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Gesamteindruck

Das Austauschsemester in Wollongong war eine super gute Erfahrung und das beste

Mobilitätsaufenthalt bitte kurz

Semester bisher in meinem Studium. Nicht nur haben sich meine Englischkenntnisse

in 4-5 Sätzen beschreiben

verbessert, sondern auch der kulturelle Austausch mit anderen Studierenden von der
ganzen Welt war sehr bereichernd. Die Lage der Uni ist unglaublich gut, es sind mit dem
Zug nur 1.5 Stunden bis nach Sydney, aber dennoch findet man alles was man braucht
in Wollongong selber.

Einreise / Ankunft

Die Einreise und auch das erhalten des Visums war ohne grössere Probleme. Das

Einreiseformalitäten, Visum

Visum ist mit ca. 550 AUD hingegen relativ teuer.

Zimmersuche / Wohnen

Die Uni garantiert allen Exchange Studenten ein Zimmer auf einem Campus der Uni,

Hilfreiche Kontaktdaten

dies war deshalb kein Problem.

Öffentliche Verkehrsmittel

Australien ist ohne Auto etwas mühsam aber es geht. In Wollongong selber gibt es 2

Bahn, Bus, Erreichbarkeit Uni

City Circle Buse, der eine Clockwise der andere Anticlockwise, beide sind gratis. Ich
selber habe auf dem Campus direkt neben der Uni gewohnt, und konnte daher zu Fuss
zur Uni. Die Uni ist, wie bereits erwähnt, im Grossraum Sydney und somit nur 1.5 Stunden von Sydney mit dem Zug.

Vorbereitung Studium

Die Kursanmeldung war etwas mühsam. Man musste zuerst Fächer angeben, diese

Kursanmeldungsprozedere,

wurden dann von der Fakultät bestätigt und anschliessend musste man sich anmelden.

Sprach- u. Studiennachweise

Nur wenn der Kurs schon ausgebucht war, konnte man sich nicht mehr anmelden. In
einer solchen Situation musste man mit den Dozenten direkt Kontakt aufnehmen, die
dann unter Umständen jemanden noch in den Kurs gelassen haben.
Die Sprachnaweise liefen bei mir alles über Prof. Lauren Fielder.

Infos Universität

Die Uni hat 30 000 Studenten. Dies merkt man auch, da der Campus sehr gross ist!

Lage, Grösse, Infrastruktur

Aber es ist sehr weitläufig und es verteilt sich sehr gut.

Sprachkurs (EILC oder andere)
an der Universität besucht
Kursinhalt, Nutzen
Studieren an der Universität

Mir wurde von der Studienberatung alle Credits 1:1 angerechnet. Ich hatte nur in einem

Kursinhalte, Anrechnungen,

Fach eine Prüfung, welche 3 Stunden ging. Die Prüfung beinhaltete Multipel Choice, 2

Prüfungen

Kleine Fälle und 3 Essays. Die beiden anderen Fächer habe ich mit einem Research
Essay abgeschlossen. Allerdings schreibt man während dem ganzen Semester Essays
und Reports die abgegeben werden müssen, die auch zur Endnote zählen.

Betreuung an der Universität

Die Uni hatte jedem Exchange Student einen Buddy zugeteilt, der sich um einen ge-

Studienberatung, Mobilitätsstelle,

kümmert hat. Diese Idee fand ich sehr gut. Auch die Study Advice für Study Abroad war

Mentoren, Studierendenkontakte

immer sehr hilfreich.

Kostenplanung

Die Wohnungskosten auf dem Campus sind teurer als bei uns. Wenn man privat wohnt

Lebenskosten, Studienmaterial,

ist es günstiger. Allerdings lässt es sich empfehlen für das Austausch semester auf dem

Geldüberweisungen

Campus zu wohnen. Die Bücher sind auch sehr teuer. Da kostet ein neues Lehrbuch
schnell 140 AUD. Aber es gibt auf dem Campus auch eine Bookbank wo man günstig
gebrauchte Bücher erwerben kann.
Ich habe mir ein Australisches Konto angelegt und habe mir dann aus der Schweiz das
Geld überweisen, das ging mit der UBS problemlos. Auf dem Uni Campus hat es eine
NAB (National Australian Bank), bei dieser Bank konnte das Konto ganz unproblematisch eröffnet und wieder geschlossen werden.

Leben / Freizeit

Wollongong hat ein kleines aber feines Stadt Zentrum das genug Zerstreuung anbietet.

Treffpunkte, Sport, Kultur

Im Sommer sind die Strände die Treffpunkte.

Vergleich Universitäten

Besser: Der Unterricht wird in kleinen Gruppen von ca 20 Studierenden angeboten. Dies

Was ist besser/schlechter an der

schafft auch ein besseres Verhältnis mit den Dozenten. Auch dass man währendem

Partneruniversität als an der Univer-

dem Semester Assignments abgeben muss, die zur Note hinzuzählen finde ich super,

sität Luzern

weil so entlastet dies etwas den Druck auf die Abschlussprüfung.
Schlechter: Die Fächer gehen 2 Stunden durch ohne Pause in der Regel. Dies ist sehr
lange und man merkt wie man langsam müde wird. Ansonsten war alles ungefähr gleich
wie an der Unilu.
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