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Das Mobilitätssemester in Wollongong war in vieler Hinsicht ein grosser Erfolg. Das

Mobilitätsaufenthalt bitte kurz

Studieren an der UOW und insbesondere die offene und hilfsbereite Art der Australier

in 4-5 Sätzen beschreiben

ermöglichten mir auf eine besondere Art ein anderes Land, eine andere Sprache, andere Kulturen, eine andere Universität und ein anderes Rechtssystem kennen zu lernen.

Einreise / Ankunft

Die Einreise nach Australien verlief problemlos. Das Visum kann nach Erhalt der Zulas-

Einreiseformalitäten, Visum

sungsbestätigung der UOW online (www.immi.gov.au) beantragt werden. Die Ausstellung erfolgte rasch (ca. zwei Tage), kostete jedoch ca. AUD 550. Das Studentenvisum
erlaubt den Studierenden neben dem Studieren 20 Stunden pro Woche zu arbeiten.
Der Transport vom Sydney Airport nach Wollongong kann ebenfalls online
(www.uow.edu.au/about/accommodation/airport) im Voraus organisiert werden. Die
UOW bietet einen gratis Airport-Pickup-Service.

Zimmersuche / Wohnen

Die UOW stellt verschiedene Unterkunftsmöglichkeiten zu Verfügung, welche ebenfalls

Hilfreiche Kontaktdaten

im Voraus online (http://www.uow.edu.au/about/accommodation/index.html) beantragt
werden können. Ich habe während meiner Zeit in Wollongong auf dem Campus East
gewohnt. Das Leben auf dem Campus ist im Vergleich zu den privaten Unterkünften
sehr teuer. Neben dem hohen Mietpreis bezahlen die Campusbewohner zusätzliche
Kosten z.B. für das Internet, das Geschirr, die Wäsche oder spezielle Campusaktivitäten. Unangenehm empfand ich zudem, dass das Campusleben (Besuch, Parties, Sicherheit der Bewohner, ... ) von der Campusleitung sehr streng reguliert und kontrolliert
wird. Positiv am Campusleben beurteile ich jedoch das Sozialleben. Das Wohnen in
einer Universitätsunterkunft und insbesondere auch die campusinternen Anlässen ermöglichen es relativ schnell und einfach mit Studenten aus aller Welt und aus verschiedenen Fakultäten Kontakte zu knüpfen. Für weitere Empfehlungen und Ratschläge
betreffend Wohnen kann man sich gerne persönlich bei mir melden.

Öffentliche Verkehrsmittel

Die UOW liegt nicht im Zentrum vom Wollongong, ist jedoch mit dem gratis Shuttlebus

Bahn, Bus, Erreichbarkeit Uni

mehr oder weniger problemlos erreichbar. Der Shuttlebus verkehrt in ganz Wollongong
während der Woche bis 22.00 Uhr und am Wochenende bis 18.00 Uhr alle zehn Minuten. Ich persönlich hatte während meiner Zeit in Wollongong ein Fahrrad um meine
Einkäufe zu erledigen, zum Strand zu gehen und um generell auch ausserhalb des
Fahrplans mobil zu sein. Ich habe mein Fahrrad zur Benutzung für zukünftige Austauschstudenten aus Luzern auf dem Campus East zurück gelassen.
Um die Umgebung rund um Wollongong zu erkunden (sehr lohnenswert!) ist man jedoch
auf ein Auto angewiesen. Ein Autokauf in Australien ist sehr einfach und kostengünstig.
Die Anschaffung eines Autos kann sich deshalb durchaus lohnen.

Vorbereitung Studium

Die Kursanmeldung erfolgt grundsätzlich im Voraus. Die Auswahl kann jedoch problem-

Kursanmeldungsprozedere,

los in den ersten Semesterwochen abgeändert werden. Um die Visumsbedingungen zu

Sprach- u. Studiennachweise

erfüllen müssen mindestens 18 CRP absolviert werden. Die Punkte müssen jedoch nicht
alle an der juristischen Fakultät verbucht werden. Ich persönlich habe z.B. u.a. einen
Fotografiekurs an der Faculty of Visual Arts besucht.
Sprach- und Studiennachweise mussten keine eingereicht werden.

Infos Universität

Die UOW ist im Vergleich zur Universität Luzern ziemlich gross und umfasst mehrere

Lage, Grösse, Infrastruktur

Fakultäten. Der Main Campus befindet sich etwas ausserhalb von Wollongong, ist jedoch mit dem Shuttlebus gut erreichbar. Auf dem Main Campus befinden sich die meisten Hörsäle, die Hauptbibliothek, versch. Foodstalls und Cafes, eine Bank, eine Post,
die Unibar und vieles mehr. In allen Unilokalitäten besteht Zugang zum Wifi-Netz. Jeder
Student verfügt jedoch nur über eine beschänkte Anzahl Internetdaten während eines
Semesters. Das Unigelände ist schön angelegt mit einigen Teichen, Bächlein und Grünflächen. Während dem Semester finden mehrere Anlässe (Märkte, Konzerte, Food
Festivals, Open Air Cinemas, ... ) auf dem Gelände statt, die man auf keinen Fall verpassen sollte.

Studieren an der Universität

Das Studieren an der UOW unterscheidet sich grundsätzlich vom Studieren an der

Kursinhalte, Anrechnungen,

Universität Luzern. Der Unterricht findet in kleinen Gruppen statt und Leistungsnachwei-

Prüfungen

se müssen das ganze Semester über erbracht werden. Kursangebot- und beschrieb
kann online abgerufen werden
(https://sols.uow.edu.au/sid/cal.USER_CALENDAR_SELECT_SCREEN).

Betreuung an der Universität

Die Betreuung an der UOW ist ausgezeichnet. Sowohl die Mobilitätsstelle als auch die

Studienberatung, Mobilitätsstelle,

Fakultätsleistung oder die Professoren beantworteten meine Fragen prompt und waren

Mentoren, Studierendenkontakte

gewillt wenn immer möglich Unterstützung zu leisten.
Besonders hilfreich empfand ich zudem die Teilnahme am sog. Buddyprogramm oder
die Teilnahme an den von der UOW organisierten Wochenendausflügen.

Kostenplanung

Die Lebenskosten sind vergleichbar mit der Schweiz. Die Eröffnung eines australischen

Lebenskosten, Studienmaterial,

Bank Accounts ist meiner Ansicht nach sehr empfehlenswert. Geldüberweisungen von

Geldüberweisungen

der Schweiz nach Australien oder innerhalb von Australien können damit problemlos
vorgenommen werden.

Leben / Freizeit

Die UOW bietet einiges um den Studierenden ein ideales Rahmenprogramm neben dem

Treffpunkte, Sport, Kultur

Studium zu gewährleisten. Insbesondere der Main Campus bietet verschiedene Sportmöglichkeiten an. Auf dem Main Campus befindet sich ein Fitnesscenter, ein Schwimmbecken und Sportfelder. V.a. an den Abenden werden dort versch. Kurse oder Trainings
angeboten. Ein grosser Teil des Unisportangebots ist jedoch gebührenpflichtig. In kultureller Hinsicht werden während des Semesters vereinzelte Events wie z.B. ein Oktoberfest, ein Food Festival, einen Global Highway, Märkte und Konzerte organisiert. Diese
Anlässe sollten auf keinen Fall verpasst werden. Wollongong selbst bietet in kultureller
Hinsicht leider nicht allzu viel. Treffpunkte sind North Beach, Littlle Prince, Illawara oder
the Grand.

Vergleich Universitäten

Im Gegensatz zur Universität Luzern ist die UOW ziemlich international und umfasst

Was ist besser/schlechter an Ihrer

viele verschiedene Fakultäten. Ich empfand es als besonders spannend mit Studenten

Gastuniversität als an der Universität

aus aller Welt und aus verschiedenen Fachrichtungen auf dem gleichen Campus zu

Luzern

studieren. Zudem beeindruckte mich das Engagement der Universität verschiedene
sowohl kulturelle als auch sportliche Anlässe zu organisieren. Alle universitätsinternen
Veranstaltungen waren ein riesen Erfolg. Besser an der Universität Luzern gefällt mir
jedoch das Studium an sich. Die Fächerauswahl ist vielfältiger und die Unterrichtsqualität ist um einiges höher als an der UOW.
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