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Das Austauschsemester in Wollongong hat es mir ermoeglicht mein Englisch zu verbes-

Mobilitätsaufenthalt bitte kurz

sern, Leute aus verschiedenen Kulturen und Laendern kennen zu lernen und zu erfah-

in 4-5 Sätzen beschreiben

ren, was es heisst auf einem Campus zu wohnen und zu studieren. Die entspannte
Lebenseinstellung der Australier hat es mir ziemlich einfach gemacht, Kontakte zu
knuepfen und mich im Unialltag zurecht zu finden.

Einreise / Ankunft

Die Einreise nach Australien ist unkompliziert, es muss ein Studentenvisum online

Einreiseformalitäten, Visum

beantragt werden, das ca. 550 AUD kostet. Infos sind auf www.immi.gov.au zu finden.

Zimmersuche / Wohnen

Wer sich dafuer entscheidet auf dem Campus zu wohnen findet alle Optionen auf der

Hilfreiche Kontaktdaten

Universitaetshomepage (http://www.uow.edu.au/about/accommodation/index.html). Ich
habe waehrend meines Austauschs in einer „self catered“ 5 Zimmer Wohnung auf dem
Campus East gewohnt. Ich wuerde diese Wohnmoeglichkeit jedoch nicht unbedingt
weiter empfehlen, da sie meiner Meinung nach mit gut 180 AUD pro Woche ueberteuert
ist. Zudem liegt diese Studentenunterkunft zwar in der Naehe vom Strand, aber eher
weit weg von der Stadt und der Universitaet. Das Leben auf dem Campus ist ausserdem
eher streng geregelt, so darf beispielsweise nur in den Wohnungnen und nur in kleinen
Gruppen Alkohol getrunken werden. Der grosse Vorteil am Wohnen auf dem Campus ist
es, dass man sehr einfach in Kontakt mit anderen Studieren kommt, wobei auf dem
Campus East vorwiegend sehr junge (18 – 21) und internationale Studierende und
leben.

Öffentliche Verkehrsmittel

Die Universitaet ist mit einem gratis Bus einfach erreichbar, dieser verkehrt ca. alle 20

Bahn, Bus, Erreichbarkeit Uni

Minuten bis abends um 10 und an Wochenenden bis abends um 6. Zudem gibt es 3
Bahnhoefe in Wollongong, die alle guten Anschluss nach Sydney anbieten. Es waere
meiner Meinung nach aber von Vorteil ein Auto zu kaufen, da die Umgebung von Wollongong wunderschoen ist und sich am besten mit einem eigenen Fahrzeug erkunden
laesst. Ausserdem ist es in Australien unkompliziert, sich ein Auto zu kaufen und die
Preise dafuer sind tiefer als in der Schweiz.

Vorbereitung Studium

Die Faecher, die man besuchen moechte, muessen bereits ca. 2 Monate vor Studien-

Kursanmeldungsprozedere,

beginn ausgewaehlt und diese Auswahl der University of Wollongong mitgeteilt werden.

Sprach- u. Studiennachweise

Bei der Auswahl kann man sich ungeniert an die Fakultaeten der University of Wollongong wenden, deren Mitarbeiter geben gerne hilfreiche Tipps. Es ist auch moeglich
Faecher ausserhalb der rechtswissenschaftlichen Fakultaet zu besuchen, diese werden
einem zwar in Luzern nicht angerechnet, aber sie zaehlen zu den 18 Credits, die man
mindestens absolvieren muss, um die Voraussetzungen fuer das Studentenvisum zu
erfuellen.

Infos Universität

Die University of Wollongong ist riesig im Vergleich zur Universitaet Luzern und bietet

Lage, Grösse, Infrastruktur

neben einem kostenpflichtigen Sportangeboten, viele Clubs fuer alle moeglichen Interessen und Vorlieben. Zudem ist das Campusgelaende mit einem Unibar und diversen
Cafes und Restaurants ausgestatten. Das Universitaetsgelaende ist sehr lebhaft, es gibt
haeufig Konzerte, Maerkte und Quizabende, an denen man viele Kontakte knuepfen
kann.

Studieren an der Universität

Das Studieren an der University of Wollongong ist aehnlich zu dem Studium an einer

Kursinhalte, Anrechnungen,

Fachhochschule in der Schweiz. Grundsaetzlich herrscht Anwesenheitspflicht in den

Prüfungen

Vorlesungen und es gibt nicht bloss eine grosse Abschlusspruefung, sondern die Studierenden muessen waehrend dem Semester Vortraege halten, Essays einreichen und
Tests absolvieren. Generell sind die Anforderungen eher tiefer als in Luzern. Die Anrechnung der Credits ist kein Problem, sofern alle Kurse mit der Universitaet Luzern
abgesprochen sind.

Betreuung an der Universität

Die Betreuung der Studierenden an der University of Wollongong ist sehr gut. Das

Studienberatung, Mobilitätsstelle,

Verhaeltnis zu den Dozierenden und den Fakultaetsmitarbeitern ist sehr unkompliziert

Mentoren, Studierendenkontakte

und es wird einem sofort geholfen, wenn man Fragen hat. Zudem gibt es an der University of Wollongong ein „Buddy Programm“, das heisst, dass jedem Austauschstudierenden ein Studierender der University of Wollongong zugewiesen wird, um in durch das
Austauschsemester zu begleiten. Das ist ein grossartiges Programm, das einem einfach
Kontakt zu Australiern verschafft.

Kostenplanung

Das Leben in Australien ist ca. so teuer wie in der Schweiz, wobei das Wohnen auf dem

Lebenskosten, Studienmaterial,

Campus eher ueberteuert ist im Vergleich zum Wohnen in privaten Wohnungen. Studi-

Geldüberweisungen

enbuecher sind ziemlich teuer, koennen aber online guenstiger erworben werden (zum
Beispiel auf www.bookdepository.co.uk). Am einfachsten Ist es, wenn man gleich bei
Ankunft ein australisches Konto eroeffnet, ich habe das kostenfrei bei der Commonwealth Bank gemacht.

Leben / Freizeit

Es gibt sehr viele Unterhaltungsmoeglichkeiten an der University of Wollongong, sie

Treffpunkte, Sport, Kultur

lassen sich alle auf der Universitaetshomepage (www.uow.edu.au) finden.

Vergleich Universitäten

Das Leben an der University of Wollongong ist komplett verschieden zum Universitaets-

Was ist besser/schlechter an Ihrer

leben in Luzern. Meiner Meinung nach ist der Universitaetscampus in Wollongong ein

Gastuniversität als an der Universität

grosser Pluspunkt, man kommt nicht nur zur Uni um zu studieren, sondern das ganze

Luzern

Leben spielt sich hier ab. Dadurch ist es einfacher Kontakte mit andere Studierenden zu
knuepfen. Ein weiterer Vorteil an der University of Wollongong ist, dass das Verhaeltnis
zu den Dozierenden sehr unkompliziert ist (man duzt sich). An der Universitaet Luzern
hat man dafuer in Vergleich zur University of Wollongong mehr Freiheiten, da keine
Anwesenheitspflicht herrscht und waehrend dem Semester keine Leistungsnachweise
erbracht werden muessen.
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