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Gesamteindruck

Das Austauschsemester in Wollongong hat mich in vielerlei Hinsicht bereichert. Ich

Mobilitätsaufenthalt bitte kurz

würde es sofort wiederholen. Neben meinen Englischkenntnissen konnte ich auch neue

in 4-5 Sätzen beschreiben

Einblicke ins Asiatische und Internationale Recht gewinnen.

Einreise / Ankunft

Die Einreiseformalitäten sind sehr einfach. Das Visum kann online beantragt werden.

Einreiseformalitäten, Visum

Die Uni Wollongong stellt einem dazu vorab die nötigen Unterlagen und Bestätigungen
zu. Das Visum kostet jedoch ca. 550 AUD.
Bei der Ankunft in Sydney wird man am Flughafen sogar von der Universität abgeholt
und zur Unterkunft gebracht.

Zimmersuche / Wohnen

Ich habe Off-Campus gewohnt und würde dies auch wieder so machen. Es ist zum

Hilfreiche Kontaktdaten

einen günstiger und schöner. Ausserdem war meine Wohnung voll eingerichtet (auch
die Küche, was bei den Campus-Wohnungen nicht der Fall ist).
Wohnungen findet man auf der „UOW Buy and Sell“ Facebookpage oder auf
https://uow.studystays.com/ (Login kann per Mail beantragt werden). Ich habe bereits
ca. 1.5 Monate vor meiner Abreise mit der Suche angefangen und eine Wohnung mitten
in der Stadt gefunden. Die Suche war in meinem Fall nicht sehr schwierig. Von Vorteil
ist, wenn man entlang der „Free Bus“ Line wohnt, so kommt man am einfachsten an die
Uni (Karte mit Free Bus Linie:
http://www.premierillawarra.com.au/pdf/gongshuttlemap.pdf).

Öffentliche Verkehrsmittel

Wie gesagt, kommt man mit dem Free Bus am besten an die Uni und wie es der Name

Bahn, Bus, Erreichbarkeit Uni

schon sagt, ist er gratis.

Vorbereitung Studium

Man muss sich bereits vor Beginn des Semesters einschreiben. Die Kurse müssen vom

Kursanmeldungsprozedere,

Dean bestätigt werden. Es ist einiges einfacher, wenn man sich vorgängig in mehr

Sprach- u. Studiennachweise

Kurse einschreibt als man eigentlich besuchen möchte und sich dann an der Uni wieder
austrägt. Das System mit dem die UOW arbeitet ist relativ einfach und wird in der ersten
Woche gut erklärt.
Mit der Anrechnung an der Uni Luzern hat alles problemlos funktioniert.
Spezielle Sprachnachweise sind nicht erforderlich.

Infos Universität

Die Universität ist sehr schön angelegt. Man fühlt sich auf dem Campus wie in einem

Lage, Grösse, Infrastruktur

riesen Park. Die Infrastruktur ist gut. Auf dem Campus gibt’s mehrere Take away Restaurants, Kaffees, eine grosse Bibliothek und ein Recreation Centre mit swimming Pool
usw.

Sprachkurs (EILC oder andere)

Die Uni bietet internationalen Studierenden einen Englisch Kommunikationskurs an, den

an der Universität besucht

ich ab und zu besucht habe. Dieses Programm nennt sich GCP (Global Communicater

Kursinhalt, Nutzen

Program) und ist spannend um neues über andere Kulturen zu erfahren und neue Leute
kennenzulernen.
Ausserdem habe ich einen Spanischkurs (Anfängerkurs) an der Uni besucht. Dieser war

sehr gut und hat sich auf jeden Fall gelohnt.

Studieren an der Universität

Die Rechtsfächer die ich an der Uni besucht habe waren i.O. Je nach Fach hat man

Kursinhalte, Anrechnungen,

Essays, Präsentationen oder final Exams. Dies ist oft bereits bei der Anmeldung ersicht-

Prüfungen

lich.
Die Anrechnung an der Uni Luzern war problemlos.

Betreuung an der Universität

Die Betreuung an der UOW war sehr gut. Es gibt in der ersten Woche einen Orientie-

Studienberatung, Mobilitätsstelle,

rungstag, wo man über alles möglich informiert wird. Bei Fragen hilft einem danach das

Mentoren, Studierendenkontakte

Student centre immer weiter.

Kostenplanung

Die Lebenskosten sind hier in Australien etwa mit denjenigen in der Schweiz vergleich-

Lebenskosten, Studienmaterial,

bar, tendenziell ein bisschen günstiger.

Geldüberweisungen

Ich habe in Australien ein Konto bei der NAB (National Bank of Australia) eröffnet. Das
geht während den ersten 6 Wochen nach der Einreise problemlos ohne weitere Nachweise und ist gratis. Für die Überweisung von meinem Schweizer Konto aus hatte ich
einmalige Spesen in der Höhe von 20 CHF, danach aber keine weiteren Spesen.

Leben / Freizeit

Wollongong liegt direkt am Meer, was viele Sportsmöglichkeiten bietet. Kulturell hat

Treffpunkte, Sport, Kultur

Wollongong jedoch nicht sehr viel zu bieten. Sydney erreicht man jedoch mit dem Zug in
1.5 h. Das Zugfahren ist dank Studentenpreisen sehr günstig.

Vergleich Universitäten

Der Unterrichtsstyl an der UOW ist anders als in Luzern. Man hat beispielsweise in

Was ist besser/schlechter an der

vielen Kursen Anwesenheitspflicht und sogar „class participation“ Noten. Ausserdem

Partneruniversität als an der Univer-

muss man fast in jedem Fach einen Essay bzw. ein Research Paper schreiben. Die

sität Luzern

Endprüfung wird daher aber nur noch ca. 50% gewichtet.
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