
University of Melbourne (Februar - Juni 2019) 
Erfahrungsbericht im Rahmen des Direktaustauschs 
 
 
Du interessierst dich für ein Auslandssemester an der University of Melbourne oder hast schon die Zusage 
vom Direktaustausch bekommen? In beiden Fällen hoffe ich, dass dir mein Erfahrungsbericht weiterhelfen 
wird! 
 
 

Vor dem Aufenthalt 
 
Australien - dieser Kontinent zeichnet sich wohl dadurch aus, dass er „down under“ ist. Den Flug solltest du 
also so früh wie möglich buchen, um Geld zu sparen. Die meisten Studierenden kommen in Melbourne 
Anfang Februar an. Solltest du aber die Möglichkeit und Lust haben, lohnt es sich schon im Januar 
anzureisen. Denn dann hast du die Chance, die Stadt und Umgebung noch entspannt zu erkunden. 
 
 
Die Wohnungssuche in Melbourne kann kompliziert sein. Auch hier gilt: je früher du suchst, desto besser 
stehen deine Chancen ein günstigeres Apartment zu finden. Achtung: In Australien ist es Standard, die 
Wochenmiete anzugeben. Stelle also sicher, dass du mit den richtigen Beträgen rechnest! Prinzipiell kannst 
du auswählen zwischen verschiedenen Wohnheimen wie UniLodge, Student Village Melbourne oder dem 
International House. Natürlich bleiben Optionen auf Airbnb, Colleges oder dem freien Wohnungsmarkt. Ich 
habe in einer Vierer-WG im Student Village Melbourne gewohnt und war sehr glücklich mit meinen 
Mitbewohnern, die allesamt auch Austauschstudierende waren. 
 
 
Die Auslandskrankenversicherung ist etwas komplizierter. Jeder ist verpflichtet, eine Versicherung bei 
Partnern der University of Melbourne abzuschließen. Sie akzeptieren keine anderen Versicherungsanbieter. 
Darüber hinaus deckt die angebotene Versicherung nicht viel ab (Stichwort Krankenrücktransport). Viele 
schließen daher noch zusätzlich eine zweite Versicherung ab. Das kann etwas teuer werden und du solltest 
dies in deinem Budget einkalkulieren. 
 
 
Deinen Stundenplan stellst du dir selber online zusammen. Die University of Melbourne hat ein sehr großes 
Spektrum an Kursen. Es ist damit die Qual der Wahl. Dabei solltest du dich nicht überladen und bei drei 
Kursen enden. Hierbei lohnt es sich schon einen Blick auf die Clubs der University of Melbourne zu werfen. 
Du kannst am Anfang des Semesters in so viele Clubs eintreten, wie du möchtest. Viele von diesen haben 
aber Aufnahmegebühren, meistens zwischen fünf bis zehn AUD. 
 
 
Das Visum wird online beantragt und ist in den meisten Fällen am selben oder in den nächsten Tagen schon 
genehmigt. Dies sind die wesentlichen Knackpunkte in der Vorbereitung — ab in den Flieger nach 
Australien! 
 

Während des Aufenthalts 
 
Sobald du am Flughafen in Melbourne angekommen bist, kannst du den freien Shuttle der University of 
Melbourne nutzen, der dich bis vor deine Haustür fährt! Damit sparst du Zeit, Nerven und Geld! Dieses 
kostenlose Angebot ist aber nur auf einmal pro Studierenden begrenzt. Ansonsten bestellen die meisten ein 
Uber oder nehmen den Expressbus, um in die Stadt zu kommen. 
 



Die Orientierungswochen an der University of Melbourne sind sehr spannend und beinhalten viele 
Geschenke. Am besten ist dabei der gratis Hoodie, sofern du an der Faculty of Science bist! Achtung: Stelle 
sicher, dass du auf jeden Fall an der einen Exchange-Student Veranstaltung bist, die verpflichtend ist. Alle 
Termine findest du im akademischen Kalender! 
 
Die University of Melbourne bietet wahnsinnig viele Leistungen für ihre Studierenden: Ärztezentren, 
Restaurants, Sport, Clubs und viele Cafés. Nimm dir während des Semesters die Zeit und genieße gratis 
Kaffee und Essen, Ausflüge und finde neue Freunde. Unbedingt empfehlenswert ist es ein Quidditchspiel 
anzuschauen!  
 
 
Die beliebtesten Urlaubsziele in der kurzen Ferienpause sind Tasmanien, das Great Barrier Reef und 
Brisbane. Zusammen reisen lohnt sich, so spart man Geld bei der Unterkunft und dem Mietwagen! Viele 
Studierende nutzen auch nach der Klausurenphase die Möglichkeit noch einen Monat Urlaub in Australien 
zu machen.  
 
 
Die meisten Kurse setzen sich aus mehreren Hausarbeiten zusammen. Nicht immer gibt es eine Klausur am 
Ende. Das wichtigste Stichwort lautet hier wohl „hurdle“. Hurdle bedeutet, dass man die Prüfung bestehen 
muss, selbst wenn schon genug Punkte vorhanden sind, um den Kurs allein dadurch zu bestehen. Stelle 
sicher, dass du all deine Kurse kennst, die ein hurdle Examen haben und konzentriere dich auf diese! 
 
Am Ende des Semesters finden die Examen in einem ganz besonderen Gebäude statt: Das Royal Exhibition 
Building. Du schreibst dann zeitgleich mit 2000 anderen Studierenden an deiner Klausur. Dieses Spektakel 
und die wunderschöne Kulisse sind wirklich einmalig und lassen einen damit die Klausurenphase gut 
überstehen.  
 

Nach dem Aufenthalt 
 
Gegen Mitte Juli solltest du die Ergebnisse deiner Examen erhalten. Meistens kannst du diese schon früher 
einsehen. Die University of Melbourne verschickt keine Transkripte mehr an Partneruniversitäten. Aus 
diesem Grund schickst du der FU dein Transkript als Verifizierungslink. Danach solltest du den 
Erfahrungsbericht schreiben und in den schönen Erinnerungen an Australien schwelgen. 
 

Zusammenfassung und finanzielle Tipps 
 
Das Auslandssemester in Australien war eine spannende Zeit voller schöner Erlebnisse. Meine Mitbewohner 
und ich sehen uns jetzt als Familie, dein Englisch ist so viel besser und du bist verwöhnt von gutem Essen 
und der tollen Natur. Ich würde jederzeit wieder nach Melbourne gehen! Zum Abschluss ein paar Tipps, um 
Australien finanziell gut zu überstehen: 
 
• Bewerbe dich auf jeden Fall um Gelder bei PROMOS! 
• Checke, ob ein weiteres Stipendium der University of Melbourne für dich in Frage kommt. 
• Es gibt tatsächlich einen Aldi in Melbourne CBD!  
• Checke, ob für dich ein verbilligtes Semesterticket in Frage kommt. Ansonsten liegt Melbourne CBD 

sowieso in der Free-Tram-Zone!  
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