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Erfahrungsbericht UNSW Sydney 

 
Ich habe von Februar 2016 bis November 2016 zwei Auslandssemester in Sydney an der University of 

New South Wales (Sydney) verbracht. 

Vorbereitung und Anreise 
Die Vorbereitung waren relativ einfach: nachdem man vom MIRO für den Bewerbungsprozess 

freigeschalten wurde, konnte man auf die Plattform Endeavour zugreifen, über die man die gesamte 

Kommunikation mit UNSW bevor der Ankunft regelt. Für die Bewerbung ist ein Motivationsschreiben, 

TOEFL iBT (min. 90 overall, 23 in writing, 22 in reading/listening/speaking) und eine Auswahl der Kurse 

notwendig. Die Montanuniversität bietet einen Vorbereitungskurs für den TOEFL an, der meiner 

Meinung nach zu empfehlen ist – habe nur diesen Kurs besucht, um mich auf den Test vorzubereiten 

und hatte kein Problem die nötigen Punkte zu bekommen. Der TOEFL iBT Test kostet um die 215€ (250 

US Dollar). 

Die angebotenen Kurse sind im Handbook eingetragen (http://www.handbook.unsw.edu.au/), zu 

beachten ist das jeder Kurs normalerweise entweder im Semester 1 (März-Juni) oder Semester 2 

(August-November) angeboten wird. Selbst wenn man als Bachelorstudent nach Australien kommt, 

steht es einem frei Masterkurse zu nehmen und die Kurswahl ist auch nicht an eine spezielle School 

gebunden. Grundsätzlich ist alles was die Kurse angeht von der australischen Seite extrem 

unkompliziert und kann die Kurswahl noch vor Ort bis 1 Woche nach Start des Semesters ändern. Die 

größere Herausforderung ist Kurse zu finden, die in Leoben anerkannt werden (kommt auf die 

Studienrichtung und den damit zusammenhängenden Studienbeauftragten an). Die 

Kursbeschreibungen im handbook fallen relativ knapp aus, eine gute Idee ist die course outline zu 

googlen, welche normalerweise eine genaue Aufschlüsselung der vermittelten Inhalte präsentiert, was 

die Anrechnung von Inhalten um einiges erleichtert. Zu beachten ist das jeder Kurs in Australien 7,5 

ECTS (6 credits) wert ist! UNSW wird möglicherweise bald auf ein Trimester System umsteigen, also 

am Besten sich vorher noch darüber erkundigen. 

Sobald man als Student akzeptiert wurde, muss man die OSHC Versicherung kaufen (~$300/Semester, 

kann medibank als Anbieter empfehlen, da man damit die Ärzte auf Uni benutzen kann und das direkt 

über medibank verabrechnet wird – sonst muss man das Geld selbst vorstrecken). Die Versicherung 

beinhaltet alles bis auf Augen- und Zahnarzt, jedoch kann man die Augenklinik der Uni als Student 

gratis besuchen. 

Anschließend kann man sich für das Visum bewerben, was relativ unkompliziert online möglich ist. Das 

Visum kostet in etwa 500 bis 600 Dollar. 

Ankunft 
Anreise ist wenig überraschend nur per Flugzeug möglich. Ich persönlich habe ein one-way ticket 

gebucht, da ich mir nicht sicher war, wann ich meinen Rückflug buchen möchte. Allerdings kann ich im 

Nachhinein nur davon abraten, da meistens das Verschieben des Rückfluges billiger ist als ein neues 

one-way ticket zu buchen! Der Flughafen in Sydney ist gut an das öffentliche Verkehrsnetz 

angebunden, entweder per Bus (400 geht direkt zur UNSW), per Zug (Stadtzentrum) oder falls man am 

UNSW Campus wohnt, wird ein Abholshuttle zur Verfügung gestellt. Nach der Ankunft muss man sich 

im International Office an der UNSW melden, wo man Informationen bekommt und seine Kurse ändern 

könnte (ist wie gesagt auch noch später möglich). 

Falls man nicht am Campus leben möchte, braucht man ein australisches Konto: auf der Uni gibt es 

eine Commonwealth Bank. Das Konto kann schon in Österreich online erstellt werden 
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(https://www.commbank.com.au/personal/can/moving-to-australia/setting-up-your-banking.html), 

somit kann man schon etwas Geld überweisen. Um teure Überweisungsgebühren der Banken zu 

umgehen, kann ich transferwise (https://transferwise.com/) empfehlen. Als Handyanbieter kann ich 

boost mobile (http://boost.com.au/) empfehlen, da sie die billigsten pre-paid Tarife ($30 für bis zu 7GB 

data, Stand: Juli 2017) haben und das Telstra Netz benutzen, welches eindeutig das beste Netz 

Australiens ist – besonders wenn man etwas herum reisen möchte hat man eindeutig öfter Empfang 

als mit Optus/Vodafone. 

Kosten vor Ort 
Hier gibt es nichts schönzureden: Sydney ist teuer. Wohnen im Einzelzimmer kostet zwischen 250 bis 

300 Dollar pro Woche, oft exklusive Strom. Lebensmittelpreise im Geschäft sind etwas teurer als 

daheim, falls man konsequent zu Aldi geht, kann man die Ausgaben aber in einem akzeptablen Bereich 

halten (ca. $40 pro Woche). Öffentlicher Verkehr wird mit der Opal Karte bezahlt und als exchange 

student hat man keinen Anspruch auf Vergünstigung: das heißt je nachdem wo ihr wohnt zahlt ihr 

zwischen $4.30, $7.16 oder $9.22 pro Tag (Stand: Juli 2017) für den Bus zur Uni! Einziger Vorteil der 

Karte ist das nach 8 Fahrten jede weitere Fahrt 50% vergünstigt ist & man den gesamten Sonntag für 

$2.50 auf allen Transportmittel (auch Fähren!) fahrt. Kaffee kostet in etwa $3.5 - $4. Billige 

Einrichtungsgegenstände gibt es bei Kmart oder Target, Uni-Zeug ist am Billigsten bei Officeworks – 

vermeide auf jeden Fall alle Geschäfte am Campus, da diese komplett überteuert sind. 

Ein kleines Trostpflaster ist, dass sobald man sich entscheidet nebenbei zu Arbeiten, das Leben relativ 

gut finanzierbar wird da die meisten Jobs $25 Dollar oder mehr pro Stunde zahlen.  

Unterbringung und Verpflegung 
Es gibt grundsätzlich drei Möglichkeiten für Unterkunft: UNSW Colleges (inkludiert Essen), UNSW 

Apartments (exkl. Essen) oder off-campus. Ich persönlich kann von dem Angebot der Uni nur das 

International House empfehlen, welches das billigste College ist (und eine super Gemeinschaft hatte 

zu mindestens als ich dort war). Alle andere Colleges haben meiner Meinung nach ein relativ schlechtes 

Preis/Leistungsverhältnis und die UNSW Apartments kosten gleich viel wie Wohnungen außerhalb des 

Campus. Jedoch muss ich anmerken das meine Erfahrung sich nur auf die Erlebnisse von Freunden 

bezieht, da ich nur außerhalb des Campus gewohnt habe. Wichtig zu wissen ist das bei den Uni-

Apartments auch Polster, Decken, Besteck, Teller und sämtliche Kücheneinrichtung extra dazu gekauft 

werden muss, da diese jedes Semester von der Uni komplett ausgeräumt werden, die Gegenstände 

können allerdings relativ günstig bei Kmart oder Target gekauft werden. 

Falls man sich entscheidet außerhalb des Campus zu wohnen, gibt es eine Reihe von Suburbs zur 

Auswahl, die ich empfehlen würde. Die Wohnungspreise entscheiden sich kaum, da es in jedem Suburb 

etwas gibt, welches die Preise nach oben treibt (Uni-, Strand- oder Stadtnähe) und die eastern suburbs 

generell einer der teuersten Gegenden in Sydney ist: 

 Kensington/Kingsford: neben UNSW, aber sonst nichts verfügbar (außer Asiatische Restaurant 

auf ANZAC Parade) & würde ich daher nicht empfehlen 

 Randwick: neben UNSW, viele Bars/Restaurants/Geschäfte, Coogee Beach relativ nah 

 Coogee: relativ nah an Uni & einer der schönsten Strände Sydney, viele Bars/Restaurants 

 Marubra: Surferstrand, relativ nah an Uni (Bus/Rad notwendig) 

 Bondi: Surferstrand, relativ nah zur Stadt & mehr Angebote als Marubra (Bus/Rad notwendig) 

 Surry Hills: sehr Hipster, sehr viele Kaffees/Clubs/Restaurants/Bars, relativ nahe zur Stadt, 

Bus/Rad zur Uni notwendig 

 Darlinghurst: sehr viele Kaffees/Restaurants/Bars, gleich neben Stadt, Bus/Rad zur Uni 

notwendig 
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Ich persönlich habe in Darlinghurst & Surry Hills gewohnt und kann es nur empfehlen! Ist ein eigenes 

Flair in den Stadtteilen und dadurch, dass man so zentral lebt, ist es leicht überall hinzukommen. 

Außerdem ist es ziemlich cool die Oper von der täglichen Laufstrecke durch den botanischen Garten 

zu sehen. 

Wohnungen findet man entweder auf gumtree (https://www.gumtree.com.au/), flatmates 

(https://flatmates.com.au/) oder flatmatefinder (https://www.flatmatefinders.com.au/). Der 

Standard der Wohnungen ist nicht vergleichbar mit Wohnungen in Österreich, aber nicht entmutigen 

lassen! Daher würde ich empfehlen nicht von Österreich eine Wohnung zu suchen, sondern zuerst in 

ein Airbnb/Hostel zu gehen und dann dort umzuschauen. Der Wohnungsmarkt ist sehr schnelllebig 

und man muss quasi vor Ort schon seine Zusage abgeben, um eine Chance auf die Wohnung zu haben. 

Falls man gerne mit Australiern leben möchte sind die Chancen meiner Meinung nach am Besten mit 

flatmatefinder > flatmates > gumtree, wobei das gleiche für die Kosten der angebotenen Wohnungen 

gilt. 

Ablauf des Studiums 
Die Kurse beinhalten meistens Theorie und Praxiseinheiten, wobei Theorie überwiegt. 

Laboreinheiten/Praxiseinheiten unterscheiden sich auch deutlich von Leoben, da man sich darauf 

meistens nicht vorbereiten muss. Grundsätzlich wird der Fokus auf die Vermittlung des Wissens gelegt, 

daher wird alles viel genauer besprochen – es wird nicht wirklich erwartet, dass man sich noch 

weiterführende Literatur zu einem Thema durchliest. Teilweise werden relativ viele Aufgaben 

gegeben, die jedoch mit relativ geringen Zeitaufwand zu lösen sind. Die meisten Kurse haben zwei 

Prüfungen im Semester: Midterms und Finals & die Prüfungen sind relativ einfach, da wenige 

Überraschungen vorkommen und die Beispiele sich sehr stark an den zuvor gegebenen Aufgaben 

orientieren. 

Die Professoren sind sehr gut erreichbar und falls man in irgendwelche Probleme hat (organisatorisch 

oder inhaltlich), meistens sehr bemüht jedem weiterzuhelfen. 

Alltag/ Freizeitmöglichkeiten 
Wohl das größte Highlight an Sydney sind die unglaubliche Anzahl an Freizeitmöglichkeiten! In 

unmittelbarer Nähe zur Uni allein befinden sich unglaubliche Strände – Coogee to Bondi walk ist ein 

muss! Neben den Stränden finden sich auch eine Vielzahl von Nationalparks direkt um Sydney, 

besonders hervorzuheben sind die Blue Mountains und der Royal National Park (mit Wedding Cake 

Rock & Figure 8 Pools). Besonders sonntags sind diese Trips zu empfehlen, da Bus/Zug/Fähre nur 

einmal $2.50 für den gesamten Tag kosten. 

Kulinarisch hat die Stadt unglaublich viel zu bieten, Kaffee ist auf italienischem Niveau und es gibt 

Restaurants mit authentischer Küche aus jedem Land. Vor allem asiatische und italienische Restaurants 

sind auch oft BYO (bring your own), was bedeutet, dass man Weinflaschen (& manchmal Bier) mit ins 

Lokal nehmen kann, was wiederum den Geldbeutel entlastet. 

Hier einige Ideen wie man seine Zeit in Sydney verbringen kann: 

 Tritt der FB Gruppe „Exchange and Study Abroad to UNSW S1/S2 20**“ bei für Kontakt zu 

anderen Austauschstudenten schon vor Unibeginn 

 Tritt dem „UNSW Surfing, Sailing and Windsurfing Club“ oder „Outdoor Society“ bei für 

Ausflüge am Wochenende (teilweise gratis, teilweise Umkostenbeitrag) 

 Pferderennen am Royal Randwick Racecourse 

 Sydney Cricket Ground: AFL/Rugby Spiel anschauen 

https://www.gumtree.com.au/
https://flatmates.com.au/
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 National Parks um Sydney: Blue Mountains, Royal National Park, Ku-ring gai, Sydney Harbour 

National Park 

 Sunday Session in Watsons Bay Hotel & South Head 

 Centennial Park 

 Cafes/Bars/Restaurants in Surry Hills, Newtown, Potts Point und Darlinghurst 

 Jeden Samstag Abend Feuerwerk in Darling Harbour 

 Walking Tracks in der Stadt: Coogee to Bondi, Spit to Manly 

 Royal Botanical Gardens und Ausblick auf die Oper von Mrs. Macquarie’s Chair 

 Palm Beach 

 The Rocks 

 $1 Taronga Zoo am Geburtstag 

 Sydney Fishmarket 

 Festivals in Hyde Park 

 Mardi Gras Festival 

 Cocktoo Island 

 Weit über 100 unglaublich schöne Strände zu erkunden, mit mindestens 70 Surfstränden! 

(meine Geheimtipps gebe ich gerne persönlich weiter ;) ) 

 … 

Die Liste würde noch weitergehen, selbst nach 1.5 Jahren habe ich noch immer Dinge auf meiner 

Bucket List und selbst jetzt kommt noch etwas Neues hinzu. 

Zusammenfassung 
Der Auslandsaufenthalt an der UNSW Sydney war eine unglaublich gute Erfahrung, die ich genauso 

jederzeit wieder treffen würde. Sydney als Stadt hat mich so unglaublich gefesselt, dass ich nach 

meinen zwei Austauschsemester einfach noch ein weiteres halbes Jahr geblieben bin und mein 

Studium in Leoben pausiert hab. Die Stadt bietet die Möglichkeit jeden Tag etwas Neues zu entdecken 

und kann jedem empfehlen über den Sommer zu gehen, da dort das richtige Sydney Harbour Lifestyle 

zum Vorschein kommt und man erst dann dieses Zusammenspiel aus Stadt und Harbour richtig zu 

schätzen lernt. Auch mit der Universität war ich im Großen und Ganzen zufrieden, ich habe viel 

dazugelernt ohne mit Arbeit überschüttet zu werden – der perfekte Mix für ein Auslandssemester. 

Sydney ist einfach eine unglaubliche weltoffene Stadt und ich denke jeden Tag nur mit den besten 

Erinnerungen daran zurück. 

Falls du noch Fragen zum Leben dort hast oder sonst irgendetwas brauchst, ich bin gerne erreichbar 

unter bernd.schulz@stud.unileoben.ac.at. Ich schätze es jedes Mal wenn ich in Erinnerungen 

schwelgen kann und hoffe, dass jeder diese Erfahrung so sehr genießen kann, wie ich es tat. 
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