sich eventuell vorher einige Serien oder Filme auf Englisch 

angesehen hat.  

Um es abzulegen, ist eine Mail an die zuständige Dame der Fakultät 14 zu schreiben, in der 

man zwei Wunsch-Termine aus den möglichen Tagen angibt, an denen man das Zertifikat 

machen möchte. 

Es besteht aus einem Hör- und Leseverstehen und einem schriftlichen und mündlichen Teil. 

Die Hör- und Leseverstehen entsprechen ungefähr Schulniveau, der schriftliche Teil befasst 

sich mit aktuellen Themen und im mündlichen Teil stellt die Professorin Fragen zur 

Studiensituation und möchte wissen, wofür das Zertifikat benötigt wird. Man muss insgesamt 

ein C1 Niveau erreichen, um ein Auslandssemester in Australien machen zu können. 

Ein weiteres Dokument, das für eine Bewerbung an der Hochschule benötigt wird, ist ein 

Reisepass. Dieser sollte, wenn nicht schon vorhanden und noch mindestens ein halbes Jahr 

nach geplanter Beendigung des Auslandssemesters gültig, mindestens vier Wochen vor 

Ende der Bewerbungsfrist bei der zuständigen Behörde beantragt werden, sodass er 

rechtzeitig erneuert oder erstellt werden kann. 
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Zusätzlich ist bei Frau Tripp ein englisches Transcript, ein Beleg der bisher erbrachten 

Leistungen anzufordern und der Bewerbung beizulegen. Über eine E-Mail kann man das 

Transcript of Records beantragen und für fünf Euro an der Hochschule abholen. 

Im Internet kann man zusätzlich die Risikoerklärug ausdrucken, die ebenfalls 

unterschrieben mit der Bewerbung einzureichen ist. 

Ein letztes wichtiges Dokument zum Abschluss der Bewerbung ist schließlich das  

Learning-Agreement, eine Liste mit den Kursen, die man an der Uni belegen möchte. Sie 

müssen ungefähr mit den Modulen übereinstimmen, die im fünften Semester an der 

Hochschule zu belegen sind und selbst von der Website der gewünschten Universität 

herausgesucht und vom International Office der Fakultät 14 anerkannt werden. Dazu kann 

man der zuständigen Betreuerin eine E-Mail mit den gewünschten Kursen an der 

ausländischen Universität schicken und bekommt diese dann entweder bestätigt und das 

Learning Agreement unterschrieben oder muss andere, passendere Kurse wählen. Hiermit 

sollte man auch nicht zu spät anfangen, da schnell viel Zeit vergeht, wenn einige Kurse nicht 

genehmigungsfähig sind. 

Mit den oben genannten Dokumenten kann nun die Bewerbung eingereicht werden. Die 

Bewerber werden anhand dieser Unterlagen und anhand eines Bewerbungs-Gesprächs 

beurteilt, das im Fall einer australischen Universität als erste Priorität auf Englisch 

durchgeführt wird. Schließlich erhält man eine Zu- oder Absage. 

2.1.2 To-Do bis zur Zusage durch die James Cook University 

Hat man schließlich eine Zusage durch die Hochschule München erhalten und wird als 

„Study Abroad Student“ an die Non-EU-Universität geschickt, ist die Arbeit und der 

Vorbereitungsaufwand noch lange nicht vorbei.  

Zunächst muss man sich nochmals bei der Universität im Ausland bewerben und alle 

Unterlagen einreichen. Dies geht online und es müssen nur evtl. Dokumente eingescannt 

werden. Es ist ziemlich sicher, dass die Uni die Bewerbung dann auch akzeptiert, man 

muss also nicht zu viel Angst vor einer Nicht-Annahme dort haben, wenn man einmal von 

der HM angenommen wurde. 

Es ist also möglich, schon zu diesem Zeitpunkt die Flüge zu buchen. Bei der Wahl der 

Abflugtage ist darauf zu achten, dass das Semester an der JCU schon kurze Zeit nach der 

Prüfungszeit an der Hochschule München beginnt und deshalb nur ein sehr kurzes 

Zeitfenster bleibt, auch, da vor Beginn des Semesters in Australien die sogenannte 

„Orientation Week“ stattfindet, an der jeder neue Student teilnehmen muss. Man muss also 

abwägen wie lange ungefähr die Prüfungen gehen werden und zwei Tage für den Flug 

einrechnen, und dann bleiben schließlich nur noch wenige Tage zur Wahl. Auch bei der 
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Wahl des Rückfluges muss beachtet werden, dass das von der JCU vorgeschriebene Health 

Cover, die Auslandskrankenversicherung, nur bis einen Monat nach Ende des Semesters 

dort gültig ist und bei gewünschtem längerem Aufenthalt eine weitere Versicherung 

abgeschlossen werden muss. Dies wirkt sich auch auf das Visum aus, das nur bis zum 

Auslaufen der Krankenversicherung genehmigt wird, dazu im Folgenden mehr.  

Es ist also die Bewerbung an der James Cook University einzureichen und man kann oder 

sollte evtl. schon die Flüge buchen, da diese mit jedem weiteren verstrichenen Tag teurer 

werden. 

2.1.3 To-Do bis zum Abflug 

Hat man die Zusage durch die JCU erhalten, kann man sich um die Dinge kümmern, die in 

Australien wichtig sein werden. 

Hierzu gehören das Visum (dazu im Absatz 2.3 Genaueres), eine Kreditkarte und weitere 

Punkte, die im Folgenden erläutert werden.  

Um auch im Ausland später Zugriff auf die eigenen Finanzen zuhause zu haben, empfiehlt 

sich die Beantragung einer Kreditkarte. Es gibt bei einigen Banken spezielle Angebote für 

Studenten, die gute Tarife und geringe Gebühren offerieren. Dennoch sollte man im 

Hinterkopf behalten, dass die Eröffnung eines Bank-Kontos in Australien fast unumgänglich 

sein wird, wenn man vorhat, dort zu arbeiten, aber um einiges schneller und leichter möglich 

ist, als in Deutschland. 

Man kann zudem beginnen, nach einer geeigneten Unterkunft zu suchen. Es gibt zum einen 

die Möglichkeit, in einem der Colleges der James Cook University ein Zimmer zu mieten. Die 

Colleges sind relativ nah an der Universität gelegen und bieten auch Verpflegung zur 

Unterkunft an.  

Zum anderen kann man eine eigene Wohnung oder ein Zimmer in einem geteilten 

Appartement oder Haus mieten. Die Mietpreise sind hier eventuell niedriger und man hat 

mehr Ruhe und Freiraum als im Uni-College, kann sich aber vielleicht nicht so schnell mit 

anderen Studenten vernetzen. Die JCU bietet eine Seite an, über die man sowohl ein 

Zimmer im College, als auch Wohnungen oder Zimmer in einem „Shared House“ oder 

Appartement finden kann. Man muss mit einer Miete von A$500-1000 pro Monat für ein 

Zimmer in einem Haus rechnen, Verpflegung ausgeschlossen. In Townsville befindet sich 

der Stadtteil Aitkenvale in er Nähe der Uni, die Uni selbst liegt in Douglas, weshalb es sich 

empfiehlt, möglichst eine Unterkunft in einem dieser Stadtteile zu finden, da die Wege in 

Townsville extrem weit sind. Gerade wenn man nicht vorhat, ein Auto zu kaufen, sondern 

sich nur ein Fahrrad anschaffen möchte, ist zu einem dieser Stadtteile zu raten, wenn man 

nicht 40 Minuten oder länger zur Uni unterwegs sein möchte.  
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Für die Überweisung an die Uni für das OSHC ist folgendes zu beachten: 

Die BIC europäischer Banken entspricht dem Australischen Swift Code. 

Die IBAN setzt sich zusammen aus der nur für Australische Banken typischen „BSB Number“ 

und der Kontonummer des Empfängers. Wenn die BSB Number z.B. 1234 lautet und die 

Kontonummer 56789 ist, dann trägt man in das Feld der IBAN ein: 1234ACC56789, das 

ACC zeigt an, dass nach der BSB die Kontonummer (Account Number) folgt. Bei 

Unklarheiten ist ein Aufsuchen einer Bank von Vorteil, wo die Überweisung schnell und ohne 

Fehler durchgeführt wird. 

Mindestens zwei Wochen vor dem Flug kann man den Arrival Service der JCU buchen, 

durch den man kostenlos nach Ankunft vom Flughafen abgeholt und zur Unterkunft gebracht 

wird. Die Buchung erfolgt online auf der Website der James Cook University.  

Sind alle organisatorischen Dinge geklärt und organisiert, kann man sich Gedanken darüber 

machen, was man mit nach Australien nehmen muss und möchte. Hier empfiehlt sich erneut 

eine Liste, auf der man die eingepackten Dinge anhaken kann. Zu wichtigen Utensilien, die 

man nicht vergessen sollte, gehören u.a.: 

- Alle benötigten Dokumente: Visumsbestätigung, Reisepass, Flugtickets, Impfpass 

- Technische Geräte (Handy, Laptop, Kamera) und zugehörige Ladekabel und 

Adapter(!) 

- Sonnencrème, After Sun Lotion, Mückenspray 

- Kreditkarte, Online-Banking Tan-Kästchen (wenn nötig) 

- Medikamente (wenn es verschriebene sind, mit Attest des Arztes, dass man diese 

nehmen muss!) 

- Gewechselte AUD, damit man die erste Zeit, bis man einen Bank-Account hat, 

Bargeld zur Verfügung hat 

- Bequeme Kleidung (casual), eine oder zwei leichte Pullover oder Westen, sonst 

Sommerkleidung, Flip-Flops, … 

 

2.2 Finanzierung  

Zur Finanzierung lässt sich sagen, dass ein Semester im Ausland auch mit finanzieller 

Förderung enorm teuer ist und deshalb einige Ersparnisse vorhanden sein sollten, um das 

Semester ohne zu großes Kopfzerbrechen zu meistern.  

Ich habe mich bei meinem Semester um ein Promos-Stipendium beworben und dieses 

erhalten. Es inkludiert eine Reisekosten-Pauschale, die für Australien 1350€ beträgt und 

zumindest einen Teil der Flugkosten deckt.  

Ansonsten ist man, was finanzielle Förderung betrifft, weitgehend auf eigene Ersparnisse 
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angewiesen, da zumindest in einem Studium an der James Cook University arbeiten neben 

der Uni kaum machbar ist, da viele Arbeiten und Projekte vor Allem während des Semesters 

geschrieben oder geplant und durchgeführt werden müssen. 

2.3 Visum 

Beim Visum gilt es, wie bereits erwähnt, zu beachten, dass es nur bis Ablauf des OSHC 

(Overseas Student Health Cover) genehmigt wird, welches durch die Uni bis einen Monat 

nach Semester-Ende arrangiert wird. Das Visum ist über die Website des Governments of 

Border Protection zu beantragen, am besten eignet sich ein Student Visa (Subclass 500), 

das ca. A$ 550 kostet. Die Beantragung nimmt einige Zeit in Anspruch, da viele 

Informationen angegeben werden müssen, wie zum Beispiel die Daten des OSHC, Beweise, 

dass man nur zeitlich begrenzt einreist, oder finanzielle Hintergründe. Das Visum wird 

normalerweise innerhalb weniger Wochen genehmigt. 

2.4 Versicherung 

Wie bereits erwähnt, wird von der Universität in Australien bereits eine Krankenversicherung 

für die Studenten abgeschlossen, die für den Zeitraum verpflichtend ist und ein breites Feld 

an möglichen Erkrankungs-Fällen abdeckt. 

Es sollte nicht vergessen werde, dass auch die gesetzlichen Krankenversicherungen in 

Deutschland während der Zeit im Ausland weiterlaufen müssen, da man weiherhin an der 

Hochschule München immatrikuliert bleibt.   

Für die Flüge ist eine Reiserücktrittsversicherung zu empfehlen, die einen eventuell 

notwendigen, früheren Rückflug oder eine Stornierung schon vor Reiseantritt abdeckt. Im 

Reisebüro kann diese problemlos in der gewünschten Ausführung bei Buchung der Flüge mit 

abgeschlossen werden. 

2.5 Anreise 

Die Anreise erfolgt meist über Umstiege in Dubai oder Abu Dhabi und anschließend in 

Melbourne oder Sydney. Auch trotz relativ komfortabler Sitze und für „Flugzeug-Verhältisse“ 

guten Essens erscheint die Reisedauer wie eine Ewigkeit und sollte nicht unterschätzt 

werden. Es empfiehlt sich, eine kleine Reisezahnbürste und -pasta, damit man sich während 

der Reise ein wenig erfrischen kann.  

3. Während des Aufenthalts  

3.1 Ankunft 

Nach der Ankunft am Flughafen in Townsville funktioniert der geplante Arrival-Service gut 

und die Studenten werden direkt zu ihrer gebuchten oder gemieteten Unterkunft gefahren.  

Trotz Jetlag und Erschöpfung kann man sich nun schon ein erstes Bild von Townsville 
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machen und erste Lebensmittel einkaufen, oder schon die Distanz von der Unterkunft zur 

Universität in Erfahrung bringen. 

3.2 Buddy Service & Orientation / Integration 

Die James Cook University befindet sich auf einem, im Vergleich zu deutschen Universitäten 

und Hochschulen sehr großen Areal, das allein von der Universität und den dazu 

gehörenden Einrichtungen genutzt wird. Cafés und Sushi-Bars sowie eine Art kleine Mensa 

befinden sich ebenfalls auf dem Campus und ein Supermarkt ist in unmittelbarer Nähe. 

Das Semester 2, das im Wintersemester besucht werden kann, geht von Mitte Juli bis 

Anfang Dezember und beginnt mit einer Einführungswoche für alle internationalen 

Studierenden, die besucht werden muss und gute erste Eindrücke und Informationen liefert. 

Zur Integration lässt sich sagen, dass die Universität sehr engagiert ist, alle der zahlreichen 

internationalen Studierenden gut einzugliedern und, dass die Stadt und das Land auch 

generell sehr aufgeschlossen gegenüber Nicht-Australiern sind.  

Durch Kurse mit einheimischen Studierenden und viele Gruppenarbeiten wird man sehr 

leicht integriert und auch durch das Leben in einer Wohnung oder einem Haus, in dem nicht 

nur ausländische Studierende wohnen, lernt man viele Menschen kennen und integriert sich 

fast von selbst. Die ganze Stadt ist eher international, da in ihr sehr viele Nationalitäten aus 

der ganzen Welt leben und dadurch kommt nie das Gefühl einer fehlenden Zugehörigkeit 

auf.  

Dennoch kann es trotz aufgeschlossener Mitmenschen sehr leicht dazu kommen, dass man 

ein Gefühl der Einsamkeit und Heimweh bekommt, nachdem das Hoch der ersten Wochen 

abgeebbt ist. Hier ist es zu empfehlen, dass man sich nicht zurückzieht, sondern mit den 

neuen Bekanntschaften redet, denen es vielleicht ähnlich ergeht und auch mit der Familie 

Kontakt hält und ihnen die Situation erklärt. Die Universität bietet ebenfalls viele 

Ansprechpartner, an die man sich bei allen Problemen wenden kann.  

3.3 Kurswahl / Einschätzung der Kurse 

Zum Studium an der James Cook University lässt sich sagen, dass es, wenn man, wie ich, 

vier Kurse belegt, in keinem Fall als zu leicht oder als Kinderspiel angesehen werden sollte. 

Die Verteilung des Workloads ist nicht wie in Deutschland oft auf eine finale Prüfung am 

Ende des Semesters ausgerichtet; vielmehr setzt sich die Endnote aus mehreren online-

Tests und Essays oder Gruppenarbeiten zusammen, die schließlich mit der Abschluss-

Prüfung, wenn vorhanden, verrechnet werden.  

Es müssen also während des ganzen Semesters, das 13 Wochen dauert, fast kontinuierlich 

Leistungen erbracht werden. Dies macht es fast unmöglich, neben der Uni noch zu arbeiten, 
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gerade, wenn man auch noch etwas Freiraum haben möchte, um die Stadt und das Land zu 

erkunden. 

Die von mir belegten Kurse waren, bis auf ein Fach, Business Kurse, da diese mit meinem 

Studiengang übereinstimmen mussten. Da ich aber auch meine AW-Fächer in Australien 

ablegte, konnte ich hierfür zum Beispiel einen Geschichts-Kurs belegen, welcher auf sehr 

interessante Weise die Entdeckung des Landes näherbrachte. Dennoch ist es wohl am 

besten, möglichst viele Kurse im Gebiet des eigenen Studiengangs zu wählen, da hier schon 

ausreichende Grundlagen vorhanden sind. 

Bei Fragen oder Problemen stehen unglaublich viele Einrichtungen zur Verfügung, an die 

man sich wenden kann, sei es wegen starkem Heimweh oder dem Wunsch, ein anderes 

Fach zu belegen. 

Wie in Deutschland findet man auch an der James Cook University für Studenten 

kostenloses WLAN, das besser ist als das WLAN der meisten Haushalte in der Stadt und 

deshalb bei online-Tests mehr Sicherheit bietet. 

Die Bücher, die für viele Fächer essentiell sind, da zum Beispiel die Tests darauf beruhen, 

können direkt auf dem Campus im Bücherladen gekauft werden und sind leider sehr teuer. 

Mit etwas Glück findet man aber auch ein günstigeres, gebrauchtes Exemplar im Geschäft 

oder in einer der Facebook-Gruppen, in denen Studenten ihre alten Bücher anbieten. 

Abgesehen von dieser vielleicht anschreckenden Seite bietet die Universität aber auch jede 

Menge Aktivitäten und Events an, die oft sogar kostenlos genutzt werden können. So finden 

zum Beispiel regelmäßig das „Café international“ des international office und ein „Free-Lunch 

Friday“ statt, an denen Kaffee und süße Snacks oder verschiedenstes Essen für die 

Studenten zur Verfügung gestellt werden. 

3.4 Wohnen 

Wie bereits oben erwähnt, liegt die Universität im Stadtteil Douglas, weshalb eine Wohnung 

oder ein Zimmer dort zu empfehlen ist. Die Universitätsseite bietet eine gute Möglichkeit, 

schon von zuhause aus nach einer geeigneten Unterkunft zu suchen und für diese eventuell 

auch schon den Vertrag zu unterschreiben.  

Wenn man nach der richtigen Wohnung oder dem passenden Zimmer außerhalb der 

Universitäts-Colleges sucht, ist es zu empfehlen, nur nach bereits möblierten Exemplaren 

Ausschau zu halten, was die Suche zwar etwas einschränkt, aber für die kurze Zeit des 

Aufenthalts die bessere Wahl ist. Eine weitere Empfehlung für diejenigen, die gerne etwas 

mehr Privatsphäre haben möchten, ist sie Suche nach Unterkünften, die, obwohl sie geteilt 

werden, ein eigenes Bad für jedes Zimmer haben („en-suite“). Die meisten Unterkünfte 
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haben eine Klimaanlage, welche während der heißen Frühjahrs- und Sommer-Temperaturen 

wirklich nötig ist.  

Die Miete wird in Australien alle zwei Wochen überwiesen; die Australier verwenden hierfür 

den Begriff „fortnight“, was für den Zeitraum von zwei Wochen steht. Meist sind Nebenkosten 

und Internet bereits im Betrag enthalten. 

Supermärkte sind grundsätzlich nie weit entfernt, da zahlreich vorhanden, und man bekommt 

dort alles, was man benötigt. Wenn man weiter in die Stadt fahren möchte, empfiehlt es sich, 

den Bus zu nehmen, der in 30 Minuten recht günstig von der Uni-Haltestelle bis zur Küste 

fährt.  

In der Wohnung selbst muss man sich auf eventuelle tierische Besucher einstellen, da kleine 

Geckos oder Ameisen in Australien sehr häufig und anscheinend manchmal gerne zu 

Besuch in Häusern sind. Wenn man sich aber an sie gewöhnt hat, stören sie zwar, aber man 

kann mit ihnen leben. 

3.5 Organisatorisches 

Die öffentlichen Verkehrsmittel sind in Townsville nicht ganz so gut ausgebaut wie in vielen 

deutschen Städten, dennoch hat man mit dem Bus wie oben erwähnt alle 20 Minuten 

Anbindung von der Universität zur Innenstadt und zur Küste. Studenten erhalten, wenn auf 

dem Studentenausweis vermerkt, Rabatt auf die Fahrtpreise. 

Ein Konto in Australien ist zu empfehlen und kann schnell und kostenlos zum Beispiel an 

einem Tag der Informationswoche beantragt werden, da dort Vertreter einer Bank an die Uni 

kommen.  

Bezüglich des Mobilfunks lässt sich sagen, dass die Haupt-Anbieter hierfür Telstra, Optus 

und Vodafone sind und sich preislich nichts schenken. Es kann nicht, wie in Deutschland nur 

eine Internet Flat abgeschlossen werden, sondern nur ganze Pakete für die SIM-Karten, die 

Telefonieren, Internet und SMS inkludieren. Das günstigste Paket liegt für Telstra bei A$ 30 

im Monat. Da an der Universität auf dem gesamten Campus WLAN vorhanden ist, ist zu 

überlegen, ob das Handy jeden Monat aufgeladen werden muss oder nur, wenn man 

Ausflüge oder andere Touren plant und dort erreichbar sein möchte. 

Zu Einkaufsmöglichkeiten kann man neben den bereits erwähnten Supermärkten, die 

zahlreich vorhanden sind, nicht viele bekannte Marken oder „in-Shops“ zählen. Da die Mode-

Metropolen des Landes in Melbourne und Sydney liegen, sind in Townsville zwar einige 

Mode-Geschäfte vorhanden, sprachen mich persönlich jedoch nicht übermäßig an. Aber 

Geschmäcker sind bekanntlich verschieden. 
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3.6 Freizeitmöglichkeiten & Reisen 

In Townsville gibt es nicht sehr viele Sehenswürdigkeiten, dennoch kann man neben dem 

Studium viele tolle Ausflüge unternehmen.  

Definitiv lohnt sich ein Ausflug an den „Strand“ (die Straße entlang der Küste), da sich dort 

und in der Nähe fast alle guten Cafés und Restaurants befinden und dort auch der 

eigentliche Strand zu finden ist. Von November bis März ist allerdings Quallen-Saison an der 

Küste, weshalb nur in durch Netze geschützten Bereichen geschwommen werden kann.  

Am „Strand“ ist auch jeden ersten Freitag im Monat ein Nacht-Markt, an dem leckeres Essen 

und allerlei handgefertigte Kleinigkeiten erworben werden können. 

Eine weitere Aktivität, die sich definitiv lohnt, ist eine Fahrt mit der Fähre nach Magnetic 

Island. Die Insel liegt nur 20 Minuten Fahrt vom Hafen entfernt und bietet viele Wanderwege 

und gute Aussichtspunkte.  

In Townsville selbst ist auch das „Reef HQ“ Aquarium einen Besuch wert. Ähnlich wie in 

einem Sea-Life kann man dort die Flora und Fauna des vor der Küste gelegenen Great 

Barrier Reefs näher kennenlernen. 

Um das Riff persönlich und von Nahem zu sehen, kann man einen der zahlreich 

angebotenen Tauch- oder Schnorchel-Kurse in Townsville buchen, oder aber einen 

mehrtägigen Ausflug zu den südlich gelegenen Whitsunday Islands unternehmen und dort 

eine Schnorchel- oder Tauchtour buchen. Die Touren sind nirgends günstig, bieten aber nur 

dort mögliche, einmalige Erlebnisse und lohnen sich deshalb definitiv.   

Generell bietet Townsville und die Umgebung vor allem im Sommer wundervolle Plätze, an 

denen man die herrliche tropische Natur genießen und viele Wildtiere wie Wallabys oder 

Papageien aus nächster Nähe beobachten kann (Besonders empfiehlt sich hierzu eine 

Fahrradtour entlang des Ross Rivers, der durch die Stadt fließt!).   

4. Fazit 

Generell lässt sich sagen, dass ein Non-EU-Auslandssemester an der James Cook 

University eine unvergessliche Erfahrung ist, die viel für das weitere Leben bringt und durch 

die man sich enorm weiterentwickelt. Die Organisations-Schritte erscheinen zwar zu Beginn 

endlos viel, mit guter Planung durch Checklisten und dem nötigen Elan können sie jedoch 

schließlich alle „abgehakt“ werden. Auch das Semester selbst erfordert ein gewisses Maß an 

Disziplin und Durchhaltevermögen, wird aber garantiert mit vielen neuen Bekanntschaften 

und Freundschaften und jeder Menge neuer Erfahrungen enden, die nicht nur im Studium, 

sondern auch anschließend in der Berufswelt willkommen und gesucht sein werden.  
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Das Semester in Townsville könnte man also beschreiben als ein halbes Jahr, gefüllt mit 

einem komplett anderen, neuen, anstrengenden aber vor allem aufregenden Leben, das 

man nur erleben kann, wenn man diesen Schritt in ein Non-EU-Auslandssemester wagt. 

 

 


