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Ich bin Student der Wirtschaftswissenschaften an der Leibniz Universität in Hannover und habe mich 
entschieden,  das fünfte Fachsemester im Ausland zu absolvieren.  
 
Da für mich feststand, dass ich das Auslandssemester in einem englischsprachigen Land verbringen 
wollte,  habe ich mich entschlossen als Freemover in Australien zu studieren. 
 
Die Studienagentur „GOstralia“ hat mich beraten und mich bei dem gesamten Bewerbungsprozess 
incl. Visum kostenlos unterstützt.  
 
Nachdem alle Unterlagen eingereicht und von den australischen Universitäten gesichtet wurden, 
habe ich mich sehr schnell für die University of New South Wales (UNSW) entschieden. Die UNSW ist 
eine der größten Unis in Australien mit Sitz in Sydney.  
 
Ich wurde der Business School zugeteilt und habe meine Kurse dort besucht.  
An der UNSW studiert man in Trimestern, meins ging im August mit einem dreiwöchigem 
Intensivkurs los. Der Kurs ist extra für internationale Studenten, um genug Leistungspunkte zu 
erhalten. Jeder Kurs wurde mir mit 7.5 ECTS angerechnet.  
In meinem ersten Kurs waren nur internationale Studenten, sodass man sehr schnell Kontakte 
knüpfen konnte.  
 
Das richtige Trimester startete dann Mitte September und geht über zehn Wochen Vorlesungszeit, 
eine Woche Vorbereitungszeit und zwei Wochen Klausuren.  
Man besucht während dieser Zeit drei Kurse und fast alle Kurse haben eine Vorlesung und ein 
Tutorium jede Woche. Es gibt aber auch einige Onlinekurse oder Seminare, die man besuchen kann. 
Das Niveau war vergleichbar mit dem der Leibniz Universität in Hannover.  
 
Der Aufbau der Uni unterschied sich sehr zu meiner Heimuniversität. Die Tutorien wurden meist in 
sehr kleinen Gruppen gehalten mit sehr viel interaktiver Mitarbeit. Die Gesamtnote des Kurses teilte 
sich bei meinen Kursen in Klausur, Hausarbeiten, Mitarbeit und Gruppenarbeit auf, sodass man 
genügend Möglichkeiten hat das Semester erfolgreich abzuschließen.  
 
An der UNSW gibt es viele verschiedene Möglichkeiten sich zu engagieren, Sport oder Ausflüge zu 
machen. Durch die sehr interaktiven Tutorien fiel es mir leicht neue Leute kennen zu lernen.  
 
Das Leben in Sydney ist multikulturell und es ist sehr einfach eine Wohnung zu finden. Ich habe in 
einer WG gewohnt, viele meiner Freunde aber auch am Campus oder in Wohnheimen.  
Die Lebenshaltungskosten in Sydney waren etwas höher für mich als in Hannover.  
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