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. 
Liebe DAAD-Stipendiaten, 
erst einmal möchte ich herzlich gratulieren zum Erhalt eines DAAD-Stipendiums! Mein Name ist 
Juliane und ich studiere zurzeit an der University of New South Wales (UNSW) in Sydney. Ich 
studiere innerhalb eines Bachelor of Arts Programms und meine Studienfächer sind Geschichte – 
hier in Sydney studiere ich Australische Geschichte – sowie Medienwissenschaft als Zweitfach, 
wofür ich auch einige Kurse hier belege. Ich bin bereits seit Februar 2011 im Rahmen eines 
Austauschprogramms in Australien, habe somit bereits ein Semester lang hier studiert und werde 
jetzt noch ein zweites Semester hier abschließen. 
Da ich davon ausgehe, dass ihr das Bewerbungsverfahren für einen Studienplatz in Australien 
bereits durchlaufen habt, möchte ich damit beginnen, euch Tipps und Erfahrungsberichte für die 
Vorbereitungen noch in Deutschland zu geben. Anschließend werde ich euch von meiner ersten 
Zeit nach Ankunft in Australien berichten und ein paar Tipps für die erste Zeit vor Ort geben. Ich 
hoffe, dass dieser Bericht euch bei euren Vorbereitungen und vor Ort helfen wird. 
 
1. Vorbereitungen in Deutschland 
 
1.1 Immatrikulation und Kurswahl 
 
Die UNSW unterscheidet strikt zwischen den verschiedenen Programmen der internationalen 
Studenten, deshalb gilt jegliches, was ich hier über Immatrikulation und Kurswahl schreibe, nur für 
„exchange students“; ich weiß, dass es bei „Study Abroad Students“ und „International Students“ 
teilweise anders ist. 
Nachdem ich mich an meiner Heimatuniversität erfolgreich für das Austauschprogramm beworben 
hatte, musste ich mich noch pro forma an der UNSW in dem Internetportal „endeavour in“ 
bewerben mit persönlichen Angaben, bisher besuchten Kursen und auch meiner Kurswahl für die 
UNSW. Nachdem ich die online Application abgeschickt hatte, habe ich einige Zeit später meinen 
„Acceptance Letter“ bekommen, eine vorübergehende Zulassung. Erst als ich die 
Studienplatzannahme bestätigt und mich krankenversichert hatte, habe ich die offizielle 
Immatrikulationsbescheinigung in Form des „Confirmation of Enrolment“ bekommen, mit der man 
sein Visum beantragen kann. 
Bezüglich der Kurswahl in der online Application war ich etwas überrascht, dass ich meine Kurse 
schon wählen sollte, obwohl das Vorlesungsverzeichnis für das Semester noch gar nicht erschienen 
war. Es ist aber so, dass es an der UNSW feste Kurse gibt, die unverändert jährlich oder halbjährig 
angeboten werden und es nicht, wie ich es von meiner Heimatuniversität kenne, ein wechselndes 
Angebot gibt. Die Kurse können über das UNSW Handbook online eingesehen werden. Was ich 
nicht wusste ist, dass die Kurse, die man bei der Application angibt, noch vollkommen 
unverbindlich sind, es wird lediglich vom Exchange Office geprüft, ob man die Zulassungskriterien 
für die Kurse erfüllt. Ich würde auf jeden Fall versuchen, die Zulassung zu möglichst vielen Kursen 
zu bekommen, da Kurse sich öfters zeitlich überschneiden oder man evtl. nach der ersten Woche 
noch wechseln möchte. Man braucht für ausnahmslos alle Kurse, die man belegen will, eine 
Zulassungserlaubnis. Diese ist allerdings manchmal einfacher zu bekommen, wenn man sich selbst 
an die Dozenten oder Zuständige der Faculties oder Schools wendet. Auf diese Weise kann man 
evtl. auch Kurse belegen, die eigentlich nicht für exchange students offen sind. Das geht am besten 
persönlich, kann aber auch per Mail gemacht werden. 
Das Problem, vor dem ich stand, war, dass ich meine Kurswahl mit der Application abgegeben 



habe, dann kurz vor Beginn des Semesters Antwort bekam, zu welchen Kursen ich zugelassen war, 
aber nicht informiert worden war, in welche Kurse das Exchange Office mich zunächst 
eingeschrieben hatte. Das ist im Regelfall einzusehen über „myUNSW“, aber dort hatte ich noch 
keinen Account. Als ich dann in Sydney ankam, war ich nur in zwei Kurse eingeschrieben, weil die 
anderen Kurse, zu denen ich zugelassen war, sich zeitlich überschnitten, bzw. weil die Kurse, da die 
australischen Studenten sich selbst und früher einschreiben können, bereits voll waren. Es war 
dann etwas schwierig, noch einen guten Stundenplan aus der Situation zu basteln. Aber auch hier ist 
es am besten, wenn man zu den Leuten geht und persönlich nach weiterer Zulassung fragt, auch 
wenn die Kurse schon voll sind. Mein Tipp an euch wäre deshalb, ein paar Wochen vor 
Semesterstart bei dem Exchange Office nachzufragen, in welche Kurse sie euch zunächst 
eingeschrieben haben und ggf. Änderungswünsche anzugeben oder euch persönlich um 
Zulassungen zu kümmern. 
 
1.2 Krankenversicherung 
 
Um eine offizielle Studienzulassung (Confirmation of Enrolment) zu bekommen und sein Visum 
beantragen zu können, muss man sich zunächst krankenversichern. Eine Auslandsversicherung aus 
Deutschland reicht nicht aus, es wird ausdrücklich verlangt, dass man eine „Overseas Student 
Health Cover“ (OSHC) Versicherung in Australien abschließt. Mir wurde gesagt, dass in den 
meisten Fällen die Universität in Australien diese Versicherung automatisch bei der Einschreibung 
für einen abschließt. In meinem Fall war das nicht so und ich musste selbst eine Versicherung 
abschließen. Es kann jedoch sein, dass das daran liegt, dass ich ein „exchange student“ bin und dass 
andere internationale Studenten, die beispielsweise ein ganzes Programm und ihren Abschluss hier 
machen, sich nicht selbst versichern müssen. Falls ihr euch selbst versichern müsst, sind hier die 
Versicherungsagenturen, die OSHC Versicherungen anbieten und von der UNSW empfohlen 
werden: OSHS Worldcare, BUPA Australia, Medibank Private, Australian Health Management 
Group and nib OSHC. Ich persönlich habe mich bei bupa/HBA versichert. Die Agentur ist nach 
meinen Eindrücken ein wenig chaotisch und etwas langsam bei der Bearbeitung, aber ansonsten in 
Ordnung. Ich würde aber trotzdem jedem empfehlen, sich bei der OSHC Worldcare zu versichern. 
Diese Agentur ist die größte und soweit ich weiß auch die, bei der die UNSW ihre Studenten bei der 
Einschreibung versichert. Der große Vorteil der Worldcare ist, dass sie sowohl ein Büro direkt auf 
dem Campus hat, als auch, dass deren Versicherungskarten in den Arztpraxen (wahrscheinlich nicht 
in allen, aber auf jeden Fall im „University Health Service“ auf dem Campus der Universität und 
bei den assoziierten Ärzten) angenommen werden und man nicht erst einmal selbst bezahlen und 
danach die Rechnung bei der Versicherungsagentur einreichen muss für eine Rückerstattung. 
Die Kosten für die Primärversicherung werden vom DAAD übernommen. Des Weiteren schließt 
der DAAD für seine Stipendiaten eine zusätzliche Restkostenversicherung ab. Infos dazu gibt es bei 
dem vom DAAD organisierten Vortreffen sowie in schriftlicher Form mit Erhalt des 
Stipendiumbriefes. 
 
1.3 Visum 
 
Ein Studentenvisum ist relativ leicht über das Internet zu beantragen, sofern ihr nicht Medizin 
studiert oder aus anderen Gründen besondere Kriterien erfüllen müsst. Der Zugang zum Online- 
Antrag lautet wie folgt: http://www.immi.gov.au/students/ oder man klickt sich einfach durch die 
Website der Australischen Botschaft durch. Wichtig ist, dass man sein Visum erst beantragen kann, 
wenn man seine „Confirmation of Enrolment“ der Universität in Australien hat, die eine persönliche 
Nummer für das Visum enthält. 
Für das Ausfüllen des Visumantrages wurde mir damals empfohlen, alles so simpel wie möglich zu 
halten und bei Fragen über frühere Reisen und Bauernhof- und Farmbesuche nichts einzutragen, um 
zusätzliche Gesundheitschecks vor Ausstellung des Visums zu vermeiden. Obwohl ausdrücklich 
gewarnt wird, dass die Bearbeitung des Antrags lange Zeit dauern kann, bekam ich einen Tag nach 
Absendung des Online-Formulars bereits die Bestätigungsemail mit meiner elektronischen 
Visumsnummer zugeschickt (wenn man das Visum online beantragt, bekommt man 
nichts in den Reisepass eingetragen sondern nur eine Nummer per E-Mail). 
Es ist wahrscheinlich überflüssig, aber ich möchte noch anmerken, dass man beim Ausfüllen des 
Formulars in jedem Fall seine Reisepass-Nummer angeben muss. Eine Kommilitonin hat mir 
erzählt, sie habe geträumt und ihre Personalausweis-Nummer angegeben und konnte deshalb fast 
nicht 
fliegen. 
Das Visum hat 550 Australische Dollar gekostet und gilt im Regelfall bis einen Monat nach 
Studienende. Dabei ist anzumerken, dass die Visa von den Studenten, die nur das erste Semester 



hier waren, alle damit gegen Ende Juli ausgelaufen sind, wohingegen die von den Studenten, die 
noch das zweite Semester bleiben, noch bis Mitte März im nächsten Jahr gültig sind. Eine 
Verlängerung als Touristenvisum ist möglich, allerdings teuer und sehr aufwändig. Einfacher ist es, 
falls man noch länger bleiben will, einen Kurzurlaub aus Australien raus zu machen und ein neues 
normales Touristen-Visum zu beantragen. 
 
1.4 Flug 
 
Da viele zum Semesterstart fliegen, ist es gut, wenn man möglichst früh bucht, um noch einen der 
begehrten Studententarife zu bekommen. Preislich liegen die Flüge so bei 1000 bis 1300 Euro hin 
und zurück (oft kann man seinen Rückflug für einen Aufschlag von ca. 100 Euro innerhalb eines 
Jahres nach Hinflugdatum umbuchen), und die größte Fluggesellschaft mit Flügen nach Australien 
ist Qantas. Aber da guckt einfach, was für euch am besten passt und was die Fluggesellschaften 
aktuell so anbieten. Eventuell lohnt es sich auch beim Studentenwerk nachzufragen, dort habe ich 
beispielsweise ein Studentenreisebüro gefunden, das ein gutes Angebot für mich hatte. Allgemein 
gilt, dass früh buchen Kosten spart, mir wurde aber von mehreren Seiten empfohlen, erst zu buchen, 
wenn ich fest in der Australischen Universität eingeschrieben bin und nicht vorher, falls doch noch 
etwas schief gehen sollte. 
Noch wichtig zu wissen ist, dass Australien sehr strenge Lebensmittel-Einfuhrbestimmungen hat. 
Wenn man am Flughafen ankommt, muss man mit seinem gesamten Gepäck durch Lebensmittel- 
Kontrollen und in seiner „incoming passenger card“ jegliche bedenkliche Produkte angeben, die 
man einführen möchte. Plastikverpackte Lebensmittel wie Gummibärchen o. ä. sind meistens nicht 
das Problem, aber alle frischen Lebensmittel, ganz besonders Obst, Gemüse und Fleisch, dürfen 
nicht eingeführt werden. Auch mit Gegenständen aus Holz und Camping Equipment oder 
Wanderschuhen etc. muss man aufpassen (alles was dem australischen Ökosystem schaden könnte). 
Wenn ihr irgendetwas in dieser Richtung mitnehmen wollt, würde ich euch empfehlen, euch vorher 
über die Einfuhrbestimmungen zu erkundigen (oft reicht es, die Dinge reinigen zu lassen etc.), siehe 
hierfür auch: http://www.customs.gov.au/. 
 
1.5 Anerkennung von Studienleistungen 
 
Bevor ich losgeflogen bin, habe ich versucht, die Anerkennung der Australischen Kurse an meiner 
Heimatuniversität bereits im Vorfeld abzuklären. Das geht meistens in Form eines „Learning 
Agreements“, das man mit dem dafür Zuständigen des Prüfungsausschusses des jeweiligen Instituts 
abschließt. Das Problem ist nur, dass die in der Regel wissen wollen, aus welchen 
Lehrveranstaltungen sich der anzuerkennende Kurs zusammensetzt und was für eine 
Prüfungsleistung vorgesehen ist. Soweit diese Dinge nicht dem 
Vorlesungsverzeichnis oder dem dazugehörigen „timetable“ zu entnehmen sind, rate ich euch, 
einfach mal nach dem Namen des Kurses und dem Stichwort „course outline“ zu googlen. Alle 
Kurskoordinatoren müssen eine solche Outline für ihren Kurs verfassen, die alle wichtigen 
Informationen zu dem jeweiligen Kurs enthält, wie Präsenzveranstaltungen, wöchentliche Themen 
und Prüfungsleistungen. Falls die Outline nicht über Google oder die Fakultäts-Webpage zu finden 
ist, kann man ggf. dem Kurskoordinator eine E-Mail schreiben. 
Im Allgemeinen gilt, dass man in der Regel vier Kurse pro Semester besucht. Die Kurse bestehen in 
den meisten Fächern aus einer Vorlesung und einem „tutorial“, das einem deutschen Seminar 
gleicht. Anders als in Deutschland gibt es nicht nur am Ende des Semesters eine große 
Abschlussprüfung, sondern die Endnote setzt sich aus mehreren Teilnoten zusammen, die aus 
verschiedenen Prüfungsleistungen bestehen, die auch schon während des Semesters stattfinden. In 
Geschichte habe ich in der Regel pro Kurs eine kleine und eine große Hausarbeit zu schreiben, evtl. 
ein Referat zu halten und einen Test. Des Weiteren wird gewöhnlich auch die mündliche Mitarbeit 
in den tutorials benotet und mehr als zwei oder drei Abwesenheiten pro Kurs führen zu schlechteren 
Noten oder Nichtbestehen. 
Das australische Universitätssystem kommt mir im Allgemeinen ziemlich eng vor, zwar haben die 
australischen Studenten große Freiheiten, was die Kurswahl betrifft, doch gibt es strenge Fristen für 
die Abgabe von Arbeiten, Anwesenheitskontrollen in den Veranstaltungen und feste 
Hausarbeitsthemen, die nicht nach persönlichen Interessen abgewandelt oder gewichtet werden 
dürfen. 
 
 
 
 
2. Vor Ort 



 
2.1 Start in der Uni 
 
Bevor das Semester anfängt, gibt es sowohl eine „Orientationweek“ für alle neuen Studenten als 
auch zwei Tage Orientation Programm nur für die internationalen Studenten. Ich würde allen 
empfehlen, dort hinzugehen. Es gibt eine Menge Infos, man lernt den Campus und neue 
Leute kennen, verschiedene Klubs und Gemeinschaften stellen sich vor und es gibt riesig viele 
Stände und Programm. Außerdem hat man hier eine gute Gelegenheit, seine Kurswahl zu klären und 
sich bei der Eröffnung und Einrichtung möglicher Accounts für das W-Lan der Universität und 
Internetplattformen wie Blackboard, myUNSW etc. helfen zu lassen. Was alles genau vor 
Semesterstart zu tun ist, wird während der Orientation Tage für die internationalen Studenten alles 
genau erklärt. Hier trotzdem eine kurze Zusammenfassung der wichtigsten Dinge: 
- W-Lan einrichten auf eigenem Laptop, Hilfe gibt es hierfür beim IT-Service 
- zPass und UniPass einrichten, das sind zwei Passwörter mit denen man die ganzen 
Internetplattformen nutzen kann. Es wird sehr empfohlen, für beide Accounts dasselbe 
Passwort anzugeben. Hierfür gibt es Hilfe beim IT-Service oder am Anfang des Semesters in 
der Bibliothek. 
- E-Mail Account einrichten, evtl. Weiterleitungsfunktion einrichten 
- Mit zPass bei MyUNSW einloggen, dort Kontaktdaten etc. eintragen, hier ist außerdem der 
Stundenplan einzusehen und wer sich in seine Kurse selbst einschreiben darf, kann das dort 
tun. 
- Evtl. Kurswahl ändern 
- Studentenausweis ausstellen lassen bei FM Assist 
- Evtl. Sport- oder sonstigen Klubs beitreten 
- facebook-Gruppe aller Austauschstudenten beitreten 
 
2.2 Wohnungssuche 
 
Ich war ungefähr zwei Wochen vor Semesterstart in Sydney angekommen und würde jedem 
empfehlen, mindestens genauso früh anzureisen. Mich hatte zunächst der Jetlag gut im Griff, sodass 
ich mich schwer konzentrieren konnte, außerdem gibt es nicht nur viel zu erkunden am Anfang, 
sondern auch viel zu tun. Neben den Vorbereitungen für die Uni steht die Wohnungssuche an 
oberster Stelle, die in Sydney wirklich nicht einfach ist. Die Wohnungen in Sydney sind sehr teuer 
und es gibt eine große Fluktuation, da es viele internationale Studenten und Backpacker gibt, die 
nur ein Zimmer suchen für eine kurze Zeit. Alles geht sehr schnell und ohne Verträge, insofern 
macht es kaum Sinn, schon vor Anreise nach einem Zimmer zu suchen. Bei Wohnungen ist es, so 
glaube ich, das genaue Gegenteil, hier wollen die Vermieter oft, dass man länger mietet. Aber das 
machen und können die meisten internationalen Studenten nicht. 
Da wegen der hohen Mietpreise die meisten Aussies zu Hause wohnen bleiben während der 
Studienzeit, sind es zumeist die internationalen Studenten, die zu Beginn des Semesters in großen 
Scharen ein Zimmer suchen. In meinen Augen wird das hier oft ausgenutzt und die Zimmer oft viel 
zu teuer vermietet. Ich würde deshalb jedem raten, möglichst früh herzukommen und anzufangen zu 
suchen. Die meisten zahlen für ihre Zimmer zwischen 200 und 300 Dollar pro Woche (in Australien 
zahlt man wöchentlich und nicht monatlich wie in Deutschland). Ich kenne aber auch Australier 
oder Leute, die schon lange hier wohnen, die nur 150 Dollar für ähnlich gute und bessere Zimmer 
zahlen. Also: Vergleichen lohnt sich! Leider ist die Chance, etwas Gutes zu finden, kurz vor 
Semesterstart immer um einiges geringer, weil dann alle suchen und möglichst schnell etwas finden 
müssen. 
Wegen der hohen Mietkosten ist es hier auch durchaus üblich, Zimmer zu teilen, vor allem im 
Zentrum der Stadt. In geteilten Zimmern wohnen dann meistens zwei bis vier Leute, die alle ca. 120 
bis 150 Dollar pro Woche zahlen. Geteilte Zimmer können manchmal durchaus auch Vorteile haben, 
zum Beispiel haben die Wohnungen im Zentrum oft uneingeschränkte Nutzung vom hauseigenen 
Swimmingpool (manchmal sogar auf dem Dach des Hauses gelegen), von Fitnessgeräten und Sauna 
inklusive. Was man allerdings wissen sollte, ist, dass es hier bei geteilten Zimmern zwar wie in 
Deutschland üblich ist, sich die Wohnung anzuschauen, in die man evtl. einziehen will, nicht aber 
dass man die Leute kennenlernt, mit denen man zusammenzieht. Oft ist es so, dass einer, meist der 
Hauptmieter der Wohnung, einem das Zimmer zeigt und man dann entscheidet, ob man einziehen 
mag oder nicht, ohne ein vorheriges Gespräch mit den anderen Mitbewohnern. Bei WGs oder 
anderen einzelnen Zimmern ist das Verfahren aber in der Regel so wie in Deutschland. 
Dadurch, dass der Markt so schlecht ist, gibt es Leute, die viele Wohnungen fest mieten und dann 
an mehrere Studenten und Backpacker untervermieten, die dann auf sehr engem Raum in zumeist 
geteilten Zimmern zusammenwohnen und sicherlich zusammen etwas zu viel Miete zahlen. Mein 



Tipp wäre hier zu schauen, wer der Mieter der Wohnung ist und ob er mit in der Wohnung wohnt 
oder nicht. Außerdem ist es immer ratsam, Preise zu vergleichen und auch zu schauen, wie viel die 
Wohnungen im Umfeld im Allgemeinen kosten. 
Mitzubeachten ist natürlich auch die Lage: viele wollen gerne am Strand wohnen oder in der Nähe 
der Uni. Aber ich denke, das muss jeder für sich selbst entscheiden, deshalb schreibe ich dazu nicht 
viel. Sinnvoll ist auf jeden Fall, sich die Gegend vorher anzuschauen und auch die 
Verkehrsanbindung zu berücksichtigen. 
Hier sind die wichtigsten Webseiten für die Wohnungssuche: 
- http://sydney.gumtree.com.au/f-Unit-House-Real-Estate-fl at-share-house-share-roomshare- 
W0QQCatIdZ18511 
- http://flatmates.com.au/home.html 
- http://easyroommate.com.au/ 
- http://www.domain.com.au/Search/share/State/NSW/Area/Sydney-City/Region/Sydney- 
Region/Suburb/Sydney/?ssubs=1&to=200&searchterm=sydney 
- http://www.myhome.com.au/search/?suburbs=SYDNEY-2000%2CCOOGEE-2034&listingtype= 
RENT&price-high=200 
- http://www.homehound.com.au/rent/apartments/coogee/ 
- Ein Besuch im Housing Office der UNSW kann auch hilfreich sein, dort gibt es auch 
Wohnungsanzeigen (oder Website: http://www.housing.unsw.edu.au ) 
- google 
Als andere Option gibt es auch Studentenwohnheime auf dem Universitätscampus und in der Nähe. 
Hier gibt es verschiedene Unterkunftsmöglichkeiten, vor allem Apartments und WGs, mit oder ohne 
Mahlzeiten, dementsprechend sind auch die Preise sehr unterschiedlich. Ich hatte anfangs gedacht, 
dass die Preise sehr teuer sind, und es gibt auch günstigere Möglichkeiten zum Wohnen als die 
Studentenwohnheime, trotzdem zahlen die meisten Studenten, die außerhalb wohnen, ähnliche 
Preise. Wichtig ist, dass man sich so früh wie möglich bewirbt, wenn man im Studentenwohnheim 
wohnen möchte, da die Plätze begrenzt und begehrt sind. Die meisten Studenten, die ich kenne, die 
in den Wohnheimen wohnen, sind ganz zufrieden dort. Zum großen Vorteil zählt das Ersparen der 
Unterkunftssuche und ein kurzer oder gar kein Weg zur Uni. Auf der anderen Seite kennt man seine 
Mitbewohner und die Zimmer vorher nicht und kann, falls es Probleme geben sollte, nicht so 
einfach schnell ausziehen. Außerdem ist man vor allem nachts nicht unbedingt gut angebunden mit 
den öffentlichen Verkehrsmitteln. Hier die Website der Studentenwohnheime: 
http://www.housing.unsw.edu.au/housing/index.php. 
 
2.3 Fortbewegungsmittel in Sydney 
 
Öffentliche Verkehrsmittel: In Sydney gibt es die CityRail-Bahnen, Trams, Fähren und Busse. 
Obwohl die Stadt sehr jung ist, ist das Verkehrssystem nicht das beste. Viele Orte werden nur mit 
Bussen angefahren, auch zur UNSW fahren nur Busse, und diese sind nicht immer zuverlässig und 
fahren nachts nur sehr eingeschränkt. Verbindungen und Fahrpläne können im Internet 
nachgeschaut werden: http://www.131500.com.au/, außerdem liegen Buspläne an Infostellen aus. 
Es gibt verschiedene Arten von Fahrscheinen, einfache Fahrten, 10-Fahrten-Tickets und 
Wochentickets, außerdem sind die Tickets unterteilt für die verschiedenen Verkehrsmittel (die 
MyMulti-Tickets schließen jedoch alle Verkehrsmittel ein) und für unterschiedlich viele Zonen. 
Exchange students haben das Glück, sich einen Rabattaufkleber an der Universität geben lassen zu 
können, womit sie nur den halben Preis für die Tickets zahlen müssen. Ein Semesterticket wie in 
Deutschland gibt es nicht. 
Auto: Tendenziell finde ich das Autofahren in Australien auf der linken Seite nicht schlimm. 
Abgesehen von Sydney und Melbourne sind die Städte klein und überschaubar und sonst gibt es vor 
allem Landstraßen. In Sydney bin ich persönlich noch nicht Auto gefahren, es gibt hier schon eine 
Menge Verkehr. Auch gibt es oft Stau zu den Hauptverkehrszeiten, und Parkplätze kosten in der 
Regel viel Geld und sind nicht einfach zu finden. Die meisten internationalen Studenten möchten 
deshalb hier nicht mit dem Auto fahren und beschränken sich auf die öffentlichen Verkehrsmittel. 
Außerhalb der großen Städten ist Auto fahren aber durchaus sinnvoll und ich würde euch empfehlen, 
euren Führerschein auf jeden Fall mitzunehmen. Ich habe mir für Australien einen internationalen 
Führerschein ausstellen lassen, in den Autovermietungen wird aber in der Regel auch der deutsche 
problemlos akzeptiert. Allerdings weiß ich nicht, wie es bei Polizeikontrollen auf der Straße ist. 
Allgemein wird viel kontrolliert und Strafen, auch für kleine Dinge wie leichte 
Geschwindigkeitsüberschreitungen, sind sehr hoch. Es ist dafür aber üblich, dass bevorstehende 
Kontrollen vorher mit Schildern angezeigt werden. 
Fahrrad: Fahrradfahren in Sydney ist nicht sonderlich empfehlenswert. Es fährt hier so gut wie 
keiner Fahrrad, da es viel Verkehr gibt und die Autofahrer zum einen rücksichtslos fahren und zum 



anderen auch nicht mit Fahrradfahrern rechnen. Wer trotzdem gerne mit dem Fahrrad fahren möchte 
sollte wissen, dass in Australien strenge Helmpflicht besteht. 
 
2.4 Finanzen 
 
Durch den relativ schwachen Euro und den starken Australischen Dollar ist das Leben in Australien 
leider sehr teuer zurzeit. Abgesehen vom harten Wohnungsmarkt haben die Naturkatastrophen der 
letzten Zeit die Lebensmittelpreise in die Höhe steigen lassen. Wer sehr bescheiden lebt, kann mit 
dem Lebenskostenanteil des DAAD-Stipendiums einigermaßen auskommen, die meisten zahlen 
damit aber nur Miete und teilweise Lebensmittel. Ein paar Reserven sind auf jeden Fall von Vorteil, 
oder man versucht, hier einen Nebenjob zu finden, was zwar schwierig sein kann, aber nicht sein 
muss. Man sollte aber berücksichtigen, dass man an der UNSW während des Semesters viele 
Prüfungen hat, die durchaus zeitaufwendig sein können. 
Ich hoffe, mein Bericht kann euch bei eurer Planung und Vorbereitung etwas helfen!  
Viel Erfolg und alles Gute! :-) 
Juliane 


