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Gesamteindruck

Das Auslandssemester hat sich in vielerlei Hinsicht gelohnt. Man lernt neue Leute ken-

Mobilitätsaufenthalt bitte kurz

nen, verbessert das Legal English und hat Einsicht in ein anderes Rechtssystem.

in 4-5 Sätzen beschreiben

Das Semester habe ich als nicht sehr anstrengend empfunden. Das hat sicherlich auch
mit der lockeren Lebenseinstellung der Australier zu tun.

Einreise / Ankunft

Das Visum kann problemlos bei www.immi.gov.au beantragt werden. Es wurde mir

Einreiseformalitäten, Visum

innerhalb von weniger als 24h ausgestellt ($550).
Sehr empfehlenswert ist der gratis Airport Shuttle, den die Uni Wollongong anbietet.
(http://accommodation.uow.edu.au/about/accommodation/airport/request.html )

Zimmersuche / Wohnen

Die Uni Wollongong stellt verschiedene Unterkünfte zur Verfügung

Hilfreiche Kontaktdaten

(http://www.uow.edu.au/about/accommodation/index.html ).
Ich habe auf dem Campus East gewohnt und sowohl positive als auch negative Erfahrungen gemacht. Von Vorteil war sicherlich, dass man sehr viele Leute kennengelernt
hat und Aktivitäten organisiert wurden. Die Nähe zum Meer war auch ein grosser Pluspunkt. Eher negativ empfand ich die strengen Kontrollen der Campusleitung und der im
Vergleich zu anderen Unterkünften ,,weite‘‘ Weg zur Uni. Für mich persönlich hat das
Preis-Leistungsverhältnis auf diesem Campus nicht gestimmt.

Öffentliche Verkehrsmittel

Die Uni ist sehr einfach mit dem gratis Gong-Shuttle erreichbar. Leider gibt es hier

Bahn, Bus, Erreichbarkeit Uni

keinen fixen Fahrplan. Die Busse sollten grundsätzlich alles 20min fahren und während
den Stosszeiten alle 10min. Ich habe jedoch z.T auch 40min gewartet. Ein Fahrrad ist
hier sicherlich nützlich um Einkäufe zu erledigen. Bahnhöfe sind sehr gut erreichbar.

Vorbereitung Studium

Die Kursanmeldung ist hier kompliziert im Vergleich zu Luzern. Man muss sich ca. 2

Kursanmeldungsprozedere,

Monate im Voraus für die Kurse entscheiden. Nachträgliche Änderungen sind nicht

Sprach- u. Studiennachweise

immer möglich. Das Uni Wollongong Team hilft einem hier sehr gerne weiter.
Ein Sprachnachweis war nicht erforderlich. Ich hatte lediglich ein kurzes Gespräch mit
Lauren Fielder.

Infos Universität

Die Uni Wollongong ist viel grösser als die Uni Luzern. Sie ist wunderschön angelegt mit

Lage, Grösse, Infrastruktur

vielen kleinen Teichen und Grünflächen, die zum Verweilen einladen. Man findet eine
UniBar, einen FoodCourt, kleine Cafés, eine Bank, ein Reisebüro, eine grosse Bibliothek
und das URAC (Fitnesscenter) auf dem Gelände. Zudem gibt es während dem Semester Märkte, Konzerte und viele andere Unterhaltungsmöglichkeiten.

Studieren an der Universität

An der UOW läuft alles viel schulischer ab als an der Uni Luzern. Man erledigt hier

Kursinhalte, Anrechnungen,

kleine Arbeiten (Essays, Vorträge…) während dem ganzen Semester und hat z.T Anwe-

Prüfungen

senheitspflicht oder muss zumindest 80% anwesend sein.
Die Anrechnung erfolgt 1:1 und verläuft völlig unproblematisch. Wichtig ist einfach, dass
man alles mit der Uni Luzern abspricht.

Betreuung an der Universität

Die Betreuung an der UOW ist sehr gut. Die Professoren sind sehr hilfsbereit und un-

Studienberatung, Mobilitätsstelle,

terstützen einen. Bei Fragen kann man sich auch an das Student Central wenden, die

Mentoren, Studierendenkontakte

gerne weiterhelfen. Zu empfehlen ist die Teilnahme am Buddies Program. Gerade in
den ersten Tagen ist es sehr hilfreich, wenn man sich an jemanden wenden kann, der
sich an der UOW auskennt.

Kostenplanung

Die Lebenskosten sind vergleichbar mit der Schweiz. Studienmaterial kann man im

Lebenskosten, Studienmaterial,

UniShop (teuer!) , an Bücherbörsen oder online kaufen. Man sollte sich jedoch gut

Geldüberweisungen

überlegen ob man die jeweiligen Bücher wirklich braucht. Zum Teil werden nur wenige
Kapitel aus einem Buch behandelt, die man auch kopieren kann. Diesbezüglich ist es
von Vorteil , wenn man sich zuerst beim Professor erkundigt.
Ich habe ein gratis Konto bei der Commonwealth Bank eröffnet.

Leben / Freizeit

Man hat zahlreiche Freizeitmöglichkeiten. Es gibt Clubs denen man beitreten kann, ein

Treffpunkte, Sport, Kultur

Fitnesscenter inkl. Schwimmbecken (3-Monatsabo für $175), Konzerte, Filmabende,
organisierte Ausflüge usw. Hier lässt sich für jeden etwas finden.

Vergleich Universitäten

An der Uni Wollongong pflegt man einen besseren Kontakt zu den Professoren. Sie

Was ist besser/schlechter an Ihrer

setzen sich sehr für einen ein. Zudem ist das Universitätsgelände in Wollongong freund-

Gastuniversität als an der Universität

licher gestaltet. Die UOW bietet im Vergleich zu Luzern mehr Freizeitprogramm an.

Luzern

An der Uni Luzern sind die Professoren meiner Ansicht nach kompetenter und organisierter. Zudem besteht keine Anwesenheitspflicht und man hat eine grössere Fächerauswahl.
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