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Erfahrungsbericht Australien 

Sydney – University of New South Wales 

Masterstudium Industrielle Energietechnik 

 

Sehr gut, dass du dich für ein Auslandssemester in Sydney an der UNSW entschieden hast.   

 

 

Vorbereitung 

 

Einfach an die Fristen und Vorgaben halten, dann funktioniert alles. Der zeitaufwändigste 

Teil ist es, die Äquivalenzliste zu erstellen. Um an der UNSW studieren zu können braucht 

man von Seiten der australischen Uni her einen „full load“, was dort 4 Kursen mit je 6 Units 

(=7,5 ECTS), also insgesamt 24 (=30 ECTS) entspricht. Dadurch braucht es etwas Zeit um 

im gleichen Ausmaß LVs an unserer Uni zu finden. 

 

Kurse findet man im Course Handbook der UNSW. Auf alle Fälle bei Postgraduate- aber 

auch bei Undergraduate-Kursen nachschauen. Wichtig hierbei ist, dass die Kurse im 

richtigen Semester angeboten werden. Ich war als Non-Award Student gelistet und habe 

Kurse von verschiedenen Departments besucht. Zum einen war das ein Elektrotechnikkurs 

(Power System Analysis), der mit Abstand der schwierigste war – aber auch wirklich sehr 

interessant und gut aufgebaut war. Dann noch zwei Kurse vom Solar and Renewable Energy 

Department (Energy Efficiency und Biomass) und zu guter Letzt noch einen Kurs vom 

Australian Indigenous Studies Department um auch etwas über Australien zu lernen. Kurse 

sind nicht unbedingt sehr schwer aber teilweise ziemlich zeitfressend, da man regelmäßig 

Assignments abgeben muss, kleine Tests hat usw. 

 

Visa beantragen kann man bequem von zuhause aus, hat aber bei mir sicher einen halben 

Tag beansprucht. Voraussetzung ist der Nachweis einer Gesundheitsversicherung (OSHC) 

und die Bestätigung der Inskription (CoE – Conformation of Enrollment).  

 

Bzgl. OSHC (Overseas Student Health Cover) wird von der Uni medicare von medibank 

vorgeschlagen. Ich habe eine andere ein bisschen günstigere genommen. Leistungen sind 

ziemlich gleich. Der einzige Unterschied ist, dass bei medibank Zahlungen gleich direkt von 

der Versicherung geleistet werden und bei anderen man teilweise einen Betrag vorstrecken 

muss, den man aber ganz problemlos und schnell von der Versicherung überwiesen 

bekommt.  
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Flüge 

 

Beim Flug von und nach Australien vielleicht auch Zwischenstopps einplanen. Ich bin beim 

Hinflug mit Emirates geflogen und habe in Dubai einen Zwischenstopp eingelegt. Habe den 

Flug direkt auf der Emirates Homepage gebucht und dadurch genau so viel gezahlt wie 

wenn ich ohne Zwischenaufenthalt geflogen wäre (840,00 EUR mit Zwischenlandung in 

Dubai). Beim Planen vielleicht darauf achten, dass man evtl. schon vor der Orientation Week 

eintrifft um evtl. noch genügend Zeit zum Wohnungssuchen zu haben. Beim Heimflug bin ich 

mit Qatar Airways geflogen und habe einen ähnlichen Preis bezahlt.  

 

 

Wohnen und Wohnungssuche 

 

Beim Wohnen gibt es prinzipiell zwei Möglichkeiten On-Campus und Off-Campus. Die 

einfachere bzw. bequemere Lösung ist sicher On-Campus. Diese Option ist jedoch auch um 

einiges kostenintensiver. Da ich jedoch die Zusage von Seiten der UNSW erst so spät 

bekommen habe, hat diese Möglichkeit nicht mehr bestanden und ich musste mir etwas Off-

Campus suchen. Fürs Wohnen würde ich die Gebiete Kensington, Kingsford und Randwick 

empfehlen. Diese befinden sich in Gehweite der Uni. Ich selber habe in Randwick, Nähe 

Coogee gewohnt und habe ca. 20 min zu Fuß auf die Uni gebraucht und gleich viel Zeit um 

zum Strand in Coogee zu gehen. 

 

Fürs Wohnungssuchen auf alle Fälle genügend Zeit einplanen. D. h. am besten früh genug 

anreisen um dann vor Ort suchen zu können. Ich persönlich habe eineinhalb Wochen 

wirklich intensiv gesucht.  Wohnen ist um einiges teurer als in Österreich, also genug Geld 

dafür einplanen. Miete wird im Normalfall wöchentlich bezahlt, aber dafür beläuft sich auch 

die Kündigungsfrist auf nur 2 bis 3 Wochen.  Ich habe Wohnungen hauptsächlich über 

flatmates gesucht, aber auch auf gumtree, flatmatefinder und facebook geschaut und hatte 

dann ziemliches Glück.  

 

 

In Australien 

Uni an sich 

 

Die Uni ist riesig und eine interessante Abwechslung zu Leoben. Wie schon oben erwähnt 

sind die Kurse nicht unbedingt so schwierig aber zeitaufwändig und die Lehrmethoden haben 

mich teilweise an meinen Schulunterricht erinnert. Vor Ort müsst ihr dann die Kurse noch 

finalisieren und könntet theoretisch auch noch alles umändern. Ich habe sie so belassen, wie 

ich sie schon in Leoben ausgesucht habe.  
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In Australien ist es normalerweise nicht üblich ein Postgraduate-Studium zu machen, 

deshalb findet man in den Postgraduate-Kursen kaum Einheimische sondern größtenteils 

internationale Studenten vorwiegend aus dem asiatischen Raum.  

 

Am Campus findet man eigentlich alles was man braucht. Angefangen von sehr vielen zur 

Verfügung gestellten Lernplätzen, über ein eigenes Postamt, Ärzte, Reisebüros, Geschäfte 

für Büroartikel und Bücher und sehr viele unterschiedliche Essensmöglichkeiten.  

 

Außerdem gibt es sehr viele unterschiedliche Clubs und Societies, wo garantiert für jeden 

irgendetwas dabei ist. In der Woche vor dem offiziellen Unibeginn stellen sich diese ganzen 

Vereine während der Orientation Week in Form einer Messe vor. Der Dachverband für all 

diese Vereine nennt sich Arc und organisiert sehr viele unterschiedliche Events, Ausflüge,… 

 

 

Tägliches Leben 

 

Generell ist das Leben in Australien teurer als in Österreich und der Nachweis über 

finanzielle Mittel ist nicht umsonst zu erbringen.   

 

Eines der ersten Dinge, die man machen sollte, ist eine australische Sim-Karte zu kaufen. 

Ich kann Optus empfehlen. Ist ein PrePaid-Tarif der ca. 30$ im Monat gekostet hat und man 

hat eigentlich ziemlich guten Empfang (meist auch bei Reisen in dünner besiedelte Gebiete).  

 

Zusätzlich habe ich mir auch gleich zu Beginn ein australisches Bankkonto zugelegt und 

einen größeren Betrag überwiesen. Das Konto hatte ich bei der Commonwealth Bank. Bzgl. 

Kosten kommt es so meines Erachtens nach günstiger und es ist auch ziemlich bequem eine 

australische Bankomatkarte zu haben. Gut zu wissen ist, dass nur bei Bankomaten der 

australischen Hausbank keine Bankomatgebühren verrechnet werden.   

 

Für den öffentlichen Verkehr gibt es eine Chipkarte (Opal-Karte), die man in so ziemlich 

jedem kleinen Shop bekommt. Karte kaufen, aufladen, beim Ein- und Aussteigen in das 

Transportmittel an ein vorhandenes Lesegerät halten und bei Bedarf wieder aufladen. Leider 

gibt es keine Vergünstigungen für internationale Studierende. Alternativ zum öffentlichen 

Verkehr gibt es natürlich in Sydney auch Uber.  

 

Bzgl. Einkaufen kommt man am günstigsten die verschiedensten Angebote in den diversen 

Supermärkten wahrzunehmen. Coles und Woolworth sind dabei die größten und auch Aldi 

gibt es in Australien.  

 

Um andere Internationals kennen zu lernen werden zu Beginn, aber auch während des 

Semesters sehr viele Events veranstaltet und es ist wirklich leicht schnell Anschluss zu 

finden.  
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Sydney 

 

Sydney ist eine riesengroße Stadt und hat für jeden etwas zu bieten. Eine Möglichkeit um gut 

und günstig Führungen zu machen und dabei auch Leute kennen zu lernen ist Arc goes to… 

Diese Organisation bietet im Laufe des Semesters sehr viele kostengünstige Ausflüge, 

Touren etc. an, wo man immer wieder neue Leute kennenlernt.  

 

Ein Muss in Sydney sind natürlich die Wahrzeichen: Opera House und Harbour Bridge. Es 

gibt Opernhausführungen, ich würde aber empfehlen eine Veranstaltung im Opera House zu 

besuchen. Je nach dem um was es sich dabei handelt gibt es teilweise auch günstige 

Studententickets. Für die Harbour Bridge werden geführte Touren über die Brücke zu einem 

ziemlich überteuerten Preis angeboten. Um aber einen schönen Ausblick über den Hafen 

und auf das Opera House zu haben, kann man auch auf einen der Steher raufgehen (Pylon) 

– ziemlich kostengünstig und interessantes Museum über die Entstehung der Brücke.  Was 

auch noch sehr interessant ist, sind die Museen in Sydney, vor allem das Hyde Park 

Museum.  

 

Da Sydney direkt am Meer liegt, gibt es auch sehr viele, sehr schöne Strände. Wer 

Spaziergänge mag, sollte auf alle Fälle den Bondi-to-Coogee-Walk machen und den 

Maroubra (Little Bay)-to-La Perouse-Walk.  

 

Ein paar Gebiete rund um Sydney, die sehenswert sind, sind: Blue Mountains, Hunter Valley, 

Royal National Park, Kiama Blowhowl, Hamilton Park, Kangaroo Valley, Wollongong,… 

Einige davon sind mit Öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar für andere braucht man jedoch 

ein Auto. Für jene die mit Öffis zu erreich sind am besten an einem Sonntag fahren, da dann 

im gesamten Raum um und in Sydney jedes Ticket, das den ganzen Tag gilt, nur ca. 2,20 

AUD kostet.  

 

Dies waren jetzt nur einige wenige Dinge, die man machen kann. Am besten einfach selbst 

erkunden. Selbiges gilt auch fürs Nachtleben. Sydney hat definitiv für jeden Geschmack 

etwas dabei, angefangen vom gemütlichen Pub bis hin zum angesagten Club. Auch hier gilt 

jedoch wieder: Alkohol ist ziemlich teuer.  
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Reisen 

 

Nutzt jede Gelegenheit, die sich euch bietet um auch etwas längere Reisen zu machen. Und 

scheut euch nicht davor etwas Geld in die Hand zu nehmen. Es zahlt sich definitiv aus, da es 

zahlreiche wunderschöne Orte zu erkunden gibt.  

 

Ich habe in der Midsemester-Break eine Tour von Melbourne über Adelaide bis Alice Springs 

gemacht inkl. Great Ocean Road, Coober Pedy und Uluru (ca. 12 Tage). War bevor die 

Prüfungsphase losgegangen ist einige Tage in Cairns, was ein super Ausgangsort ist um 

den Daintree Rainforest und das Great Barrier Reef zu sehen. Und war zum Schluss noch 

ein Monat lang die Westküste erkunden mit Start in Perth und Ende in Darwin. Jede dieser 

Reisen war unglaublich wobei mich persönlich die Westküste am stärksten beeindruckt hat. 

Wenn ihr gerne wandert und auch nichts gegen campen habt, seht euch die Westküste an. 

Die Westküste ist zurzeit auch noch nicht so stark von Touristen überlaufen wie die Ostküste 

und wartet mit atemberaubender Landschaft auf. Einziges Manko: Teile davon sind nur 

während der Trockenperiode zugänglich. Es gibt noch so viele andere interessante 

Destinationen und Australien hat auf jeden Fall für jeden etwas zu bieten.  

 

Wie auch schon oben erwähnt habe ich beim Hinflug einen mehrtägigen Halt in Dubai 

eingelegt und war auf der Rückreise noch knappe zwei Wochen auf Bali bevor es nach 6 

Monaten wieder in die Heimat gegangen ist.  

 

Hier noch ein paar Eindrücke von der Westküste: 
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Und Kata Tjuta in der Nähe von Uluru: 

 

 


