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Im Wintersemester 2018 hatte ich die Möglichkeit ein Semester lang an der University 

of the Sunshine Coast Queensland (Australien) zu studieren. Im Rahmen einer neuen 

Kooperation zwischen der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen 

und der USC war es möglich durch dieses Auslandssemester einen Double-degree in 

meinem Masterstudiengang zu erhalten. Daher packte ich Anfang Juli 2018 meine Koffer, 

und stieg ins Flugzeug. Ich muss zugeben, es ist eine lange Reise bis Queensland, aber 

jede Stunde wert. Ich war überwältigt von dem Campus der USC und was er zu bieten 

hatte. Es gibt zahlreiche Sporteinrichtungen auf dem Gelände und viele gemeinnützige 

Vereine und Projekte, die in der Orientationweek vorgestellt werden. Ich persönlich 

nutzte jeden Montagabend die Yogastunden im Uniclub. Generell, bietet der Uniclub viel 

Support und organisiert Tagesauflüge und Veranstaltungen wie Netflix-Abende, 

Quiznächte und BBQ’s, um die Studenten untereinander zu vernetzen. Auch in 

akademischer und sprachlicher Hinsicht erhalten die insbesondere internationale 

Studenten viel Unterstützung.  

 

  

  

USC Campus und Pool 

 



Die Vernetzung durch die Universität ist allerdings gar nicht unbedingt notwendig, wenn man 

in einem der ‘Studentenwohnheime’, die mehr einer Ferienanlage gleichen, untergebracht ist. 

Dort lernt man super schnelle Leute aus aller Welt kennen. Die Wohnheime haben Pools und 

Fitnessräume, Volleyballfelder, Tennisplätze und BBQ Stationen. Die Apartments in Varsity, 

wo ich gewohnt habe, und UniCentral bestehen in der Regel aus einem Gemeinschaftsbereich 

für 4 Personen. Jeder hat ein eigenes Zimmer mit Doppelbett, Schreibtisch, Kleiderschrank 

und eigenem Bad. Da in diesen Anlagen ausschließlich Studenten hausen, finden dort zahlreiche 

Partys, Grillabende und Volleyballtuniere statt. Allerding ist um 10 Uhr Nachtruhe und alle die 

noch nicht genug haben können weiterziehen. Wer sich mehr aufs Lernen konzentrieren 

möchte, dem würde ich UniCentral statt Varsity empfehlen, was nicht heißt dass es dort 

langweiliger zugeht, nur etwas leiser. In der Nähe des Campus befinden sich zu Fuß zu 

erreichen die zwei größten Supermarktketten Australiens, Woolworths und Coles. Mit der 

guten Busverbinding auf dem Unigelände kann man in 15 Minuten in Mooloolaba am Strand 

liegen und in 20 Minuten in Maroochydore im Sunshine Plaza shoppen. Als Student bezahlt 

man weniger mit der eigenen Gocard, die als Busfahrkarte in ganz Queensland genutzt wird. 

Dadurch ist die Fortbewegung durch öffentliche Verkehrmittel recht günstig und einfach.  

 

  

  

Varsity Studentenunterkunft 



Wenn man in Australien ist, möchte man sicher auch reisen. Während meiner Zeit dort war 

ich zum Beispiel in Brisbane, an der Ostküste bis Sydney, Melbourne, Fraser Island, den 

Whitsundays und am Great Barrier Reef. Inlandsflüge sind nicht ganz so günstig, aber 

notwendig, da das Land wirklich groß ist. Daher sollte man auch unterschiedliche 

Wetterbedingungen beachten und nicht nur mit Tops und kurzen Hosen reisen. Generell gilt: 

natürlich immer gut mit Sonnenmilch eincremen! Man sollte sich die Zeit zum Reisen und 

Studieren unbedingt einteilen. Es werden im Master kaum bis gar keine Prüfungen geschrieben, 

aber unter dem Semester sind etwa 12 Assignments in Form von Reports, Tests oder 

Präsentationen zu bearbeiten. Die Abgaben dafür fangen bereits in Woche 4 an und dauern 

bis Semesterende. Es gibt eine ein-wöchige Mid-Semester-Break, die zum Lernen gedacht ist. 

Ob man in dieser Zeit lieber verreisen möchte, bleibt jedem selbst überlassen 😉 

 

     

Auf Reisen: Koala in Rockhampton, Whitsunday Islands, Melbourne 

 

Ich habe meine Zeit in Australien wirklich sehr genossen. Ich habe tolle Freundschaften 

geschlossen, die lange halten werden. Ich möchte auf jeden Fall bald zurück, um einige wichtige 

Menschen aus dieser Zeit wieder zu sehen. Danke, für diese unvergessliche Erfahrung! 


