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Dauer in Semestern 1

Welche Dokumente wurden zur Immatrikulation an der
Gastinstitution benötigt?

1. Reisepass 2. Bestätigung der Krankenversicherung (OSHC) 3. Lebenslauf 4.
Motivationsschreiben 5. Bachelor-Zeugnis 6. Sprachtest 7. Application Form
(ausgefüllt) 8. Visum

Wie beurteilen Sie die Ausstattung Ihrer Gastinstitution (IT,
Bibliothek, Aufenthaltsmöglichkeiten, Mensa...)?

2

Wie beurteilen Sie die Unterstützung und Beratung der
Gastuniversität?

3

Gab es Einführungsveranstaltungen oder ein
Orientierungsprogramm?

ja

Wenn ja, geben Sie bitte nähere Informationen dazu. - O-week beginnt eine Woche vor Vorlesungsbeginn - zentral organisiert (nicht
vom eigenen Studiengang bzw. der eigenen Fakultät) - frühzeitige Anmeldung
für viele Veranstaltungen notwendig (am besten 1-2 Wochen vor Beginn der O-
week anmelden) - manche Events kostenpflichtig (trotzdem zu empfehlen!)

War die Absolvierung eines Sprachtests notwendig? ja

Wenn ja, welcher? - da im Master in Göttingen ein Austausch an der Macquarie nur im MRes
(Master of Research; dies ist nicht der "normale" Master Studiengang sondern
ein Research-basierter Master) möglich ist, ist ein offizieller Sprachtest nötig -
TOEFL oder IELTS werden akzeptiert; dabei muss man eine gewisse
Mindestpunktzahl erreichen - Kosten für die Sprachtests: ca. 220€ - Sprachtest
vom ZESS oder absolvierte ZESS Kurse sind nicht ausreichend für den MRes

Wurde ein vorbereitender oder semesterbegleitender
Sprachkurs angeboten?

nein
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Hatten Sie einen Study Buddy während Ihres Aufenthalts? nein

Inwiefern hat das Kursangebot in Ihren Studienverlauf
gepasst?

- ich habe 4 Module belegt, welche gut in den Studienverlauf passten (Niveau
wie in Göttingen) - jedoch ist das Kurs Angebot im MRes weniger umfangreich
verglichen mit Göttingen (aber vermutlich auch abhängig vom Studiengang) -
der Arbeitsaufwand war deutlich (!) höher als ich es aus Göttingen gewohnt war
- ich empfehle daher nur 3 Kurse zu belegen (gerade bei einem Austausch soll
die Freizeit ja nicht zu kurz kommen)

War der Kurskatalog aktuell? ja

Beschreiben Sie bitte kurz das Verfahren zur
Kursanmeldung.

- im MRes meldet man sich nicht zu Beginn des Semesters zu Kursen an - die
Kursauswahl erfolgt bereits während der Bewerbungsphase (also 4-5 Monate
vor Beginn des Semesters) - als MRes Exchange Studierender ist man auf die
"7000er" Kurse beschränkt und darf keine anderen Kurse belegen - hier
empfiehlt es sich den Modulkatalog zu studieren und für weitere Informationen
unbedingt mit den zuständigen Dozenten in Kontakt zu treten (manchmal gibt es
online nicht ausreichend Infos oder manche Module werden nicht angeboten) -
in der ersten Vorlesungswoche oder in der o-week muss man jedoch ins HDR-
office gehen, um immatrikuliert zu werden (etwas umständlich und
unübersichtlich)

Gab es Probleme bei einem Kurswechsel? k.A.

Welche war die Unterrichtssprache an Ihrer Gastinstitution? Englisch

Wie bewerten Sie die akademische Beratung/Betreuung? 2

Wie beurteilen Sie die Lehrform und die Qualität der
Veranstaltungen im Vergleich zur Heiminstitution?

Viel besser

Was hat Ihnen besonders gut gefallen? - kleine Gruppen in Vorlesungen/Übungen - sehr gute und übersichtliche Online-
Lernplattform - Dozenten sehr freundlich und hilfsbereit - direkter Kontakt mit
Dozenten - keine Klausuren am Ende der Vorlesungszeit (dafür alle Prüfungen,
Vorträge, Hausarbeiten während des Semesters!) - faire Benotung - extrem
guter Umgang mit online Vorlesungen in der Corona-Zeit - sehr moderne
Ausstattung in den Laboren - gesonderter Zugang zur Bib für MRes Studierende
- direktes feedback zu Prüfungen und Hausarbeiten

Bitte erläutern Sie das Benotungssystem an der
Gastuniversität.

- Endnoten aller Module setzen sich aus Teilnoten unterschiedlicher Gewichtung
zusammen (Essays, mini-Klausuren, Vorträge, Reviews, Laborprojekte, ...) -
Noten werden in % angegeben

Haben Sie von Ihrer Gastinstitution Unterstützung bei der
Wohnungssuche erhalten?

ja

Wie waren Sie untergebracht? Studentenwohnheim

Bitte erläutern Sie den Bewerbungsprozess für einen
Wohnheimsplatz?

- ich wohnte im "Macquarie university village" (sehr, sehr teuer, dafür extrem gut
für Austauschstudierende geeignet) - frühzeitige online Bewerbung notwendig
(dann sollte man zu 100% einen Platz bekommen)
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Wie haben Sie die Unterkunft gefunden? Gibt es bestimmte
Webseiten, Portale oder Social Media, die für die

Wohungssuche geeignet sind?

- Accommodation-website der Uni

Wie beurteilen Sie die Ausstattung in Ihrer Unterkunft? 3

Welche Dokumente werden für die Einreise benötigt? - Visum - Reisepass - OSHC (Versicherung)

Was ist Ihrer Erfahrung nach das beste Transportmittel, um
von Deutschland aus ins Gastland einzureisen?

Flug

Gibt es spezielle Angebote oder Vergünstigungen für die
An- und Abreise?

- eventuell bei STA Travel

Gibt es einen Pick-Up Service vom Bahnhof, Flughafen etc.
durch die Gastinstitution?

ja

Erläutern Sie bitte kurz, wie dieser Service in Anspruch
genommen werden kann.

- es gibt einen Abholservice durch die Uni - ein Sammeltaxi nimmt alle
Studierenden am Flughafen mit und bringt sie zur Wunschadresse (kostenlos) -
Infos und Anmeldung findet man auf der Macquarie Website

Wie sind die öffentlichen Verkehrsmittel in der Stadt zu
bewerten?

2

Gibt es für die öffentlichen Verkehrsmittel Vergünstigungen
für Studenten?

nein

Ist es notwenig, ein inländisches Konto zu eröffnen? nein

Ist der Besitz einer Kreditkarte zwingend notwendig? ja

Wie waren die Lebenshaltungskosten im Vergleich zu ihrem
Heimatland?

Etwas höher

Wie hoch waren die Mietkosten pro Monat? 600 € - 800 €

Gibt es im Gastland Wohngeldzuschüsse oder sonstige
finanzielle Unterstützung?

nein

Wo kann man günstig einkaufen (Märkte, Einkaufszentren
etc.)?

- Aldi ist etwas günstiger als die normalen Supermärkte (dort gibt es auch
vergleichsweise billigen Alkohol)

Bietet die Gastinstitution viele Freizeitaktivitäten an? ja

Wenn ja, welche Vereine, Aktivitäten, Exkursionen gibt es? - zu Beginn des Semesters kann man sich bei verschiedenen clubs und
societies anmelden (Sport, Musik, Politik, ...)

Wie ist das Freizeit- und Kulturangebot der Stadt? - als Metropole bietet Sydney eigentlich alles!

Wie ist das Reisen im Gastland? - mit dem Flugzeug kann man relativ günstig verreisen - an der Ostküste kann
man auch mit dem Bus und der Bahn gut reisen
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Gibt es Studentenorganisationen (z.B. ESN oder
International Club) oder sonstige Anbieter, die Exkursionen

und Reisen anbieten?

k.A

Haben Sie zusätzlich eine Versicherung abgeschlossen? ja

War diese obligatorisch? ja

Wenn ja, welche? um das Student-Visa zu bekommen und studieren zu können, muss man eine
spezielle Krankenversicherung abschließen ("OSHC" Overseas Student Health
Cover; beispielsweise von der Allianz). Diese kostet etwa 330 AUD. Diese
Versicherung deckt den Zeitraum des Semesters ab. Falls man also länger in
Australien bleiben will, sollte man noch eine zweite private
Auslandskrankenversicherung abschließen.

Waren Sie während Ihres Aufenthaltes ernsthaft krank oder
mussten ins Krankenhaus?

nein

Ist es sinnvoll, eine inländische Hanynummer zu besitzen? ja

Welche Anbieter sind zu empfehlen? Aldi

Inwiefern erachten Sie den Auslandsaufenthalt als sinnvoll
für Ihre akademische und persönliche Entwicklung?

1

Beschreiben Sie bitte Ihre schönsten
Erlebnisse/Erfahrungen.

- neue Freundschaften - Erfolg an der Uni - Reisen nach Beendigung des
Semesters - die Entscheidung in Australien zu bleiben trotz Corona

Bitte beschreiben Sie Ihre größten Herausforderungen. - Freundschaften schließen - Corona Krise - es gibt keine Mensa!!!

Welche Erfahrungen hätte man vermeiden können? Welche
Tipps können Sie anderen Kommilitonen und

Kommilitoninnen mitgeben?

- lieber 3 statt 4 Module belegen, um mehr Freizeit zu haben - frühzeitig für o-
week Events anmelden - in den ersten Wochen versuchen, möglichst viele
Sachen zu unternehmen und Veranstaltungen zu besuchen, um Freundschaften
zu schließen - ab Mai wird es in Sydney kalt (daher dickere Klamotten
mitbringen)

Empfehlen Sie Ihre Gastuniversität für ein
Austauschstudium weiter?

ja

Welche Informationen hätten Sie gerne vor Ihrem
Auslandsaufenthalt gehabt?

- der Arbeitsaufwand ist höher als in Göttingen (zumindest für meinen
Studiengang) - 3 Module zu belegen ist ausreichend

Sonstige Anmerkungen/ Verbesserungsvorschläge - man sollte sich unbedingt für PROMOS und Auslandsbafög bemühen - danke
an Göttingen International für die Betreuung und Vorbereitung des
Auslandsaufenthaltes

Ich nehme zur Kenntnis, dass die Informationen dieses
Formulars unter Berücksichtigung des

Datenschutzgesetzes durch die Universität Göttingen
elektronisch gespeichert und verwendet werden.

ja

Ich bin damit einverstanden, dass mein Erfahrungsbericht
unter meinem Namen auf der Homepage veröffentlicht wird.

Ja
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