
 

 

Erfahrungsbericht Auslandssemester Sydney, Macquarie University 

Studium im Ausland 

Grunddaten 

Fakultät/ Fach: Psychologie 

Jahr/Semester: 4. Mastersemester 

Land: Australien 

(Partner)Hochschule/ 
Institution: 

Macquarie University 

Dauer des Aufenthaltes: 1 Semester; Februar 2017 – Juli 2017 

 

Austausch-/Stipendienprogramm und Auswahlrunde 

Ich habe mich über den Zentralaustausch der Universität Hamburg für einen Platz an der 

Macquarie University beworben. Der Bewerbungsprozess ist recht aufwendig, aber der 

Aufwand lohnt sich. Meiner Meinung nach ist ein Auslandssemester nämlich eine der besten 

Möglichkeiten für einen längeren Auslandsaufenthalt. Es müssen u.a. Zeugnisse, 

Motivationsschreiben auf Englisch und Deutsch sowie zwei Fachgutachten eingereicht 

werden. Besonders um die Fachgutachten musste man sich bemühen, jedoch waren die 

Professoren glücklicherweise sehr unterstützend. Außerdem wurde hier ein Englisch-

Nachweis verlangt. Und einen Toefl- oder IELTS-Test kann man nicht allzu spontan 

absolvieren. Man sollte sich also rechtzeitig informieren und mit dem Sammeln der nötigen 

Unterlagen starten. Sehr positiv ist, dass man sich mit diesen Unterlagen auch für das 

Hamburg Global Stipendium bewerben kann. Dies sollte man auf keinen Fall verpassen, da 

die Chancen auf eine Förderung bei einer Zusage für den Austausch gut stehen. Außerdem 

habe ich viel nach anderen Stipendien recherchiert – für Australien gibt es leider so gut wie 

keine anderen Stipendien, auf welche man sich bewerben kann. Zumindest konnte ich nichts 

Passendes finden. 

Vorbereitung und Anreise 

Die Zusage von Seiten des Zentralaustausches kam im Juli – man muss sich also ein wenig 

gedulden. Die Zusage jedoch bedeutete meine Nominierung von Seiten Hamburgs an der 

Macquarie. Macquarie hätte theoretisch immer noch ablehnen können, jedoch wurde uns 

Nominierten gesagt, dass dies noch nicht vorgekommen sei. Man kann also bei einer Zusage 

von Seiten Hamburgs meiner Meinung nach schon mit der Planung anfangen. Auf die Zusage 

von Sydney kann man nämlich lange warten – diese kam im November. Und den Flug sollte 

man doch so früh wie möglich buchen. Das habe ich auch getan, Ende September habe ich 

meinen Flug über STA Travel gebucht. Da meine Planung noch nicht ganz sicher war und ich 
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nur wusste, dass ich am Ende noch nach Indonesien fliege, habe ich den Hinflug nach Sydney 

gebucht und meinen Rückflug von Singapur. Zwischenflüge von Australien nach Bali kann 

man nämlich recht günstig bekommen, besonders vom Norden aus. Für die beiden Flüge mit 

mit Emirates habe ich dann 950€ bezahlt, worin eine kostenlose Umbuchung enthalten sein 
sollte. Da ich meinen Rückflug tatsächlich nach vorne verlegen musste, musste ich das „Flex-

Ticket“ von STA auch nutzen, was jedoch doch einen Aufpreis von 150€ nach sich zog. Wie 
flexibel das Flex-Ticket also ist, weiß ich nicht. 

Weiter habe ich mich über weitere Stipendien-Möglichkeiten informiert, jedoch neben 

Hamburg Global leider keine weiteren Alternativen gefunden. 

Sobald man seine Student ID Number hat, kann man sich für das Visum bewerben. Dabei 

handelt es sich um das Studentenvisum, für welches man Full-time Student sein muss und 

welches erlaubt, 20 Stunden die Woche zu arbeiten. Das Visum war unerwartet teuer und die 

Bewerbung dafür recht aufwendig – ich habe echt viel Zeit investiert, um alles ganz genau 

auszufüllen. Ich habe es jedoch sofort danach erhalten – man muss sich da also wirklich keine 

Sorgen machen.  

Zudem muss man sich als Student bei einem australischen Anbieter krankenversichern lassen. 

Die Krankenversicherung nennt sich OSHC. Man kann also leider nicht die 

Auslandskrankenversicherung seiner deutschen Krankenkasse nutzen. Ich habe die 

Versicherung direkt über die Seite der Macquarie abgeschlossen, was sehr unkompliziert war. 

Die Krankenversicherung kostet 330 Dollar. Sehr ungünstig war jedoch für mich, dass ich 

mich für meine Indonesien-Reise im Anschluss zusätzlich versichern lassen musste. Da man 

sich bei Start des Versicherungsschutzes jedoch in Deutschland befinden muss, konnte ich 

die Versicherung nicht erst ab meinem Indonesien-Aufenthalt beginnen, sondern musste 

bereits ab meinem Abreisetag aus Deutschland zahlen – und war somit doppelt und dreifach 

versichert.  

Was man außerdem schon vor Abreise organisieren sollte, ist die Concession Opal Card 

(siehe Kosten vor Ort) sowie den kostenlosen Pick-Up Service der Uni. Hier war ich wirklich 

begeistert. Man wird kostenlos vom Flughafen abgeholt und zu seiner Unterkunft gebracht, 

egal ob Campus, Hostel oder selbst organisierte Unterbringung. Außerdem ist es zu 

empfehlen, sich für die Orientation Week zu registrieren. Dazu erhält man eine E-Mail vorab. 

Unterbringung  

Sobald ich die Zusage erhalten hatte, habe ich mich um meine Accomodation gekümmert. 

Mir war von Beginn an klar, dass ich nicht in eine von Macquarie angebotene Student 

accomodation möchte, da der Campus sehr weit von der City entfernt ist (ca. 45 Minuten) 

und man dadurch eher Zeit am Campus als in der Stadt verbringt.  Zudem sind die meisten 

Studenten, die am Campus wohnen tendenziell first year students und somit um einiges 

jünger als ich. Ich habe mich dafür entschieden, nach einer Gastfamilie zu suchen und zu 

versuchen eine Art Deal zu bekommen, etwas weniger Miete zu zahlen und dafür etwas im 
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Haushalt zu unterstützen. Dafür habe ich bei Freunden um Unterstützung gebeten, die als 

Aupair in Australien waren. Und ich hatte unheimliches Glück: Über die ehemalige Hostfamily 

einer Freundin bin ich an meine Gastfamilie gelangt, die einfach perfekt war. Wir haben eine 

wirklich familiäre Beziehung aufgebaut und ich habe es genossen, mit Australiern 

zusammenzuleben. Ich habe nahe Bondi Beach gewohnt, was für mich zwar einen langen 

Weg in die Uni bedeutete (1,5h), was ich aber nicht missen möchte. Jedoch muss ich dazu 

sagen, dass ich nicht viele Uni-Veranstaltungen hatte, da zwei meiner drei Kurse 

Blockveranstaltungen waren. Es gibt öfter Familien, die Zimmer an Studenten auf Plattformen 

wie Gumtree anbieten. Ist natürlich ein wenig Glückssache. Für diejenigen, für die eine 

Gastfamilie keine Option darstellt: Viele meiner Freunde hier in Sydney haben erst vor Ort 

nach einer Unterkunft gesucht und auch recht schnell etwas gefunden. Es ist also auf jeden 

Fall möglich! Alle von Ihnen meinen, sie würden es auf jeden Fall wieder so machen. Man 

muss jedoch mit Mieten ab 200 Dollar pro Woche (!) rechnen für ein geteiltes Zimmer. Und 

200 Dollar sind wirklich Minimum. Und es werden wohl auch wirklich schäbige Zimmer für 

diese Preise vermietet. 

Finanzierung des Auslandsstudiums/ Kosten vor Ort 

Australien und insbesondere Sydney sind teuer. Alleine die Kosten für Flug, Visum und 

Krankenversicherung sind schon hoch. Die Mieten sind ebenfalls in keinster Weise mit den 

Mieten in Deutschland vergleichbar. Hinzu kommen die Kosten für den Public Transport. Es 

gibt keine Semestertickets, man nutzt hier die die sogenannte Opal Card. Man sollte also ein 

wenig überlegen, wo man die meiste Zeit verbringen wird: Hat man jeden Tag Uni, ist es evtl. 

besser in die Nähe zu ziehen. Hier jedoch ein wichtiger Tipp: Man kann schon im Vorhinein 

die Concession Opal Card beantragen, durch welche man für die Hälfte des eigentlichen 

Preises fährt! Macht das am besten tatsächlich schon von Deutschland aus (ist kurze Zeit vor 

Semesterbeginn möglich), so dass ihr sie so bald wie möglich in Sydney nutzen und dadurch 

Geld sparen könnt. Leider gibt es diese Möglichkeit nicht für Master of Research Studenten. 

Am Sonntag kann man sich viel Geld sparen: Hier wird einem nicht mehr als 2,50 Dollar für 

den gesamten Tag berechnet, d.h. gerade für Ausflüge ist der Sonntag ein guter Tag. 

In meiner Miete war auch Verpflegung enthalten, so dass ich nicht allzu oft einkaufen gehen 

musste. Ich hatte jedoch das Gefühl, dass man auch preiswert einkaufen kann, wenn man die 

Hausmarken bzw. Angebote kauft. Außerdem gibt es hier mittlerweile auch einige Aldis, so 

dass es meiner Meinung nach nicht so teuer war, wie es mir im Vorhinhein angekündigt 

worden war. 

Arbeiten ist mit dem Studentenvisum 20h/Woche möglich. Und der Mindestlohn liegt bei ca. 

18 Dollar, was ja wirklich gut ist. Ich habe ab und zu Babysitting gemacht und versucht, einen 

Kellner-Job zu finden, was jedoch nicht geklappt hat. Wenn man jedoch wirklich aktiv suchen 

würde, würde man auch einen Job finden. Jedoch wollen die meisten dann doch auch mehr 

Stunden und da muss man dann überlegen, ob man seine Flexibilität ganz aufgeben möchte. 
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Aber wenn man keine Ersparnisse hat, bleibt einem auch nicht viel anderes übrig, da die 

Kosten deutlich höher sind als bei uns. 

Gastuniversität/ Gastinstitution 

Die Organisation für den Master of Coursework war wirklich gut. Bereits vor meiner Anreise 

habe ich einige Mails mit wichtigen Infos erhalten. So zum Beispiel über Accomodation 

Möglichkeiten, den Pick-Up Request, Orientation week, Kurswahl etc. Ich habe mich also 

schon vorher für meine Kurse angemeldet – Hier musste ich für alle einen Special Waiver 

Request online einreichen. Dadurch wird quasi geprüft, ob man die Voraussetzungen erfüllt, 

wenn man gewisse Kurse vorher nicht belegt hat. Die Prozedur ist sehr einfach und ich habe 

auch für alle meiner Kurse eine Zusage erhalten. Ich habe zuerst 4 Kurse gewählt, jedoch in 

der ersten Woche einen abgewählt, da man mit 3 Kursen ganz gut beschäftigt ist. Ich muss 

jedoch sagen, dass ich viel Glück mit meinen Kursen hatte. Das Aufwendigste ist nämlich 

häufig, dass man wöchentliche Hausaufgaben bearbeiten muss. Dies musste ich für keiner 

meiner Kurse tun. Außerdem waren zwei meiner drei Kurse Blockkurse, was ebenfalls eine 

Erleichterung war. Sonst muss man sich auf mindestens 2 Assignments pro Kurs einstellen. 

Ich hatte in zwei meiner Kurse jeweils ein Live Skill Assessment, d.h. ich musste eine Coaching 

Session und eine Counselling Session halten. Sonst hatte ich Essays zu schreiben und keine 

Exams. Ich war froh, dass die Kurse die ich einbringen möchte, in Deutschland unbenotet 

sind. Denn meine Noten sind doch etwas schlechter ausgefallen als daheim.  

Studentischer Alltag/ Freizeitmöglichkeiten 

Ich würde jedem empfehlen, an der Orientation Week teilzunehmen. Man muss definitiv nicht 

zu allen Veranstaltungen da sein, da viele Events dann doch an Studienbeginner gerichtet 

waren. Man lernt jedoch gerade am Anfang die meisten Leute kennen, bekommt einen 

Überblick über den Campus, kann sich für verschieden Societies einschreiben etc. 

Sydney und natürlich ganz Australien bieten unzählige Unternehmungsmöglichkeiten: 

 Sport: Ich habe mir hier ein Surfboard gekauft und versucht, das Surfen zu lernen. Von 

der Uni gibt es hier leider kein Angebot für Surfunterricht, wobei die International Society 

dieses Jahr einen kurzen Einsteiger Kurs organisiert hat. Ich hatte das Glück, bei einem 

Surf-Event am Manly Beach zwei free Surf Lessons zu bekommen. Leider hatten wir 

ziemlich Pech mit dem Wetter und es hat gefühlt den ganzen März geregnet. Und ab 

Mitte April wird es dann doch etwas kühler. Ich habe mich dagegen entschieden, mich in 

einem Fitness-Studio anzumelden, da die Preise  recht hoch sind und ich bei warmen 

Wetter lieber draußen Sport mache. So gibt es an den Stränden häufig öffentliche 

Trainingsgeräte, Joggen ist super hier, Beachvolleyball gibt es am Bondi Beach (das hätte 

ich gerne viel öfter gemacht, jedoch hat der Regen und Terminkollisionen es nicht so 

häufig zugelassen) etc. Das Gym an der Uni soll jedoch auch richtig gut sein – hätte ich 

dort in der Nähe gewohnt, hätte ich mich dort angemeldet. 
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 Reisen/Unternehmungen: Es gibt unzählige, schöne Strände in und um Sydney, welche 

wert zu erkunden sind. Auch Sydney selbst ist einfach riesig und man darf vor lauter 

Reiseplanung in andere Gegenden die Stadt selbst nicht außer Acht zu lassen. Die Blue 

Mountains sind in einem Tagestrip von Sydney aus zu erkunden, was sehr zu empfehlen 

ist. Der Royal National Park mit den Figure-8-Pools sowie der Morisset Park mit seinen 

zahmen Kängurus sind zum Beispiel ebenfalls in Form von Tagestrips zu besuchen. Weiter 

hat man eine zwei-wöchige Mid-term break, die man gut zum Reisen nutzen kann. Einige 

haben die East Coast gemacht, ich selbst war in Melbourne, habe die Great Ocean Road 

sowie Canberra und Hyams Beach auf dem Rückweg nach Sydney gemacht. Die East- 

sowie Westcoast werde ich nach Semesterende anhängen. Tasmanien ist natürlich auch 

ein wunderbares Reiseziel, das ich leider auslassen musste. Neuseeland ist um die Zeit 

schon etwas kühler, es waren jedoch auch einige während der Ferien dort und haben es 

sehr genossen. 

 Leben in Sydney: Etwas trinken gehen, kann recht teuer werden: So kosten ein Bier oder 

ein Glas Wein immer um die 8-10 Dollar. Jedoch kann man in der Happy Hour (meist von 

5-7pm) auch günstig ausgehen. Essen gehen muss auch nicht unbedingt extrem teuer 

werde. Gerade, da man immer überall Tap Water bekommt, kann man sich ein Getränk 

quasi sparen. Clubs sind häufig ohne Eintritt, wenn man zur richtigen Zeit kommt. Wenn 

das Wetter schön ist, kann man dies für Picnics z.B. im Royal Botanic Garden oder an den 

Stränden nutzen. Außerdem gibt es an vielen Stränden öffentliche Barbecues, die in Top 

Zustand sind. Wer einmal in das Opera House möchte: Hier wurden Rest-Tickets eine 

Stunde vor Veranstaltungsbeginn an Studenten verkauft, so dass wir ein tolles Ballett mit 

besten Plätzen für 40 Dollar sehen konnten. Ich weiß natürlich nicht, ob dieses Special in 

den nächsten Semestern noch angeboten wird.  

Zusammenfassung 

Insgesamt war es eine wirkliche tolle Zeit, mit schönen und wertvollen Erfahrungen. Natürlich 

muss man sich der Kosten im Vorhinein bewusst sein, aber ich bin der Meinung, dass es auch 

möglich ist, an einigen Ecken zu sparen. Die zusätzlichen Reisen sind natürlich immer sehr 

kostenintensiv, aber so schnell kommt man dann wahrscheinlich auch nicht wieder hierher. 

Der Aufwand für die Bewerbung und Organisation lohnt sich auf jeden Fall – in einer Stadt zu 

leben ist für mich persönlich nämlich reizvoller als dort nur auf „Reisen“ zu sein. Man trifft auf 
sehr viele deutsche Austauschstudenten, was für das Englisch leider nicht optimal ist. Uni 

kann hier recht aufwendig werden – man sollte sich also nicht zu viel vornehmen.  
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Ich bin damit einverstanden, dass (bitte ankreuzen, Mehrfachauswahl erwünscht) 

x mein Bericht und meine E-Mail-Adresse im 
Rahmen der Beratung von der Abteilung 
Internationales an andere Studierende 
weitergegeben wird 

☐  mein Bericht mit Namen, aber ohne E-Mail-

Adresse auf den Webseiten der Abteilung 
Internationales veröffentlicht wird (einschließlich 
Fotos) 

x  mein Bericht ohne Namen und E-Mail-Adresse 
auf den Webseiten der Abteilung Internationales 
veröffentlicht wird (einschließlich Fotos) 

x  Teile meines Berichts ohne Namen und E-Mail-

Adresse in Publikationen und Jahresberichten der 
Abteilung Internationales verwendet werden 

 

 


