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1 Vorwort 

 
Vorab möchte ich klarstellen, dass meine Entscheidung nach Australien zu gehen und diese Uni zu 

besuchen, die beste war. Sydney ist eine unglaubliche Stadt und das Land bietet endlose 

Möglichkeiten für spätere Reisen. Auch für die persönliche und sprachliche Weiterbildung war das 

Auslandssemester wirklich top. 

2 Vor Auslandssemester 
 

Nehmt euch genügend Zeit um alles zu organisieren. Das Warten auf Bescheide und andere 

Dokumente kann durchaus einige Zeit dauern und funktioniert nicht alles im Schnelldurchlauf.  

2.1 Lehrveranstaltungen 
 

Alles was in Leoben zu erledigen ist, wird euch sehr gut vom International Office vorgegeben. Ich 

würde euch empfehlen, dass ihr zuerst alle Lehrveranstaltungen die im jeweiligen Semester an der 

UNSW angeboten werden raussucht und eine Liste mit Beschreibungen der jeweiligen Kurse erstellt. 

Dann vergleicht ihr diese mit euren Kursen in Leoben und sucht euch passende heraus. (Oft reicht es, 

wenn es nur teilweise übereinstimmt). Habt ihr dies erledigt, könnt ihr gleichzeitig schauen an 

welchen Tagen(Uhrzeit) diese Lehrveranstaltungen an der UNSW stattfinden, um euch einen 

ungefähren Zeitplan zu erstellen. Ich hatte Donnerstag und Freitag immer frei, was für längere 

Wochenendtrips sehr hilfreich war. Habt ihr einmal einige Kurse herausgesucht, müsst ihr alles von 

eurem Studiengangsleiter bzw. von euren Professoren anerkennen lassen.  

2.2 UOC vs. ECTS 
 

Eine „Full Workload“ in Australien entspricht 4 Kursen a 24 UOC (=30ECTS). Somit müsst ihr schauen, 

dass ihr so viele Kurse in Leoben wie möglich für einen Kurs in Australien anrechnen lasst. Ihr könnt 

auch einen Kurs in Australien als Freifach in Leoben anrechnen lassen der wiederum als ganze 7,5 

ECTS zählt. 

 



Julian Pflügl  UNSW, Australia, 2017 
 

2.3 Onlineportal UNSW 
 

Grundsätzlich handelt es sich um etwas ähnliches wie dem MU-online, jedoch wird noch viel mehr 

über dieses Portal abgewickelt (fast der ganze Bewerbungsprozess an der UNSW). Es ist sehr wichtig, 

dass ihr immer alles schnell und sehr genau ausfüllt um somit den Prozess zu beschleunigen.  

 

2.4 OSHC 
 

Overseas Student Health Cover ist eure Krankenversicherung für euer Auslandssemester. Es gibt 

mehrere Anbieter wenn man es googlet, doch ich würde euch „Medibank“ empfehlen, da diese auch 

ein Büro am Campus haben und es echt sehr einfach war, die Versicherung abzuschließen. Diese 

Versicherung ist verpflichtend damit ihr euer Visum beantragen könnt. 

 

2.5 Visa 
 

Der Prozess für das Visum ist sehr einfach und es funktioniert alles online. (Ihr müsst auf keine 

Botschaft) Nach der Beantragung habe ich es nach 6 Tagen per E-Mail erhalten.  

 

2.6 Wohnen 
 

Ich würde euch empfehlen 1-2 Wochen vor Unistart anzureisen und für die ersten 10 Tage ein Airbnb 

zu buchen. Vor Ort habt ihr dann genügend Zeit euch umzusehen und nach geeigneten WGs, Airbnbs, 

etc. zu suchen. Es gibt 2 Möglichkeiten, On-campus und Off-campus. Wollt ihr on-campus wohnen 

seid ihr natürlich direkt am Unigelände, jedoch sind diese Unterkünfte sehr teuer und oft schon 

vergeben, wenn man die Zusage für das Auslandssemester bekommt. Off-campus ist sehr 

empfehlenswert, weil es echt preiswerte Unterkünfte in echt coolen Lagen gibt. Ich rate euch sehr, 

dass ihr euch in den Stadtvierteln „Randwick“ & „Coogee“ umseht. Von hieraus könnt ihr alles 

(Supermärkte, Strand, Uni, …) zu Fuß erreichen. Lebt ihr in „Bondi“,“Maroubra“ oder in der Stadt, 

braucht ihr immer den Bus. Anbei sind ein paar hilfreiche Adressen dafür. 

 

http://www.housing.unsw.edu.au/                   
flatmatefinders.com.au 

flatmates.com.au 

gumtree.com.au 

https://studystays.unsw.edu.au/  

https://ihunsw.edu.au/casual-stay/ 
facebook.com 
 
 
 
 
 

 

https://studystays.unsw.edu.au/
https://ihunsw.edu.au/casual-stay/
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3 Ankunft 
 

Eure Abholung am Flughafen könnt ihr direkt über das Onlineportal organisieren. Ihr werdet abgeholt 

und zu eurer gebuchten Unterkunft gebracht. Wollt ihr es selber organisieren dann nehmt am besten 

Uber. (sehr billig im Vergleich zu Taxis.) 

In den ersten Tagen geht gleich am Campus zum Auslandsbüro, wo ihr dann alles Weitere erfahrt. 

(Termine in den ersten Wochen, Studentenausweis) Weiters organisiert euch gleich eine Pre-paid 

Simkarte (ich hatte „Boost“ und war sehr zufrieden.) und eine Opal-Buskarte. 

 

4 Leben in Sydney 
 

Generell ist das Leben in Australien teurer als in Österreich, jedoch wenn man es sparsam anlegt und 

sich nach einer günstigen Unterkunft umsieht und während der Woche selber kocht, kann man es 

fast mit dem Leben in Leoben vergleichen. Alkohol (6-9€ für ein Seiterl), Zigaretten (17-20€ pro 

Schachtel) und Ausgehen ist sehr sehr teuer.  

5 Kosten 
 

Flug 1122€ 

Visum 387€ 

OSHC 202€ 

Mein Zimmer 400€ monatl. 

Handytarif 20€ monatl. 

Öffentliche Verkehrsmittel 20-30€ monatl. 

 

6 Persönliches 
 

Ich bin gerne für weitere Fragen/Hilfestellungen bezüglich 

- Reisen 

- Gesamtkosten 

- Persönliche Meinung zu bestimmten Angelegenheiten 

- Anmeldeprozess 

- Etc. 

verfügbar. 

Email: pfluegl.julian@gmx.at 

 


