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1. Einleitung 

 

„Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen.“  

Matthias Claudius (1740 – 1815)  

Ganz nach diesem Motto möchte ich diesen Erfahrungsbericht nutzen, um von meiner Reise 

an die Gold Coast in Australien zu „erzählen“, wo ich von 03.07.2017 bis 21.10.2017 mein 

Auslandssemester an der Southern Cross University (SCU) absolviert habe. Ich studiere seit 

dem Sommersemester 2016 an der Fakultät 14 der Hochschule München 

Tourismusmanagement (Bachelor). Mein Auslandssemester war mein viertes Fachsemester 

und fand im Wintersemester 2017/2018 statt.  

Ich habe mich für dieses Auslandssemester entschieden, weil ich unbedingt in die große 

weite Welt wollte, eine neue Kultur und ein neues Bildungssystem kennenlernen, in 

wärmerem Klima leben und mein Englisch verbessern. Somit fiel die Wahl auf Australien, die 

große Insel am anderen Ende der Welt.  

Im Folgenden werde ich Vorbereitung und Durchführung eines solchen Semesters genauer 

erläutern und hoffe, damit aktuelle und zukünftige Studierende für ein Auslandssemester 

motivieren und den Prozess erleichtern zu können. 

 

2.  Vor dem Aufenthalt   

2.1 Vorbereitung & Bewerbung 

Die Southern Cross University gehört zu den besten Universitäten Australiens und der 

Welt als seine von den Top 100 Asia-Pacific Universities, ebenso unter den Top 50 

Generation Y Universities und jahrelang gelistet als eine der Top Two Universities in 

Australien hinsichtlich international student support. Rund 16000 Studenten studieren an 

insgesamt 3 Campussen der SCU in den verschiedensten Fachrichtungen. Als 

Partnerhochschule der Hochschule München pflegt die SCU auch rege Beziehungen nach 

Deutschland und nimmt sehr gerne Studenten von dort auf. So hatte auch ich das Glück, 

eine davon zu sein. Jedoch nicht ohne Aufwand.  

Die Bewerbung für ein Auslandssemester in Australien ist, meiner Meinung nach, sehr 

umfangreich, weshalb man auf jeden Fall genügend Zeit (ca. 1 Jahr vorher beginnen) 

einplanen sollte. Das wird auch bedingt durch die Fristen über die man sich informieren und 

die man einhalten sollte.  
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Nach der Bewerbung beim International Office der Hochschule München folgt ein 

Auswahlgespräch mit dessen zuständigen Mitarbeiten für das angefragte Land. Wenn man 

dieses erfolgreich absolviert hat, muss man sich erneut bewerben, dieses Mal bei der 

ausländischen Universität. Erst wenn diese Bewerbung angenommen ist, ist das 

Auslandssemester gesichert und man bekommt eine Immatrikulationsbescheinigung der 

Partneruniversität (wichtig für Förderungsanträge, Visum etc.). 

Für alle Wartezeiten und Bewerbungen, Post und Visum sollte man genug Zeit einplanen, 

sowie die Pflicht-Info-Veranstaltung besuchen. 

 

Im Rahmen der Bewerbung müssen auch die Kurse gewählt werden. Es kann sehr 

kompliziert werden, seine ECTS-Punkte und Prüfungen richtig zu planen und Fächer zu 

wählen, die anerkannt werden, worüber ich mich umfassend im International Office 

informieren musste. Alle Kurse der SCU sind auf Englisch, jedoch nicht alle werden in jeder 

Session (=Semester) bzw. an jedem Campus angeboten (Achtung!). Das Tourismusangebot 

der SCU ist sehr umfangreich, weshalb ich mich auch für diese australische Universität 

entschieden habe. Letztendlich habe ich drei Kurse dort gewählt (siehe ausführlich unter 

Punkt 3.3) und mich dazu entschieden, meine AW-Fächer vorher und eine deutsche Prüfung 

nachher zu machen. Rückblickend war das sehr gut so. 

 

Mein Semester dort ging von 03.07.2017 bis 21.10.2017, da diese Universität Trimester und 

komplett andere Jahreszeiten hat. Auch das sollte beachtet und gut geplant werden, da man 

die Prüfungsphase in Deutschland verpasst, aber mindestens 70 ECTS-Punkte braucht, um 

in das 4. Semester zu dürfen.  

 

Die Southern Cross Universität hat, wie schon erwähnt, drei Campusse: Lismore, Coffs 

Harbour und Gold Coast. Man kann selbst zwischen diesen wählen. Ich habe mich für die 

Gold Coast entschieden, da der Campus nur eine Straße vom Strand entfernt ist.  

Der einzige Nachteil an diesem Campus ist, dass er kein Wohnheim für Studenten zur 

Verfügung stellt. Das bedeutet, man muss sich selbst um eine Wohnung kümmern, wobei die 

Mitarbeiter des International Office der SCU jedoch sehr hilfreich sind! Ich hatte für die ersten 

zwei Wochen ein Zimmer über Airbnb gebucht und hatte das Glück, dort bleiben zu können. 

Die Mieten sind hoch, abhängig von der Lage und oft getrennt von Nebenkosten. Über die 

Universität oder diverse Webseiten lässt sich jedoch schon etwas finden. Ich habe in einer 

3er WG mit anderen jungen Leuten gewohnt, was das Studentenleben noch einmal 

bereichert hat. Mit Blick nach Hause sollte man sich um die Umleitung seiner Post und 

eventuelle Kündigungen von Daueraufträgen kümmern. 
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Sprachkurs ist im Voraus keiner nötig, da man bis zum 4. Semester doch ausreichende 

Englischkenntnisse erworben haben sollte. Je nach Universität gibt es jedoch Bedingungen 

für den Sprachtest. Der Southern Cross University hat der DAAD Test der Hochschule 

München zwar ausgereicht, man musste jedoch mindestens die zweitbeste Bewertung in 

jeder Einzelkategorie und insgesamt C1 haben. Im Nachhinein ist das auch sinnvoll, um an 

der Universität wirklich allen Vorlesungen folgen zu können, es kann jedoch passieren (so 

z.B. mir), dass man den Test wiederholen muss. Also auch dafür würde ich genügend Zeit 

einplanen. Immerhin kostet er nichts.  

 

2.2 Finanzierung  

Dadurch, dass die SCU eine Partneruniversität der HM ist, zahlen HM-Studierende dort 

glücklicherweise keine Studiengebühren. Das Leben in Australien ist jedoch teuer und auch 

die Flüge nicht ganz billig. Ich habe mich für das PROMOS Stipendium der HM beworben 

und dieses gewährt bekommen, was mich sehr gefreut hat! Zusätzlich hatte ich Ersparnisse 

und die Unterstützung meiner Eltern. Außerdem erlaubt das Studentenvisum (siehe 2.3) 

eine beschränkte Stundenanzahl an Arbeit, die ich auch genutzt habe. Einen Job zu finden 

war aber in dieser eher ruhigen Gegend und in „off-season“ (in der ich ankam) nicht ganz 

leicht. Man geht üblicherweise mit seinem englischen Lebenslauf einfach durch die 

Läden/Restaurants/Cafés, stellt sich vor und fragt, ob sie momentan Mitarbeiter einstellen. 

Ein paar Lebensläufe ausgedruckt mitzunehmen kann also nicht schaden (Drucken an der 

Universität kostet etwa 5ct pro schwarz-weiß Seite). Weitere Stipendien oder Auslands-

BaFög habe ich trotz Bewerbung nicht erhalten, einen Versuch ist es aber wert. 

 

2.3 Visum 

Das benötigte Visum ist das Studentenvisum Subclass 500. Dieses Visum kostet AU$550. 

Die Bewerbung benötigt einige Zeit und Dokumente (25 Seiten Antrag) und man sollte die 

Fragen ganz genau lesen und evtl. Zeit für einen zweiten Versuch einplanen (ich spreche 

aus Erfahrung). Man generiert hierzu einen online Account und muss nichts per Post 

schicken. Die Immatrikulationsbescheinigung sollte dann schon vorliegen, also die 

Bewerbung abgeschlossen sein. Die Gewährung des Visums kann bis zu 6 Wochen dauern. 

Wenn gewährt, erlaubt es einen Aufenthalt für die Semesterdauer + 1 Monat, 20h/Woche 

arbeiten und mehrmals aus- und einreisen. Man muss jedoch die Visumsbedingungen auch 

erfüllen, das heißt -unter anderem- zu allen Klassen gehen, alle Prüfungen mitschreiben und 

Hausarbeiten abgeben.  
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2.4 Versicherung 

Die SCU kümmert sich um eine Auslands-Studenten-Krankenversicherung (OSHC), die 

man nur noch bezahlen muss (AU$330). Ich habe mir zusätzlich noch eine erweiterte 

Auslandskrankenversicherung abgeschlossen, die mehr abdeckte, das ist jedoch nicht 

zwingend nötig. Um eine Unfall- und Haftpflichtversicherung muss man sich selbst 

kümmern. Ich hatte beides schon weltweit gültig, es empfiehlt sich aber, das bei dem 

jeweiligen Anbieter nachzufragen. Des Weiteren habe ich eine Reiserücktrittsversicherung 

bei der Allianz abgeschlossen, was sich bei so teuren Flügen sehr anbietet. Am besten, man 

schließt diese im Reisebüro gleich mit den Flügen ab. Ich habe bei STA Travel gebucht. 

 

2.5 Anreise  

Auch für die Vorbereitung neben der Bewerbung sollte man genug Zeit einplanen, da viel zu 

tun ist. Australien ist ein sehr sicheres Land, was gut ist, jedoch auch sehr strenge 

Einreise- und Visumsbestimmungen mit sich bringt. Daher empfehle ich dringend, diese 

vor Reiseantritt ausgiebig zu recherchieren und sich rechtzeitig um das Studentenvisum zu 

kümmern.  

Zu den Einreisebestimmungen: Grundsätzlich darf nichts auch nur annähernd tierisches oder 

pflanzliches eingeführt werden (auch kein Holzschmuck etc.). Medikamente sind auch nur in 

max. einer 3-Monats-Dosis erlaubt. Auf dem Hinflug muss man eine Einreisekarte ausfüllen, 

auf der alles deklariert werden muss, das den Bestimmungen nicht entspricht bzw. nur mit 

Angabe eingeführt werden darf. Dort gibt man lieber zu viel als zu wenig an, um Strafen zu 

vermeiden. Bei mir persönlich war die Kontrolle dieser Dinge nicht sehr intensiv, aber man 

sollte auf eine längere Kontrolle vorbereitet sein. Bei erster Einreise in das Land (im Falle 

von Anschlussflügen zu beachten) werden Visum und die Einreisekarte kontrolliert. 

Anschlussflüge im Inland würde ich daher auf jeden Fall mit genügend Umstiegszeit 

buchen. 

Als mitzunehmende Dokumente empfehle ich Rechnungen von elektronischen Geräten, 

Arzt-Rezepte, Visums-Bestätigung, Reisepass, Flugticket, Immatrikulationsbescheinigungen 

beider Universitäten, Impfpass, Ausweis und Führerschein. 
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3.  Während des Aufenthalts  

3.1 Ankunft 

Wie oben bereits erläutert sollte die Ankunft gut vorbereitet sein, um reibungslos zu 

verlaufen.  

Als ich (endlich) am Gold Coast Airport ankam, hat mich mein Vermieter mit dem Auto 

abgeholt und mir die Gegend gezeigt. Ich wurde von 25 Grad, Meer, Strand und Sonne 

willkommen geheißen und bereute meine Entscheidung kein bisschen. 

 

3.2 Orientation 

Die erste Woche des Studiums nannte sich „Orientation week“. Die Teilnahme an dieser 

Woche ist verpflichtend für die Anerkennung des Auslandssemesters! 

Diese Woche hat sehr viel Spaß gemacht, man hat sehr viele Informationen bekommen und 

die anderen internationalen Studierenden kennengelernt. Die „Student Ambassadors“, also 

aktuelle Studenten, die schon länger an der SCU sind, auch größtenteils aus anderen 

Ländern, haben uns durch diese Woche begleitet und waren das ganze Semester über 

Ansprechpartner. Zudem sind die Mitarbeiter des International Office dort sehr engagiert und 

hilfsbereit. Alles ist sehr persönlich, man nennt jeden beim Vornamen und tauscht Facebook-

Kontakte aus. So fiel mir persönlich die Integration relativ leicht.  

Die einzige Schwierigkeit war wirklich, Freunde an der Uni zu finden, da ca. 90% der ca. 

60 Austauschstudierenden am Gold Coast Campus Asiaten waren, die – wie die Australier 

leider auch – sehr unter sich bleiben. Durch meinen Vermieter habe ich zum Glück einige 

„Locals“ kennengelernt. Events oder Clubs an der Universität waren jedoch nur sehr rar, 

wenn überhaupt vorhanden. Auch durch die fehlende Mensa auf dem Campus, erschien es 

mir relativ schwer, dort Freundschaften zu schließen. Das mag vielleicht auch 

daherkommen, dass viele Studierende der SCU von weit herkommen oder komplett online 

studieren.  

Ich war in diesem Semester die einzige deutsche Austauschstudentin, der Rest kam 

hauptsächlich aus Asien, Kanada, Frankreich, Indien und den USA.  

Ich habe bemerkt, dass Bildungssysteme kulturweit sehr unterschiedlich sind und es 

beispielsweise Studenten aus China oder Vietnam sehr schwer fiel, den englischen 

Vorlesungen zu folgen. Diese waren qualitativ vergleichbar mit München, jedoch liegt der 

Focus dort mehr auf Eigenarbeit. Man muss sich vor den Vorlesungen zuhause vorbereiten, 

hat das ganze Semester über Hausarbeiten und am Ende meist eine Prüfung pro Fach.  
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Alles findet online statt, nichts wird aus Büchern gelesen. Die Vorlesungen sind online und 

die Klassen mehr nur noch eine Wiederholung oder ein Workshop. Somit sind natürlich auf 

dem ganzen Campus Wifi und genügend Computerarbeitsplätze gegeben.  

Mit diesem etwas anderen Lern-system war ich zu Beginn nicht so ganz zufrieden, da es viel 

mehr Arbeit und kaum Freizeit bedeutete. Außerdem war ich dieses Ausmaß an Bildschirm-

Arbeit nicht gewöhnt. Im Nachhinein habe ich jedoch realisiert, dass man viel mehr Wissen 

behält, wenn man sich ständig mit den Themen beschäftigt und es sehr entspannend sein 

kann, nicht nur die Prüfung am Ende als Chance zu haben, das Fach zu bestehen.  

 

3.3 Kurswahl  

Wie bereits erwähnt, habe ich an der SCU drei Fächer belegt:  

Hospitality Services Management,  

Managing Rooms Division Operations und  

The Cruise Business 

Hospitality Services Management war ein sehr interessantes Fach, das (bis auf das Examen) 

komplett in Gruppenarbeit stattfand. Man hat gemeinsam eine neue Serviceorganisation 

kreiert und gelernt, was alles zu beachten ist.  

Managing Rooms Division Operations war mir inhaltlich dank meiner Praktika schon sehr 

bekannt und hat sich hauptsächlich mit Hotel Front Office Tätigkeiten beschäftigt.  

The Cruise Business war für mich ein komplett neues Gebiet, dass ich sehr interessant und 

umfangreich fand.  

Alle drei Fächer waren machbar, verständlich und gut unterrichtet. 

 

3.4 Wohnen vor Ort 

Zur Erweiterung der oben gegebenen Information lässt sich noch sagen, dass man neben 

Airbnb und Gumtree (ein australisches ebay für alles) auch auf der universitätseigenen 

Seite UniStays (unistays@scu.edu.au) suchen kann, auf der private Zimmer vermittelt 

werden. Mieten schwanken je nach Lage und Ausstattung zwischen AU$160 und AU$250 

pro Woche (man bezahlt dort wöchentlich). Wohnen lässt es sich sehr gut, nahezu alle 

Wohnungen sind mit Strom, warmem Wasser, Spülmaschine, Waschmaschine, Ofen, 

Kühlschrank und Klimaanlage ausgestattet.  

mailto:unistays@scu.edu.au
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Als ich ankam (Juli) war dort Winter, was bedeutet es herrschten durchschnittlich 

Temperaturen von 15-20 Grad Celsius und ein kalter Wind. Heizsysteme sind in den 

Häusern in Australien nicht üblich, das heißt, man könnte selbst in Australien frieren (dachte 

ich auch nicht; ich empfehle, einen Pullover mit zu nehmen). WLAN muss man außerdem oft 

extra bezahlen. Bezüglich der Lage sollte man die Anzahl seiner Klassen und die Entfernung 

zu Strand und Universität in Betracht ziehen. Meine Wohnung war nur 15 min. zu Fuß von 

der Universität und 100m vom Strand entfernt, was absolut traumhaft war und viel Zeit 

sparte.  

 

3.5 Organisatorisches  

Wenn man vor Ort arbeiten möchte, muss man ein australisches Bankkonto besitzen. 

Dieses lässt sich sehr leicht eröffnen, indem man persönlich in die Bankfiliale geht (mit 

Reisepass und deutscher Steuernummer!) und sein Anliegen schildert. Auch ohne Job, 

würde ich empfehlen, eines zu eröffnen, da es nichts kostet und man dann problemlos und 

ohne Gebühren alles in australischen Dollars abheben und bezahlen kann. Man sollte nur 

nicht vergessen, es vor Ausreise zu leeren und zu kündigen. Ich hatte mein Konto bei der 

ANZ Bank und kann diese nur weiterempfehlen. Außerdem habe ich zusätzlich eine 

deutsche Kreditkarte der DKB genutzt. Diese Kombination war wirklich sehr gut. Um große 

Summen Geld zwischen den Konten zu überweisen, habe ich Transferwise genutzt. 

Der öffentliche Nah- und Fernverkehr ist an der Gold Coast sehr gut ausgebaut und nicht 

sehr teuer. Mit Bussen kommt man leicht in das Touristenzentrum (Surfers Paradise) und mit 

dem Zug bis nach Brisbane. Man kauft sich für ganz Queensland eine sogenannte „go card“, 

die man mit Geld auflädt und beim Ein- und Aussteigen an einen Sensor hält, so wird das 

Geld passend abgebucht. Außerdem hat die Gold Coast einen eigenen Flughafen direkt 

neben der SCU, von dem aus sehr viele billige Inlandsflüge gehen.   

Um telefonisch erreichbar zu sein, empfiehlt es sich, vor Ort oder im Voraus eine 

australische SIM-Karte zu kaufen. Ich habe von Deutschland aus eine gekauft (Mojoknows), 

mit der ich sehr zufrieden war. Da diese per Post ankommt, sollte man ausreichend Zeit bei 

der Bestellung einplanen. 

Außerdem sollte man, wo immer es möglich ist, WLAN für (Video-)Telefonate nutzen.  

Einkaufen ist an der Gold Coast sehr gut möglich, es gibt eigentlich alles, jedoch ist es 

teurer als in Deutschland. Vor allem Drogerie erschien mir wesentlich teurer, wobei man aber 

auch immer den Wechselkurs im Kopf haben sollte. Zum Essen auszugehen ist auch viel 

teurer als selbst zu kochen.  
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3.6 Freizeitmöglichkeiten, Reisen & Land 

Australien hat eine Fläche von 7.692.000 km² (entspricht 22 x Deutschland), jedoch nur rund 

24,2 Mio. Einwohner, also viel unbewohntes Land, vor allem im Landesinneren.  

Wer mobil sein möchte braucht hier ein Auto (Achtung Linksfahrer!), da weite Strecken zu 

überwinden sind.  

Da sich Australien auf der Südhalbkugel der Erde befindet, sind die Jahreszeiten genau 

umgekehrt, d.h. Winter ist von Juni bis August und Sommer von Dezember bis Februar. 

Generell ist das Klima viel wärmer und die Luftfeuchtigkeit höher. Es regnet nicht oft aber 

wenn, dann regnet es viel, oft mit Gewitter. Die Sonne ist in Australien und Neuseeland dank 

des Ozonlochs sehr stark und helle Hauttypen ernsthaft gefährdet.  

Die Kultur ist recht ähnlich zu Deutschland da alles sehr entwickelt, zivilisiert, organisiert 

und sicher ist. Die Menschen sind jedoch viel entspannter und das Leben allgemein 

langsamer. Eine wirkliche Feier- oder Essen-Kultur gibt es nicht, da es eine sehr junge Kultur 

ist, die sich aus vielen verschiedenen anderen Kulturen zusammen gemischt hat.  

Der Nationalsport ist definitiv Surfen. Große Fans von Rugby und Football gibt es aber auch 

reichlich und Pferderennen sind sehr populär.  

Der Tourismus ist der Hauptsektor der australischen Wirtschaft und schafft viele 

Arbeitsplätze. Der Backpacker-Tourismus und der Eco-Tourismus gewinnen in Australien 

zunehmend an Bedeutung. Beliebte Reise- oder Ausflugsziele sind der Uluru oder auch 

Ayers Rock bei Alice Springs, das Opernhaus in Sydney, das Great Barrier Reef im 

Nordosten und die zahlreichen Nationalparks. „Must-do`s“ sind Skydiving, Surfen und Whale 

Watching.  

In Australien gibt es eine vielfältige Tierwelt mit wunderschönen, wilden und einigen sehr 

giftigen Tieren. Die Australier gehören zu den wenigen Nationen, die ihr Nationaltier (das 

Känguru) mit Genuss verspeisen.  

 

4.  Weitere wichtige Informationen 

Neben allem bereits Erwähntem lässt sich noch hinzufügen, dass man seine Impfungen 

prüfen sollte und die wichtigsten Grundimpfungen, plus Hepatitis A und B abgedeckt haben 

sollte.  

Außerdem empfehle ich ein Ersatzoutfit im Handgepäck und eine Liste mit wichtigen 

Telefonnummern für den Notfall. 
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Um vor Ort arbeiten zu können benötigt man außerdem eine TFN, Tax File Number, die 

man online beantragen muss und per Post zugesandt bekommt. Also muss man damit 

warten, bis man eine australische Adresse hat. Erst mit dieser Nummer kann man einen 

Arbeitsvertrag bekommen. Die Post operiert nur Montag, Mittwoch und Freitag, es kann also 

mindestens eine Woche dauern. 

Des Weiteren benötigt man ein RSA, Responsible Service of Alcohol certificate, wenn 

man in der Gastronomie arbeiten möchte. Auch dieses kann komplett online abgeschlossen 

werden, besteht aus ein paar Infoseiten, einem 100-Fragen Quiz und einem Video von sich 

selbst. Also auch sehr zeitaufwändig.  

Zu guter Letzt sollte man trotz des vielen Neuen und der Ablenkung gewisse 

Verpflichtungen in Deutschland nicht vergessen, regelmäßig seine E-Mails checken und 

sich für Folgesemester rückmelden, für Prüfungen anmelden, etc.  

 

5.  Fazit  

Alles in allem, steht und fällt der Erfolg des Auslandssemesters mit guter Planung und 

Vorbereitung. Die Mitarbeiter der Southern Cross University sind wirklich sehr gut informiert 

und vorbereitet und überaus hilfsbereit. 

Abschließend lässt sich nur noch sagen, dass Australien ein wunderschönes Land ist, das 

für ein Auslandssemester viel Arbeit, aber auch viele neue Erlebnisse bedeutet. Es ist, 

meiner Meinung nach, unheimlich wertvoll, eine neue Kultur und ein neues Studiensystem 

kennenzulernen und eine so lange Zeit auf sich allein gestellt, weit weg von zuhause zu 

leben. Ich bin an diesem Auslandssemester sehr gewachsen und kann es nur jedem 

empfehlen, der die Chance dazu hat! 

 

6.Bilder 

 Seite 1: Southern Cross University Gold Coast Campus  

 Seite 2: Kirra Beach, 10 min. zu Fuß von der Uni entfernt 

 Seite 3: Uni-Ausflug während der Orientation Week zur “Currumbin Wildlife 

Sanctuary” 
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Vielen Dank für`s Lesen!  

 




