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Gesamteindruck

Der Mobilitätsaufenthalt in Wollongong war ein voller Erfolg. Der Auslandsaufenthalt

Mobilitätsaufenthalt bitte kurz

ermöglichte es mir insbesondere mein English wieder aufzufrischen und zu verbessen

in 4-5 Sätzen beschreiben

und viele Studenten aus anderen Ländern und damit Kulturen kennen zu lernen. Das
Leben auf dem Campus und die offene Art der Australier ermöglichten mir einen erleichterten Einstieg in den Alltag an einem neuen Studienort.

Einreise / Ankunft

Nachdem man von der University of Wollongong die „Confirmation of Enrolment“ erhal-

Einreiseformalitäten, Visum

ten hat, kann man online (www.immi.gov.au) das Studentenvisum (550.- AUD) anfordern. Man erhält es üblicherweise innert kürzester Zeit. Dieses Visum ist allerdings nur
bis einen Monat nach dem Ende der Prüfungszeit gültig. Dies sollte bei einer anschliessenden Reise durch Australien unbedingt beachtet werden. Über die Site www.uow.edu.
au/about/accommodation/airport kann man den gratis angebotenen Airport-PickupService organisieren.

Zimmersuche / Wohnen

Über die Plattform http://www.uow.edu.au/about/accommodation/index.html kann man

Hilfreiche Kontaktdaten

die von der Uni angebotenen Wohngelegenheiten einsehen. Auf Empfehlung von vorherigen Studenten aus Luzern wohnte ich während dem Semester auf dem Campus East
in einer „self catered“ 5 Zimmer Wohnung. Es handelt sich um eine Studentenwohnung,
mit eigenem Zimmer und geteiltem Wohnzimmer, Küche und Bad. Mir hat die Wohnmöglichkeit auf dem Campus East am Besten gefallen, da insbesondere Marketview
und Kooloobong eher einem Hotelzimmer ähneln. Ausserdem liegt der Campus East in
unmittelbarer Nähe zum Fairy Meadow Beach und liegt sehr nahe zu den diversen
Einkaufsmöglichkeiten.

Öffentliche Verkehrsmittel

In Wollongong verkehren zwei kostenlose Shuttlebusse von dem Main Campus zu dem

Bahn, Bus, Erreichbarkeit Uni

Campus East und in die Stadt. Dieser fährt ohne Zeitplan, ungefähr alle 10-20 Minuten,
von 08.00 bis 22.00 Uhr und am Wochenende bis 18.00 Uhr. Zum Teil war es ein wenig
mühsam, weil man nie weiss, wie lange man warten muss. Aber im Allgemeinen war
dieser Shuttlebus eine gute Möglichkeit, zur Uni, in die Stadt und zurück zum Campus
East zu gelangen. Mittwochs und donnerstags fuhren jeweils die Partybusse zurück zum
Campus. War auch dieser nicht zu erwischen oder wollte man am Wochenende länger
weg bleiben, so kann man immer noch ein Taxi nehmen, welches hier viel preiswerter
als zu Hause ist.

Vorbereitung Studium

Durch das Interview an der UniLU muss man keine weiteren Sprachnachweise erbrin-

Kursanmeldungsprozedere,

gen. Wird man an der UniLU für das Auslandsemester angenommen, wird dies meist

Sprach- u. Studiennachweise

auch an der Gast Universität der Fall sein. Die Kurse bucht man enorm früh im Voraus.
So habe ich mich für meine Kurse schon im November angemeldet (es wird dann vom
Dean überprüft, ob man für diese Kurse geeignet ist). Die Kurswahl kann aber problem-

los abgeändert werden in den ersten paar Wochen. Es sollte beachtet werden, dass
mindestens 18 CRP erforderlich sind, um die Visa Bestimmungen zu erfüllen. Für die
Anrechnung an der UniLU gilt, dass alles angerechnet wird, was in der Law Faculty
erworben wird.
Infos Universität

Der Main Campus der UOW ist enorm gross. Er befindet sich ausserhalb der Stadt, ist

Lage, Grösse, Infrastruktur

aber mit dem Shuttlebus problemlos zu erreichen. Der Campus selbst ist sehr schön
und sieht sehr gepflegt aus. Während dem Semester finden oft mehrere Events wie
Märkte, Konzerte, etc. statt. Ausserdem befindet sich ein Gym, mehrere Foodstalls, eine
Bank, eine Post, eine Bar und ein Unishop auf dem Campus.

Studieren an der Universität

Studieren an der UOW bedeutet: alle paar Wochen sind assignments einzureichen.

Kursinhalte, Anrechnungen,

Unter dem Semester kann es also zum Teil ein wenig stressiger werden, dafür zählt die

Prüfungen

Prüfung am Schluss nicht alleine zum Notenschnitt. Die UOW unterscheidet in der Law
Faculty zwischen 100, 200 oder 300-er Fächer. 100-er Fächer sind für die Erstjahres
Studenten. Ich habe zwei 300-er Fächer und ein 100-er Fach (Communication Skills)
besucht, der Unterschied ist schon sehr deutlich spürbar.

Betreuung an der Universität

Sehr zu empfehlen ist die Teilnahme am Buddyprogramm. Eine frühzeitige Kontaktauf-

Studienberatung, Mobilitätsstelle,

nahme mit dem Buddy ist von Vorteil, so könnt Ihr Euch vielleicht sogar noch in Luzern

Mentoren, Studierendenkontakte

mit ihm / ihr treffen. Ansonsten ist die Betreuung durch das Student Central garantiert.
Die Fragen werden kompetent beantwortet. Die Professoren haben auch immer ein
offenes Ohr und bieten sehr schnell appointments an.

Kostenplanung

Australien ist mit Blick auf die Kosten mit der Schweiz vergleichbar. Was eher teuer ist,

Lebenskosten, Studienmaterial,

ist das Leben auf einem Campus. Lebt man privat, kann dies durchaus viel preiswerter

Geldüberweisungen

sein. Es lohnt sich, ein australisches Konto zu eröffnen, da man damit gerade eine
Kreditkarte erhält und so auch nicht mehr die Umrechnungsspesen bezahlen muss.

Leben / Freizeit

Wollongong selber ist eher klein und ruhig. Mittwochs ist der Treffpunkt meist „the

Treffpunkte, Sport, Kultur

Grand“ und am Donnerstag das „Illawarra“. Es muss beachtet werden, dass die Studenten in Australien meist bereits mit 17 Jahren zur Uni gehen und daher oft jünger sind, als
viele Internationals. Auf dem Main Campus befindet sich ein Fitnesscenter und es werden diverse andere Sportmöglichkeiten angeboten. Häufig finden Konzerte in der UniBar
statt.

Vergleich Universitäten

Das Leben und Studieren auf einem Campus ist wirklich sehr spannend. Der Main

Was ist besser/schlechter an Ihrer

Campus ist enorm schön angelegt und bietet alles, was man braucht. An der UOW läuft

Gastuniversität als an der Universität

es allerdings komplett anders als an der UniLU. Unter dem Semester gibt man sehr viele

Luzern

assignments ab, hat dafür am Ende des Semesters nicht den ganzen Druck, dass nur
eine Prüfung für den Endschnitt des Faches relevant ist. Die Unterrichtsqualität ist in
Luzern um Einiges höher als an der UOW. Dafür ist es in Wollongong sehr wichtig, in
der Klasse zu partizipieren. Dies wird auch mit einer Class participation mark bewertet.

2/2

