
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

AuslandsAuslandsAuslandsAuslandsssssemester an der University of Queensland in emester an der University of Queensland in emester an der University of Queensland in emester an der University of Queensland in 

Brisbane, Brisbane, Brisbane, Brisbane, Down Under SS 12Down Under SS 12Down Under SS 12Down Under SS 12    

    

Der kalten Jahreszeit entfliehen um im Der kalten Jahreszeit entfliehen um im Der kalten Jahreszeit entfliehen um im Der kalten Jahreszeit entfliehen um im     tropischen Brisbane zu studieren. tropischen Brisbane zu studieren. tropischen Brisbane zu studieren. tropischen Brisbane zu studieren. Ist das nicht ein Ist das nicht ein Ist das nicht ein Ist das nicht ein 

Traum? Ja und zwar einer der für mich Traum? Ja und zwar einer der für mich Traum? Ja und zwar einer der für mich Traum? Ja und zwar einer der für mich in Erfüllung gegangenin Erfüllung gegangenin Erfüllung gegangenin Erfüllung gegangen    ist und auch wieder ziemlich ist und auch wieder ziemlich ist und auch wieder ziemlich ist und auch wieder ziemlich 

schnell vorbeiging. schnell vorbeiging. schnell vorbeiging. schnell vorbeiging.     

VorbereitungenVorbereitungenVorbereitungenVorbereitungen    

Bevor es nach Australien gehen konnte, musste Bevor es nach Australien gehen konnte, musste Bevor es nach Australien gehen konnte, musste Bevor es nach Australien gehen konnte, musste ich mich erstich mich erstich mich erstich mich erst    eineineineinmal lange vorbereitenmal lange vorbereitenmal lange vorbereitenmal lange vorbereiten....    

Dabei sollte man viel Zeit für dieDabei sollte man viel Zeit für dieDabei sollte man viel Zeit für dieDabei sollte man viel Zeit für die    Auswahl der UniversitäAuswahl der UniversitäAuswahl der UniversitäAuswahl der Universität, t, t, t, die die die die Auswahl der Kurse, Auswahl der Kurse, Auswahl der Kurse, Auswahl der Kurse, die die die die 

Bewerbung für ein Stipendium, Bewerbung für ein Stipendium, Bewerbung für ein Stipendium, Bewerbung für ein Stipendium, die die die die Aufstellung der Finanzen (auf Grund des derzeitigen Aufstellung der Finanzen (auf Grund des derzeitigen Aufstellung der Finanzen (auf Grund des derzeitigen Aufstellung der Finanzen (auf Grund des derzeitigen 

Wechselkurses ist Australien ziemlich teuer) uswWechselkurses ist Australien ziemlich teuer) uswWechselkurses ist Australien ziemlich teuer) uswWechselkurses ist Australien ziemlich teuer) usw. einplanen. einplanen. einplanen. einplanen. . . . Je früJe früJe früJe früher man sich füher man sich füher man sich füher man sich für eine r eine r eine r eine 

UniversitäUniversitäUniversitäUniversität entscheidet undt entscheidet undt entscheidet undt entscheidet und    bewirbt, desto schneller bewirbt, desto schneller bewirbt, desto schneller bewirbt, desto schneller bekommt bekommt bekommt bekommt man eine Zusage.man eine Zusage.man eine Zusage.man eine Zusage.    Die Die Die Die 

BearbeitungsdauerBearbeitungsdauerBearbeitungsdauerBearbeitungsdauer    der Bewerbungender Bewerbungender Bewerbungender Bewerbungen    kann bis zu zwei Monatekann bis zu zwei Monatekann bis zu zwei Monatekann bis zu zwei Monate    dauern! Ich hatte mich über dauern! Ich hatte mich über dauern! Ich hatte mich über dauern! Ich hatte mich über 

Gostralia beworben, dieGostralia beworben, dieGostralia beworben, dieGostralia beworben, die    mir selbst bei Unsicherheiten alle meine Fragen kompetentmir selbst bei Unsicherheiten alle meine Fragen kompetentmir selbst bei Unsicherheiten alle meine Fragen kompetentmir selbst bei Unsicherheiten alle meine Fragen kompetent    

beantworten konntenbeantworten konntenbeantworten konntenbeantworten konnten. . . . Je nach UniversitäJe nach UniversitäJe nach UniversitäJe nach Universität t t t sindsindsindsind    verschiedene Sprachnachweiseverschiedene Sprachnachweiseverschiedene Sprachnachweiseverschiedene Sprachnachweise    erforderlicherforderlicherforderlicherforderlich. . . . 

Ich mussteIch mussteIch mussteIch musste    den DAADden DAADden DAADden DAAD----Nachweis vorlegen, welcherNachweis vorlegen, welcherNachweis vorlegen, welcherNachweis vorlegen, welcher    an fast jeder Hochschule absolviert an fast jeder Hochschule absolviert an fast jeder Hochschule absolviert an fast jeder Hochschule absolviert 

werden kann. werden kann. werden kann. werden kann. Bekommt man eine ZusageBekommt man eine ZusageBekommt man eine ZusageBekommt man eine Zusage,,,,    so muss man als nächstes so muss man als nächstes so muss man als nächstes so muss man als nächstes ein Visum ein Visum ein Visum ein Visum beantragenbeantragenbeantragenbeantragen. . . . 

Dies kann man ganz leichtDies kann man ganz leichtDies kann man ganz leichtDies kann man ganz leicht    online erledigenonline erledigenonline erledigenonline erledigen. D. D. D. Dazu füllt man einazu füllt man einazu füllt man einazu füllt man einen Fragebogenen Fragebogenen Fragebogenen Fragebogen    aus und aus und aus und aus und 

überweist eine stolze Summeüberweist eine stolze Summeüberweist eine stolze Summeüberweist eine stolze Summe    (ca. 400 Euro). Das Visum habe(ca. 400 Euro). Das Visum habe(ca. 400 Euro). Das Visum habe(ca. 400 Euro). Das Visum habe    ich ich ich ich bereits bereits bereits bereits nach 24 h per Mail nach 24 h per Mail nach 24 h per Mail nach 24 h per Mail 

zugeschickt bekommen. Günstige Flüge kann man sich über Statravelzugeschickt bekommen. Günstige Flüge kann man sich über Statravelzugeschickt bekommen. Günstige Flüge kann man sich über Statravelzugeschickt bekommen. Günstige Flüge kann man sich über Statravel    reservieren lareservieren lareservieren lareservieren lassen. ssen. ssen. ssen. 

Diese haben einen Vertrag mit Emirates, die günstige Studententarife anbieten. Für die Diese haben einen Vertrag mit Emirates, die günstige Studententarife anbieten. Für die Diese haben einen Vertrag mit Emirates, die günstige Studententarife anbieten. Für die Diese haben einen Vertrag mit Emirates, die günstige Studententarife anbieten. Für die 

ersten Tagen in Australien würde ich euch empfehlen eine Untersten Tagen in Australien würde ich euch empfehlen eine Untersten Tagen in Australien würde ich euch empfehlen eine Untersten Tagen in Australien würde ich euch empfehlen eine Unterkunft über die UQerkunft über die UQerkunft über die UQerkunft über die UQ----    

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Homepage zu arrangieren. Sucht euch jedoch keineswegs von Deutschland aus eine Homepage zu arrangieren. Sucht euch jedoch keineswegs von Deutschland aus eine Homepage zu arrangieren. Sucht euch jedoch keineswegs von Deutschland aus eine Homepage zu arrangieren. Sucht euch jedoch keineswegs von Deutschland aus eine 

WWWWohnung per Internet! Es ohnung per Internet! Es ohnung per Internet! Es ohnung per Internet! Es werden schönewerden schönewerden schönewerden schöne    Bilder von den Vermietern reingestellt, jedoch Bilder von den Vermietern reingestellt, jedoch Bilder von den Vermietern reingestellt, jedoch Bilder von den Vermietern reingestellt, jedoch 

sind viele Wohnungen vor Ort wahre Bruchbuden  Für die erste Woche kam ich in dem sind viele Wohnungen vor Ort wahre Bruchbuden  Für die erste Woche kam ich in dem sind viele Wohnungen vor Ort wahre Bruchbuden  Für die erste Woche kam ich in dem sind viele Wohnungen vor Ort wahre Bruchbuden  Für die erste Woche kam ich in dem 

Studentenwohnheim Urbanest in SouthbankStudentenwohnheim Urbanest in SouthbankStudentenwohnheim Urbanest in SouthbankStudentenwohnheim Urbanest in Southbank    unter. Hier hat man es nur 5 Minuten zu dem unter. Hier hat man es nur 5 Minuten zu dem unter. Hier hat man es nur 5 Minuten zu dem unter. Hier hat man es nur 5 Minuten zu dem 

Busbahnhof, welches die Suche bei der Wohnung erleichterte. Diese Unterkunft kommt Busbahnhof, welches die Suche bei der Wohnung erleichterte. Diese Unterkunft kommt Busbahnhof, welches die Suche bei der Wohnung erleichterte. Diese Unterkunft kommt Busbahnhof, welches die Suche bei der Wohnung erleichterte. Diese Unterkunft kommt 

einen zwar sehr teuer vor, einen zwar sehr teuer vor, einen zwar sehr teuer vor, einen zwar sehr teuer vor, da man inda man inda man inda man in    Hostels Hostels Hostels Hostels etwaetwaetwaetwa    5 Euro die Nacht weniger5 Euro die Nacht weniger5 Euro die Nacht weniger5 Euro die Nacht weniger    zahlt. Jedoch zahlt. Jedoch zahlt. Jedoch zahlt. Jedoch 

hat man hat man hat man hat man dort seinedort seinedort seinedort seine    Privatsphäre und schPrivatsphäre und schPrivatsphäre und schPrivatsphäre und schläft in läft in läft in läft in kkkkeinem 8einem 8einem 8einem 8----Bettzimmer o.ä. Das Urbanest war Bettzimmer o.ä. Das Urbanest war Bettzimmer o.ä. Das Urbanest war Bettzimmer o.ä. Das Urbanest war 

sehr sauber, neu und die Mitarbeiter waren sehr hilfsbereit! Ich würde Urbanest als sehr sauber, neu und die Mitarbeiter waren sehr hilfsbereit! Ich würde Urbanest als sehr sauber, neu und die Mitarbeiter waren sehr hilfsbereit! Ich würde Urbanest als sehr sauber, neu und die Mitarbeiter waren sehr hilfsbereit! Ich würde Urbanest als 

Unterkunft für die ersten Tage empfehlen. Unterkunft für die ersten Tage empfehlen. Unterkunft für die ersten Tage empfehlen. Unterkunft für die ersten Tage empfehlen.     

Das Wintersemester Das Wintersemester Das Wintersemester Das Wintersemester in Australien beginnt schon Ende Februarin Australien beginnt schon Ende Februarin Australien beginnt schon Ende Februarin Australien beginnt schon Ende Februar. Ich hatte nicht so. Ich hatte nicht so. Ich hatte nicht so. Ich hatte nicht so    viel Zeit viel Zeit viel Zeit viel Zeit 

zwischen den Klausuren und dem Abflug.zwischen den Klausuren und dem Abflug.zwischen den Klausuren und dem Abflug.zwischen den Klausuren und dem Abflug.    In Australien kam ich einen Tag vor der In Australien kam ich einen Tag vor der In Australien kam ich einen Tag vor der In Australien kam ich einen Tag vor der 

Orientationweek an und die Orientationweek an und die Orientationweek an und die Orientationweek an und die WohnungssucheWohnungssucheWohnungssucheWohnungssuche    gestaltete sich als schwierigestaltete sich als schwierigestaltete sich als schwierigestaltete sich als schwierig, da g, da g, da g, da     etwas etwas etwas etwas 

heruntergekommeneheruntergekommeneheruntergekommeneheruntergekommene    Wohnungen zu Wohnungen zu Wohnungen zu Wohnungen zu überteuertenüberteuertenüberteuertenüberteuerten    Preisen angeboten wurden.Preisen angeboten wurden.Preisen angeboten wurden.Preisen angeboten wurden.    Am besten Am besten Am besten Am besten 

eineeineeineeine    Woche vor der Orientationweek ankommen! Dann wird die Wohnungssuche und das Woche vor der Orientationweek ankommen! Dann wird die Wohnungssuche und das Woche vor der Orientationweek ankommen! Dann wird die Wohnungssuche und das Woche vor der Orientationweek ankommen! Dann wird die Wohnungssuche und das 

Einleben in Australien nicht so stressig verlaufen. Einleben in Australien nicht so stressig verlaufen. Einleben in Australien nicht so stressig verlaufen. Einleben in Australien nicht so stressig verlaufen.             

So So So So aber nun aber nun aber nun aber nun genug zugenug zugenug zugenug zurrrr    Vorbereitung! Das Abenteuer beginnt!Vorbereitung! Das Abenteuer beginnt!Vorbereitung! Das Abenteuer beginnt!Vorbereitung! Das Abenteuer beginnt!    

Die ersten Tage…Die ersten Tage…Die ersten Tage…Die ersten Tage…    

Der Flug nach Brisbane ging von Frankfurt Der Flug nach Brisbane ging von Frankfurt Der Flug nach Brisbane ging von Frankfurt Der Flug nach Brisbane ging von Frankfurt über über über über DubaiDubaiDubaiDubai    und gestaltete sichund gestaltete sichund gestaltete sichund gestaltete sich    mit Emiratesmit Emiratesmit Emiratesmit Emirates    alsalsalsals    

sehrsehrsehrsehr    angenehm. Man hatte eine vielfäangenehm. Man hatte eine vielfäangenehm. Man hatte eine vielfäangenehm. Man hatte eine vielfältige Auswahl an Filmen, Musik und Computerspielen. ltige Auswahl an Filmen, Musik und Computerspielen. ltige Auswahl an Filmen, Musik und Computerspielen. ltige Auswahl an Filmen, Musik und Computerspielen. 

Nach der Landung in Nach der Landung in Nach der Landung in Nach der Landung in 

Brisbane wartete ein Brisbane wartete ein Brisbane wartete ein Brisbane wartete ein 

Mitarbeiter von der UQ auf Mitarbeiter von der UQ auf Mitarbeiter von der UQ auf Mitarbeiter von der UQ auf 

uns. Diesen Abholservice uns. Diesen Abholservice uns. Diesen Abholservice uns. Diesen Abholservice 

kann man kostenlos kann man kostenlos kann man kostenlos kann man kostenlos auf derauf derauf derauf der    

UniUniUniUnihohohohomepagemepagemepagemepage    reservieren reservieren reservieren reservieren 

lassen. lassen. lassen. lassen.     

Die ersten Tage bestanden Die ersten Tage bestanden Die ersten Tage bestanden Die ersten Tage bestanden 

darin an der Orientationweek darin an der Orientationweek darin an der Orientationweek darin an der Orientationweek 

teilzunehmen (alle Veranstaltungen teilzunehmen (alle Veranstaltungen teilzunehmen (alle Veranstaltungen teilzunehmen (alle Veranstaltungen sind sind sind sind freiwillig, jedoch die ein oder andere sehr freiwillig, jedoch die ein oder andere sehr freiwillig, jedoch die ein oder andere sehr freiwillig, jedoch die ein oder andere sehr 

nützlich) und sich eine Wohnung zu suchen. Falls du anützlich) und sich eine Wohnung zu suchen. Falls du anützlich) und sich eine Wohnung zu suchen. Falls du anützlich) und sich eine Wohnung zu suchen. Falls du auch mal in Brisbane studieren uch mal in Brisbane studieren uch mal in Brisbane studieren uch mal in Brisbane studieren 

mömömömöchtechtechtechtest, empfehle ich dir den Stadtteil West End. Hst, empfehle ich dir den Stadtteil West End. Hst, empfehle ich dir den Stadtteil West End. Hst, empfehle ich dir den Stadtteil West End. Hier wohnen viele Studenten und ier wohnen viele Studenten und ier wohnen viele Studenten und ier wohnen viele Studenten und es gibt es gibt es gibt es gibt 

sehr viele gute und günstige Wsehr viele gute und günstige Wsehr viele gute und günstige Wsehr viele gute und günstige Wohnungen (für australische Verhäohnungen (für australische Verhäohnungen (für australische Verhäohnungen (für australische Verhältnisse). Des Weiteren gibt ltnisse). Des Weiteren gibt ltnisse). Des Weiteren gibt ltnisse). Des Weiteren gibt 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

es viele Restaurants, Kneipen (vor allem das Archivees viele Restaurants, Kneipen (vor allem das Archivees viele Restaurants, Kneipen (vor allem das Archivees viele Restaurants, Kneipen (vor allem das Archive    mit sehr guter Live Musik), mit sehr guter Live Musik), mit sehr guter Live Musik), mit sehr guter Live Musik), LäLäLäLäden und den und den und den und 

es ist auch nicht weit zu der Ues ist auch nicht weit zu der Ues ist auch nicht weit zu der Ues ist auch nicht weit zu der UQQQQ. Abgesehen hiervon . Abgesehen hiervon . Abgesehen hiervon . Abgesehen hiervon gibt gibt gibt gibt es es es es noch zwei weitere noch zwei weitere noch zwei weitere noch zwei weitere 

empfeempfeempfeempfehhhhlenswertelenswertelenswertelenswerte    Stadteile und zwar St. Lucia, welches direkt an der Uni liegt und Stadteile und zwar St. Lucia, welches direkt an der Uni liegt und Stadteile und zwar St. Lucia, welches direkt an der Uni liegt und Stadteile und zwar St. Lucia, welches direkt an der Uni liegt und 

Southbank, Southbank, Southbank, Southbank, welches welches welches welches jedoch etwas teurerjedoch etwas teurerjedoch etwas teurerjedoch etwas teurer    istististist. . . . In AustrIn AustrIn AustrIn Australien werden die Mieten meist alien werden die Mieten meist alien werden die Mieten meist alien werden die Mieten meist 

wöwöwöwöchentlich bezahlt. chentlich bezahlt. chentlich bezahlt. chentlich bezahlt. SieSieSieSie    sind sehr hoch und liegen bei dem derzeitigen Wechselkurs sind sehr hoch und liegen bei dem derzeitigen Wechselkurs sind sehr hoch und liegen bei dem derzeitigen Wechselkurs sind sehr hoch und liegen bei dem derzeitigen Wechselkurs 

zwischen 130zwischen 130zwischen 130zwischen 130----200 Euro pro Woche. 200 Euro pro Woche. 200 Euro pro Woche. 200 Euro pro Woche. Ich Ich Ich Ich kam in einem Queenslanderkam in einem Queenslanderkam in einem Queenslanderkam in einem Queenslander    in in in in einer 5er WG in einer 5er WG in einer 5er WG in einer 5er WG in 

West End West End West End West End unterunterunterunter. Ich musste meine Miete jede 2. Woche überweisen. Ich musste meine Miete jede 2. Woche überweisen. Ich musste meine Miete jede 2. Woche überweisen. Ich musste meine Miete jede 2. Woche überweisen, welche, welche, welche, welche    600 Euro im 600 Euro im 600 Euro im 600 Euro im 

Monat betMonat betMonat betMonat betrug. rug. rug. rug. Queenslander sindQueenslander sindQueenslander sindQueenslander sind    Holzhäuser, die nicht die deutschen Standards erfüllenHolzhäuser, die nicht die deutschen Standards erfüllenHolzhäuser, die nicht die deutschen Standards erfüllenHolzhäuser, die nicht die deutschen Standards erfüllen. . . . 

Im australischen Winter kann es daher nachts sehr kalt Im australischen Winter kann es daher nachts sehr kalt Im australischen Winter kann es daher nachts sehr kalt Im australischen Winter kann es daher nachts sehr kalt werden, da es in vielen Häusern werden, da es in vielen Häusern werden, da es in vielen Häusern werden, da es in vielen Häusern 

keine Heizungen und auch keine Wärmedämmung gibt.  keine Heizungen und auch keine Wärmedämmung gibt.  keine Heizungen und auch keine Wärmedämmung gibt.  keine Heizungen und auch keine Wärmedämmung gibt.  Es gibt immer gute WohnungsEs gibt immer gute WohnungsEs gibt immer gute WohnungsEs gibt immer gute Wohnungs----

angebote auangebote auangebote auangebote auf der f der f der f der SeiteSeiteSeiteSeite http://www.gumtree.com.au/http://www.gumtree.com.au/http://www.gumtree.com.au/http://www.gumtree.com.au/. Dort kann man auch Jobs suchen oder . Dort kann man auch Jobs suchen oder . Dort kann man auch Jobs suchen oder . Dort kann man auch Jobs suchen oder 

etetetetwas verkaufen. Meiner ersten Freunde lernte ich während der  Orientation week und was verkaufen. Meiner ersten Freunde lernte ich während der  Orientation week und was verkaufen. Meiner ersten Freunde lernte ich während der  Orientation week und was verkaufen. Meiner ersten Freunde lernte ich während der  Orientation week und 

auch durch meine Kurse kennen. Wenn ihr Englisch lerneauch durch meine Kurse kennen. Wenn ihr Englisch lerneauch durch meine Kurse kennen. Wenn ihr Englisch lerneauch durch meine Kurse kennen. Wenn ihr Englisch lernennnn    wollt, dann vermeidet es nur wollt, dann vermeidet es nur wollt, dann vermeidet es nur wollt, dann vermeidet es nur 

ddddeutsche Freunde zu haben, was sich manchmal als schwierig gestaltet, da es nun mal viele eutsche Freunde zu haben, was sich manchmal als schwierig gestaltet, da es nun mal viele eutsche Freunde zu haben, was sich manchmal als schwierig gestaltet, da es nun mal viele eutsche Freunde zu haben, was sich manchmal als schwierig gestaltet, da es nun mal viele 

Deutsche nach Australien zieht. Ich hatte viele Menschen aus allen Kontinenten Deutsche nach Australien zieht. Ich hatte viele Menschen aus allen Kontinenten Deutsche nach Australien zieht. Ich hatte viele Menschen aus allen Kontinenten Deutsche nach Australien zieht. Ich hatte viele Menschen aus allen Kontinenten 

kennengelernt. kennengelernt. kennengelernt. kennengelernt.     

            Die Stadt…Die Stadt…Die Stadt…Die Stadt…    

Brisbane ist eine schöBrisbane ist eine schöBrisbane ist eine schöBrisbane ist eine schöne ne ne ne Stadt mit ca. 2 MioStadt mit ca. 2 MioStadt mit ca. 2 MioStadt mit ca. 2 Mio....    Einwohnern. Das ganze Jahr scheint die Sonne Einwohnern. Das ganze Jahr scheint die Sonne Einwohnern. Das ganze Jahr scheint die Sonne Einwohnern. Das ganze Jahr scheint die Sonne 

und im Winter liegen die Tagestemperaturen bei 20und im Winter liegen die Tagestemperaturen bei 20und im Winter liegen die Tagestemperaturen bei 20und im Winter liegen die Tagestemperaturen bei 20----22°C, wobei es in der Nacht unter 22°C, wobei es in der Nacht unter 22°C, wobei es in der Nacht unter 22°C, wobei es in der Nacht unter 

10°C abkühlen kann. Die Innenstadt ist klein und überschaubar. Da es in Brisbane keinen 10°C abkühlen kann. Die Innenstadt ist klein und überschaubar. Da es in Brisbane keinen 10°C abkühlen kann. Die Innenstadt ist klein und überschaubar. Da es in Brisbane keinen 10°C abkühlen kann. Die Innenstadt ist klein und überschaubar. Da es in Brisbane keinen 

Strand gibt und maStrand gibt und maStrand gibt und maStrand gibt und man im Brisbane River nicht baden kann, wurde eine Lagune angelegt. Der n im Brisbane River nicht baden kann, wurde eine Lagune angelegt. Der n im Brisbane River nicht baden kann, wurde eine Lagune angelegt. Der n im Brisbane River nicht baden kann, wurde eine Lagune angelegt. Der 

EintrittEintrittEintrittEintritt    ist frei!ist frei!ist frei!ist frei!    Außerdem gibt es noch einen kleinen Regenwald walk, wo man Eidechsen Außerdem gibt es noch einen kleinen Regenwald walk, wo man Eidechsen Außerdem gibt es noch einen kleinen Regenwald walk, wo man Eidechsen Außerdem gibt es noch einen kleinen Regenwald walk, wo man Eidechsen 

und andere exotische Tierarten und andere exotische Tierarten und andere exotische Tierarten und andere exotische Tierarten beobachtenbeobachtenbeobachtenbeobachten    kann. Im den heißen Wintermonaten wird man kann. Im den heißen Wintermonaten wird man kann. Im den heißen Wintermonaten wird man kann. Im den heißen Wintermonaten wird man 

viele Tiere aviele Tiere aviele Tiere aviele Tiere auf der Strasse und im seinem Haus sehen, wie Eidechsen, Kröten, große uf der Strasse und im seinem Haus sehen, wie Eidechsen, Kröten, große uf der Strasse und im seinem Haus sehen, wie Eidechsen, Kröten, große uf der Strasse und im seinem Haus sehen, wie Eidechsen, Kröten, große 

Fledermäuse usw.Fledermäuse usw.Fledermäuse usw.Fledermäuse usw.    Des Weiteren befindenDes Weiteren befindenDes Weiteren befindenDes Weiteren befinden    sich an der Lagune mehrere Museen, Theater, sich an der Lagune mehrere Museen, Theater, sich an der Lagune mehrere Museen, Theater, sich an der Lagune mehrere Museen, Theater, 

Konzerthalle usw.Konzerthalle usw.Konzerthalle usw.Konzerthalle usw.....    Brisbane ist ein guter Brisbane ist ein guter Brisbane ist ein guter Brisbane ist ein guter AusgangspunktAusgangspunktAusgangspunktAusgangspunkt    für für für für weitereweitereweitereweitere    Ausflüge wie Moreton Ausflüge wie Moreton Ausflüge wie Moreton Ausflüge wie Moreton 

Island, StradbIsland, StradbIsland, StradbIsland, Stradbroke Island, Gold Coast und vieles mehr. roke Island, Gold Coast und vieles mehr. roke Island, Gold Coast und vieles mehr. roke Island, Gold Coast und vieles mehr. Was man unbedingt in Brisbane Was man unbedingt in Brisbane Was man unbedingt in Brisbane Was man unbedingt in Brisbane 

besuchen besuchen besuchen besuchen sollte ist das Koala Sanctuary (mit über 100 Koalas) undsollte ist das Koala Sanctuary (mit über 100 Koalas) undsollte ist das Koala Sanctuary (mit über 100 Koalas) undsollte ist das Koala Sanctuary (mit über 100 Koalas) und    Mount Cootha, wo man Mount Cootha, wo man Mount Cootha, wo man Mount Cootha, wo man 

einen schöeinen schöeinen schöeinen schönen Blick über ganz Brisbane hat. nen Blick über ganz Brisbane hat. nen Blick über ganz Brisbane hat. nen Blick über ganz Brisbane hat.     

Die Uni…Die Uni…Die Uni…Die Uni…    

Die University Die University Die University Die University of Queenslandof Queenslandof Queenslandof Queensland    ist eine ist eine ist eine ist eine 

der größten und auch eine der größten und auch eine der größten und auch eine der größten und auch eine dddder besten er besten er besten er besten 

UniversitäUniversitäUniversitäUniversitäten Austrten Austrten Austrten Australiens. Deraliens. Deraliens. Deraliens. Der    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campus ist sehr großCampus ist sehr großCampus ist sehr großCampus ist sehr groß    und für die ersten Wochen brauchte ich eine Campuskarte um mich und für die ersten Wochen brauchte ich eine Campuskarte um mich und für die ersten Wochen brauchte ich eine Campuskarte um mich und für die ersten Wochen brauchte ich eine Campuskarte um mich 

zurechtzufinden. Manchmal brauchte man zwischezurechtzufinden. Manchmal brauchte man zwischezurechtzufinden. Manchmal brauchte man zwischezurechtzufinden. Manchmal brauchte man zwischen den Kursen von einem zu dem n den Kursen von einem zu dem n den Kursen von einem zu dem n den Kursen von einem zu dem 

nächsten Gebänächsten Gebänächsten Gebänächsten Gebäude ude ude ude 10 min. Die Uni hat kei10 min. Die Uni hat kei10 min. Die Uni hat kei10 min. Die Uni hat keine Mensa, bietet jedoch genug andere ne Mensa, bietet jedoch genug andere ne Mensa, bietet jedoch genug andere ne Mensa, bietet jedoch genug andere 

MöMöMöMöglichkeiten glichkeiten glichkeiten glichkeiten essen zu gehen, essen zu gehen, essen zu gehen, essen zu gehen, wie wie wie wie etwa etwa etwa etwa Subway, Pizzerien und Kioske. Des Weiteren Subway, Pizzerien und Kioske. Des Weiteren Subway, Pizzerien und Kioske. Des Weiteren Subway, Pizzerien und Kioske. Des Weiteren 

befindet sich befindet sich befindet sich befindet sich dortdortdortdort    ein Buchladen, eine Apotheke, ein Zahnarzt, mehrere Banken usw.ein Buchladen, eine Apotheke, ein Zahnarzt, mehrere Banken usw.ein Buchladen, eine Apotheke, ein Zahnarzt, mehrere Banken usw.ein Buchladen, eine Apotheke, ein Zahnarzt, mehrere Banken usw.. . . . 

EEEEigentlich iigentlich iigentlich iigentlich ist somit fast allest somit fast allest somit fast allest somit fast alles auf dem Campusgeläs auf dem Campusgeläs auf dem Campusgeläs auf dem Campusgelände vorhanden was man braunde vorhanden was man braunde vorhanden was man braunde vorhanden was man braucht. Zudem cht. Zudem cht. Zudem cht. Zudem 

hat das Gelände eine schöhat das Gelände eine schöhat das Gelände eine schöhat das Gelände eine schönenenene    ParkParkParkParkanlageanlageanlageanlage    und Seen, wo man Schildkrötund Seen, wo man Schildkrötund Seen, wo man Schildkrötund Seen, wo man Schildkröten beobachten kann. en beobachten kann. en beobachten kann. en beobachten kann. 

Jeder Fachbereich hat seine eigene BibliothekJeder Fachbereich hat seine eigene BibliothekJeder Fachbereich hat seine eigene BibliothekJeder Fachbereich hat seine eigene Bibliothek, die, die, die, die    mit Computern ausgestattetmit Computern ausgestattetmit Computern ausgestattetmit Computern ausgestattet    ist und somit ist und somit ist und somit ist und somit 

viele Möviele Möviele Möviele Möglichkeiten zglichkeiten zglichkeiten zglichkeiten zum Lernen bietetum Lernen bietetum Lernen bietetum Lernen bietet. Außerdem hat das Gelände viele Sportmö. Außerdem hat das Gelände viele Sportmö. Außerdem hat das Gelände viele Sportmö. Außerdem hat das Gelände viele Sportmöglichkeiten glichkeiten glichkeiten glichkeiten 

wie ein Freibad, Fitwie ein Freibad, Fitwie ein Freibad, Fitwie ein Freibad, Fitnessstudio, Rugbyfeld, Tennisplätze und vieles mehrnessstudio, Rugbyfeld, Tennisplätze und vieles mehrnessstudio, Rugbyfeld, Tennisplätze und vieles mehrnessstudio, Rugbyfeld, Tennisplätze und vieles mehr. . . . WäWäWäWährend der hrend der hrend der hrend der 

Orientationweek Orientationweek Orientationweek Orientationweek kann man diesen unzähligen Sportarten sowiekann man diesen unzähligen Sportarten sowiekann man diesen unzähligen Sportarten sowiekann man diesen unzähligen Sportarten sowie    Interessengemeinschaften Interessengemeinschaften Interessengemeinschaften Interessengemeinschaften 

beitreten. Für jedbeitreten. Für jedbeitreten. Für jedbeitreten. Für jeden gibt es etwas Interessantes. en gibt es etwas Interessantes. en gibt es etwas Interessantes. en gibt es etwas Interessantes. Auf jeden Fall sollte man eines der Angebote Auf jeden Fall sollte man eines der Angebote Auf jeden Fall sollte man eines der Angebote Auf jeden Fall sollte man eines der Angebote 

nutzen.nutzen.nutzen.nutzen.    Ich hatte mich für Beachvolleyball entschieden. Am Anfang hatte ich um die 40 Ich hatte mich für Beachvolleyball entschieden. Am Anfang hatte ich um die 40 Ich hatte mich für Beachvolleyball entschieden. Am Anfang hatte ich um die 40 Ich hatte mich für Beachvolleyball entschieden. Am Anfang hatte ich um die 40 

Euro Mitgliedschaftsgebühr gezahlt und durfte dann 2 Mal die Woche a 3 Stunden Euro Mitgliedschaftsgebühr gezahlt und durfte dann 2 Mal die Woche a 3 Stunden Euro Mitgliedschaftsgebühr gezahlt und durfte dann 2 Mal die Woche a 3 Stunden Euro Mitgliedschaftsgebühr gezahlt und durfte dann 2 Mal die Woche a 3 Stunden 

BeachvolleybalBeachvolleybalBeachvolleybalBeachvolleyball spielen. Dort habe ich auch viele neue Freunde gefunden. Die l spielen. Dort habe ich auch viele neue Freunde gefunden. Die l spielen. Dort habe ich auch viele neue Freunde gefunden. Die l spielen. Dort habe ich auch viele neue Freunde gefunden. Die 

Vereinsorganisatoren hatten viele Parties, Turniere und auch Ausflüge auf die Beine gestellt. Vereinsorganisatoren hatten viele Parties, Turniere und auch Ausflüge auf die Beine gestellt. Vereinsorganisatoren hatten viele Parties, Turniere und auch Ausflüge auf die Beine gestellt. Vereinsorganisatoren hatten viele Parties, Turniere und auch Ausflüge auf die Beine gestellt.         

Das Studium…Das Studium…Das Studium…Das Studium…    

Das Studiensystem in Australien ist stark verschult. Das Studiensystem in Australien ist stark verschult. Das Studiensystem in Australien ist stark verschult. Das Studiensystem in Australien ist stark verschult. 

Man muss schon zu Beginn des Semesters Man muss schon zu Beginn des Semesters Man muss schon zu Beginn des Semesters Man muss schon zu Beginn des Semesters 

Leistungen abliefern, die Leistungen abliefern, die Leistungen abliefern, die Leistungen abliefern, die dann in die Endnote mit dann in die Endnote mit dann in die Endnote mit dann in die Endnote mit 

einfließeinfließeinfließeinfließen. Australische Studenten haben meist vier en. Australische Studenten haben meist vier en. Australische Studenten haben meist vier en. Australische Studenten haben meist vier 

Kurse pro Semester und verbringen eKurse pro Semester und verbringen eKurse pro Semester und verbringen eKurse pro Semester und verbringen etwa 16 Stundentwa 16 Stundentwa 16 Stundentwa 16 Stunden    

pro Wochepro Wochepro Wochepro Woche    anananan    der Universitäder Universitäder Universitäder Universität. Jedoch sollte man det. Jedoch sollte man det. Jedoch sollte man det. Jedoch sollte man den n n n 

Arbeitsaufwand nicht unterschäArbeitsaufwand nicht unterschäArbeitsaufwand nicht unterschäArbeitsaufwand nicht unterschätzen. Jede Woche tzen. Jede Woche tzen. Jede Woche tzen. Jede Woche 

musste man benotete Leistungen abgeben wie musste man benotete Leistungen abgeben wie musste man benotete Leistungen abgeben wie musste man benotete Leistungen abgeben wie z.B.z.B.z.B.z.B.    

Protokolle, Protokolle, Protokolle, Protokolle, Assignments Assignments Assignments Assignments oder Onlinequizzeoder Onlinequizzeoder Onlinequizzeoder Onlinequizze. Dieses . Dieses . Dieses . Dieses 

fand ich sehr positiv, da man schon am Anfang des fand ich sehr positiv, da man schon am Anfang des fand ich sehr positiv, da man schon am Anfang des fand ich sehr positiv, da man schon am Anfang des 

Semesters bei jedem KSemesters bei jedem KSemesters bei jedem KSemesters bei jedem Kurs am Ball blieb. Die urs am Ball blieb. Die urs am Ball blieb. Die urs am Ball blieb. Die 

Klausuren am Ende machten je nach Kurs 30Klausuren am Ende machten je nach Kurs 30Klausuren am Ende machten je nach Kurs 30Klausuren am Ende machten je nach Kurs 30----50 % 50 % 50 % 50 % 

der Gesamtnote aus. In manchen Kursen musste man der Gesamtnote aus. In manchen Kursen musste man der Gesamtnote aus. In manchen Kursen musste man der Gesamtnote aus. In manchen Kursen musste man 

drei bis vier Assignments (Hausarbeiten) zu bestimmten Aufgaben/Thedrei bis vier Assignments (Hausarbeiten) zu bestimmten Aufgaben/Thedrei bis vier Assignments (Hausarbeiten) zu bestimmten Aufgaben/Thedrei bis vier Assignments (Hausarbeiten) zu bestimmten Aufgaben/Themen schreiben und men schreiben und men schreiben und men schreiben und 

diese dann im Laufe des Semesters abgeben. Das Gute diese dann im Laufe des Semesters abgeben. Das Gute diese dann im Laufe des Semesters abgeben. Das Gute diese dann im Laufe des Semesters abgeben. Das Gute daran ist, dass man keine Klausuren daran ist, dass man keine Klausuren daran ist, dass man keine Klausuren daran ist, dass man keine Klausuren 

in den Kursen schreiben musste. Im Vergleich zu Deutschland ist der Arbeitsaufwand in den Kursen schreiben musste. Im Vergleich zu Deutschland ist der Arbeitsaufwand in den Kursen schreiben musste. Im Vergleich zu Deutschland ist der Arbeitsaufwand in den Kursen schreiben musste. Im Vergleich zu Deutschland ist der Arbeitsaufwand 

wwwwäääährend des ganzen Semesters sehr hoch. hrend des ganzen Semesters sehr hoch. hrend des ganzen Semesters sehr hoch. hrend des ganzen Semesters sehr hoch. Auch dAuch dAuch dAuch das Niveau der Veranstaltungen waras Niveau der Veranstaltungen waras Niveau der Veranstaltungen waras Niveau der Veranstaltungen war    

grundsätzlichgrundsätzlichgrundsätzlichgrundsätzlich    sesesesehr hoch. hr hoch. hr hoch. hr hoch. Eine Sache, welche mir nicht gefallen hat war, dass manche Labore Eine Sache, welche mir nicht gefallen hat war, dass manche Labore Eine Sache, welche mir nicht gefallen hat war, dass manche Labore Eine Sache, welche mir nicht gefallen hat war, dass manche Labore 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

teilweise schlecht ausgestattet waren. teilweise schlecht ausgestattet waren. teilweise schlecht ausgestattet waren. teilweise schlecht ausgestattet waren. Am Ende des SemestersAm Ende des SemestersAm Ende des SemestersAm Ende des Semesters    hatte man das Gefühl, dass hatte man das Gefühl, dass hatte man das Gefühl, dass hatte man das Gefühl, dass 

man mehr in eman mehr in eman mehr in eman mehr in einem Semester in Australieninem Semester in Australieninem Semester in Australieninem Semester in Australien    gelerntgelerntgelerntgelernt    hathathathat    als in Deutschland im ganzen als in Deutschland im ganzen als in Deutschland im ganzen als in Deutschland im ganzen 

Studium. Studium. Studium. Studium.     

Das Leben…Das Leben…Das Leben…Das Leben…    

„No worries, mate“ der Lieblingsspruch der„No worries, mate“ der Lieblingsspruch der„No worries, mate“ der Lieblingsspruch der„No worries, mate“ der Lieblingsspruch der    Australier Australier Australier Australier     und so gestaltet sich auch ihr Leben. und so gestaltet sich auch ihr Leben. und so gestaltet sich auch ihr Leben. und so gestaltet sich auch ihr Leben. 

Die meisten Australien sind Die meisten Australien sind Die meisten Australien sind Die meisten Australien sind sehr entspanntsehr entspanntsehr entspanntsehr entspannt,,,,    freundlichfreundlichfreundlichfreundlich    und hilfsbereitund hilfsbereitund hilfsbereitund hilfsbereit....        Sie verbringen ihre Sie verbringen ihre Sie verbringen ihre Sie verbringen ihre 

Freizeit gerne im FreienFreizeit gerne im FreienFreizeit gerne im FreienFreizeit gerne im Freien    z.B. Campen, Angeln und alle möz.B. Campen, Angeln und alle möz.B. Campen, Angeln und alle möz.B. Campen, Angeln und alle möglichen glichen glichen glichen Sportarten. In Brisbane Sportarten. In Brisbane Sportarten. In Brisbane Sportarten. In Brisbane 

gibt es an jeder Ecke einen Park, wo auch Barbegibt es an jeder Ecke einen Park, wo auch Barbegibt es an jeder Ecke einen Park, wo auch Barbegibt es an jeder Ecke einen Park, wo auch Barbecues kostenlos genutzt werden köcues kostenlos genutzt werden köcues kostenlos genutzt werden köcues kostenlos genutzt werden können.nnen.nnen.nnen.    Die Die Die Die 

Australier sind sehr offen und es kam oft vor, dass man mit fremden Menschen in Bussen Australier sind sehr offen und es kam oft vor, dass man mit fremden Menschen in Bussen Australier sind sehr offen und es kam oft vor, dass man mit fremden Menschen in Bussen Australier sind sehr offen und es kam oft vor, dass man mit fremden Menschen in Bussen 

oder Läden ins Gespräch kam.oder Läden ins Gespräch kam.oder Läden ins Gespräch kam.oder Läden ins Gespräch kam.    

Ein Muss: Dem Busfahrer beiEin Muss: Dem Busfahrer beiEin Muss: Dem Busfahrer beiEin Muss: Dem Busfahrer beim Am Am Am Aussteigen Danken und sich verabschieden.ussteigen Danken und sich verabschieden.ussteigen Danken und sich verabschieden.ussteigen Danken und sich verabschieden.    

Das Leben für deutsche Studenten ist sehr teuer. Die Das Leben für deutsche Studenten ist sehr teuer. Die Das Leben für deutsche Studenten ist sehr teuer. Die Das Leben für deutsche Studenten ist sehr teuer. Die Australier verdienen meist das ZAustralier verdienen meist das ZAustralier verdienen meist das ZAustralier verdienen meist das Zweiweiweiwei----    

bis bis bis bis DreifacheDreifacheDreifacheDreifache    als wir in Deutschland. Dementsprechend als wir in Deutschland. Dementsprechend als wir in Deutschland. Dementsprechend als wir in Deutschland. Dementsprechend sind auch die Preise an die Gehäsind auch die Preise an die Gehäsind auch die Preise an die Gehäsind auch die Preise an die Gehältelteltelter r r r 

angepasst. Wie oben schon erwäangepasst. Wie oben schon erwäangepasst. Wie oben schon erwäangepasst. Wie oben schon erwähhhhnt kann man für ein Zimmer in einer 5er WG um die 200 nt kann man für ein Zimmer in einer 5er WG um die 200 nt kann man für ein Zimmer in einer 5er WG um die 200 nt kann man für ein Zimmer in einer 5er WG um die 200 

Euro pro Woche zahlen.Euro pro Woche zahlen.Euro pro Woche zahlen.Euro pro Woche zahlen.    

ReisenReisenReisenReisen…………    

WäWäWäWährend des hrend des hrend des hrend des MidMidMidMid----SemesteSemesteSemesteSemesterbreak kann man seine erste größrbreak kann man seine erste größrbreak kann man seine erste größrbreak kann man seine erste größere Reise im Semester maere Reise im Semester maere Reise im Semester maere Reise im Semester machen. chen. chen. chen. 

Wir  sind nach Sydney geflWir  sind nach Sydney geflWir  sind nach Sydney geflWir  sind nach Sydney geflogen und verbrachten dort 4 schöne Tage. Sydney ist sehr ogen und verbrachten dort 4 schöne Tage. Sydney ist sehr ogen und verbrachten dort 4 schöne Tage. Sydney ist sehr ogen und verbrachten dort 4 schöne Tage. Sydney ist sehr großgroßgroßgroß, , , , 

so dass man mehr als eine Woche braucht um „alles“ zu sehen. so dass man mehr als eine Woche braucht um „alles“ zu sehen. so dass man mehr als eine Woche braucht um „alles“ zu sehen. so dass man mehr als eine Woche braucht um „alles“ zu sehen. Vor allem das Opern      Vor allem das Opern      Vor allem das Opern      Vor allem das Opern      

Haus Haus Haus Haus und der Botanischund der Botanischund der Botanischund der Botanische Garten sind sehr schön. e Garten sind sehr schön. e Garten sind sehr schön. e Garten sind sehr schön.                                                     

Ein weiteres Wochenende fuhren wir nach Byron Bay, eine kleinen Stadt mit schönem Ein weiteres Wochenende fuhren wir nach Byron Bay, eine kleinen Stadt mit schönem Ein weiteres Wochenende fuhren wir nach Byron Bay, eine kleinen Stadt mit schönem Ein weiteres Wochenende fuhren wir nach Byron Bay, eine kleinen Stadt mit schönem 

Strand. Hier befindetStrand. Hier befindetStrand. Hier befindetStrand. Hier befindet    sich sich sich sich 

auch der östlichste Punkt auch der östlichste Punkt auch der östlichste Punkt auch der östlichste Punkt 

AustralAustralAustralAustraliens. Man sollte auf iens. Man sollte auf iens. Man sollte auf iens. Man sollte auf 

jeden Fall jeden Fall jeden Fall jeden Fall dort den dort den dort den dort den 

SonnenuSonnenuSonnenuSonnenuntergang ntergang ntergang ntergang 

beobachten. beobachten. beobachten. beobachten.     Quest ist Quest ist Quest ist Quest ist 

eine Studenteneine Studenteneine Studenteneine Studenten----

organisation, die viele organisation, die viele organisation, die viele organisation, die viele 

AusflAusflAusflAusflüge und üge und üge und üge und 

Wochenendreisen rund Wochenendreisen rund Wochenendreisen rund Wochenendreisen rund 

um um um um Brisbane organisiert. Brisbane organisiert. Brisbane organisiert. Brisbane organisiert. Sie organisieren z.B. ein Camping Sie organisieren z.B. ein Camping Sie organisieren z.B. ein Camping Sie organisieren z.B. ein Camping Wochenende in einen Wochenende in einen Wochenende in einen Wochenende in einen 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nationalpark, den Byron Bay TrNationalpark, den Byron Bay TrNationalpark, den Byron Bay TrNationalpark, den Byron Bay Trip, ein Tagesausflug nach Stradip, ein Tagesausflug nach Stradip, ein Tagesausflug nach Stradip, ein Tagesausflug nach Stradbroke Island und vieles mehr. broke Island und vieles mehr. broke Island und vieles mehr. broke Island und vieles mehr. 

Als das Semester zu Ende war, organisierte ich mit fünf Freunden ein Road Trip von Als das Semester zu Ende war, organisierte ich mit fünf Freunden ein Road Trip von Als das Semester zu Ende war, organisierte ich mit fünf Freunden ein Road Trip von Als das Semester zu Ende war, organisierte ich mit fünf Freunden ein Road Trip von 

Brisbane nach Cairns. Eine sehr schöne Route, wo es auch viel Brisbane nach Cairns. Eine sehr schöne Route, wo es auch viel Brisbane nach Cairns. Eine sehr schöne Route, wo es auch viel Brisbane nach Cairns. Eine sehr schöne Route, wo es auch viel zu sehen gibt. Wir sind in zu sehen gibt. Wir sind in zu sehen gibt. Wir sind in zu sehen gibt. Wir sind in 

sehr preiswerten und sehr preiswerten und sehr preiswerten und sehr preiswerten und sauberen sauberen sauberen sauberen Hostels untergekommen. Ein Muss ist ein Segeltrip auf die Hostels untergekommen. Ein Muss ist ein Segeltrip auf die Hostels untergekommen. Ein Muss ist ein Segeltrip auf die Hostels untergekommen. Ein Muss ist ein Segeltrip auf die 

Withsundays und Schnorcheln/Tauchen am Great Barrier Reef. Withsundays und Schnorcheln/Tauchen am Great Barrier Reef. Withsundays und Schnorcheln/Tauchen am Great Barrier Reef. Withsundays und Schnorcheln/Tauchen am Great Barrier Reef. Viele Touren zum Great Viele Touren zum Great Viele Touren zum Great Viele Touren zum Great 

Barrier Reef werden ab Cairns angeboten. Barrier Reef werden ab Cairns angeboten. Barrier Reef werden ab Cairns angeboten. Barrier Reef werden ab Cairns angeboten. Auf der Route gibtAuf der Route gibtAuf der Route gibtAuf der Route gibt    es auch viele Wasserfälle, Seen es auch viele Wasserfälle, Seen es auch viele Wasserfälle, Seen es auch viele Wasserfälle, Seen 

und Regenwald walks.und Regenwald walks.und Regenwald walks.und Regenwald walks.    

Ich kann nur jedem empfehlen ein Auslandssemester zu absolvierIch kann nur jedem empfehlen ein Auslandssemester zu absolvierIch kann nur jedem empfehlen ein Auslandssemester zu absolvierIch kann nur jedem empfehlen ein Auslandssemester zu absolvieren. Es war eine der en. Es war eine der en. Es war eine der en. Es war eine der 

schöschöschöschönsten Zeiten meines Lebens. nsten Zeiten meines Lebens. nsten Zeiten meines Lebens. nsten Zeiten meines Lebens. Ich hatte nicht nur für meine Berufslaufbahn gelernt, Ich hatte nicht nur für meine Berufslaufbahn gelernt, Ich hatte nicht nur für meine Berufslaufbahn gelernt, Ich hatte nicht nur für meine Berufslaufbahn gelernt, 

sondsondsondsondern auch viele Freunde gewonneern auch viele Freunde gewonneern auch viele Freunde gewonneern auch viele Freunde gewonnen und ein sehr schönes Land gesehen.n und ein sehr schönes Land gesehen.n und ein sehr schönes Land gesehen.n und ein sehr schönes Land gesehen.    

Wenn ihr auch nach Australien wollt und Fragen habt, könnt ihr euch gerne an mich Wenn ihr auch nach Australien wollt und Fragen habt, könnt ihr euch gerne an mich Wenn ihr auch nach Australien wollt und Fragen habt, könnt ihr euch gerne an mich Wenn ihr auch nach Australien wollt und Fragen habt, könnt ihr euch gerne an mich 

wenden.wenden.wenden.wenden.    

    

Natali Wagner 

    

    

    


