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Gesamteindruck

Die Zeit an der Utas war Ereignisreich und zum Teil auch ruhiger als erwartet. Fast jede

Mobilitätsaufenthalt bitte kurz

Woche finden Studentenparties statt, jedoch speziellerweise meistens am Nachmittag.

in 4-5 Sätzen beschreiben

Naturmaessig ist es eine sehr schoene Insel. Sehr ruhig (wenig Einwohner, nur 450 000
in ganz Tasmanien und etwa 200 000 davon in und um Hobart)
An der Utas hat es viele International Students sowie auch Exchange Students, was zu
einem reichen kulturellen Austausch fuehrt.

Einreise / Ankunft

Es gibt einen Uni Shuttelbus, fuer welchen man sich im vorhinein anmelden kann, der

Einreiseformalitäten, Visum

einen am Flughafen nach der Ankunft abholt und vor der Tuer ablaedt.
Fuer die Utas braucht man ein Studentenvisum, welches man auf „immigration australia“
mit einem eigens kreierten „immi account“ anfordern kann.

Zimmersuche / Wohnen

University Appartments: Es ist etwas teurer als eine selbst gesuchte Wohnung 213.-

Hilfreiche Kontaktdaten

AUD per Woche. Achtung: Internet nicht inbegriffen! Das kostet separat noch 45.-AUD
und ist begrenzt und reicht nicht weit.
Selbst gesuchte Wohnungen kosten in der Regel um die 160.- AUD pro Woche.
Auf der Uniwebseite kann man sich fuer die Uniappartments anmelden. Umso frueher
umso besser.

Öffentliche Verkehrsmittel

von den Uni Appartments aus gibt es keinen Bus an die Uni, es gibt jedoch Shuttelbuse,

Bahn, Bus, Erreichbarkeit Uni

jedoch eher unregelmaessig. Nicht medizinische Faecher sind jedoch meist im Hauptgebaude und sind gut zu Fuss in 10-15min. Von den Uni Appartments aus erreichbar.
Im allgemeinen sind die Busse okay, aber zum Teil sind Orte die weiter weg liegen eher
muehsam zu erreichen. Die Mobilitaet wuerde ich daher als eher mittelmaessig einstufen.

Vorbereitung Studium

Die Kursanmeldungen waren relativ kompliziert, weil die Uni Webseite damals noch

Kursanmeldungsprozedere,

unuebersichtlicher war und in Australien ein anderes Punkte System herrscht. An der

Sprach- u. Studiennachweise

Utas sieht ein Vollzeitstudium folgendermassen aus: 4 Units an je 12,5%

Infos Universität

Die Utas ist eine eher grosse Universitaet, so im Verhaeltnis zur Unilu. Sie befindet sich

Lage, Grösse, Infrastruktur

ca. 10 min. mit dem Bus vom Stadtzentrum. Die Universitaet besteht aus mehreren
kleinen Gebaeuden. Gewisse sind gut zu Fuss untereinander erreichbar, fuer andere
muss man ins Stadtzentrum gehen. Von gewissen Teilen der Uni aus, kann man das
Meer im Hintergrundsehen. Die Infrastrukur ist zum Teil nicht sehr modern, ist jedoch
gut funktionstuechtig.

Sprachkurse an der Universität

Es werden Englisch Sprachkurse angeboten, ich bin jedoch nur einmal gegangen. Das

besucht

Personal ist auf jeden fall sehr motiviert.

Kursinhalt, Nutzen

Studieren an der Universität

An der UTas muss man in den meisten Units jeweils zwei Assignments (1500-2500

Kursinhalte, Anrechnungen,

Woerter) pro Semester schreiben . In machen Units hat man am Schluss eine Pruefung

Prüfungen

und in anderen schreibt man zum Schluss eine etwas laengere Arbeit (ca. 2500 Woerter). Die Units haben jeweils Tutorate mit inbegriffen. Pro Units werden einem je nach
dem um die 7 Credits angerechnet. (4Credits + 2 oder 3 Credits)

Betreuung an der Universität

Die Betreuung an der Universitaet ist sehr freundlich, zum Teil jedoch etwas chaotisch.

Studienberatung, Mobilitätsstelle,

Im e-Mail Kontakt kann es etwas muehsam werden, weil nicht eine bestimmte Person

Mentoren, Studierendenkontakte

fuer einen zustaendig ist. Sobal man jedoch persoenlich in der „Glow lounge“ (ihr Buero)
vorbei schauen kann, sind sie sehr freundlich und hilfsbereit.

Kostenplanung

Wohnen: 640- 900 AUD

Lebenskosten, Studienmaterial,

Studienmaterial:

Geldüberweisungen

Psychology A: 15 .-AUD fuer Unit reader + ca. 20 AUD Kopieen.
Gender Studies: 15.- AUD Unit reader
International Conflict Reporting: keine kosten
Essen: etwa gleich wie in der Schweiz

Leben / Freizeit

Treffpunkte: Lazenbys Cafe, CBD (Stadtzentrum), Barrells (Uni parties)

Treffpunkte, Sport, Kultur

Sport: Das Unigym kostet 39.- AUD pro Monat und hat ein super Angebot mit Gruppenkursen und einen grosszuegigen Fitnessraum mit Geraeten.
Kultur: jeden Dienstag gibt es einen Unifriends gratis Lunch an der Uni. Es werden auch
oft Gruppen Reisen angeboten
Am Anfang des Semesters werden viele Clubs (von Writing bis Bushwalking Club)
vorgestellt, denen man beitreten kann. Gut fuer sozialen Austausch.

Vergleich Universitäten

Durch die Assignments, die in der Regel alle um die selbe Zeit faellig sind, wird unter

Was ist besser/schlechter an der

dem Semester an der Utas viel mehr an Zeitaufwand gefordert, dafuer Zaehlt die Prue-

Partneruniversität als an der Univer-

fung dann dementsprechend nur noch 50%.

sität Luzern

An der UTas wird viel mehr Wert auf das Studentenleben gelegt und die Studenten
werden auch finanzell mehr unterstuetzt. Viel mehr Studentenanlaesse an der UTas.

Gründe

Ich wollte eine neue Erfahrung sammeln und in ein anderes Unileben reinschauen und

Aus welchen Gründen strebten Sie

neue Leute und Orte kennenlernen.

einen Mobilitätsaufenthalt im Aus-

Australien habe ich ausgesucht, da es Englisch sprachig ist und weit weg von zu Hause

land an?

ist, wo man so schnell nicht so „guenstig“ hin kommt.

Dauer

 zu kurz

 zu lang

x genau richtig

Halten Sie rückblickend die Dauer
Ihres Mobilitätsaufenthaltes für
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