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Aufbruch in die Freiheit… 
Der Wunsch nach Abenteuer und die ersten selbständigen Schritte in Richtung Unabhängigkeit verbindet die 
meisten Studenten, die sich zum Studieren ans andere Ende der Welt begeben. Wir liefern euch die benötige 
Starthilfe und das essentielle Know-How.

Ob frisch gebackener Abiturient oder bereits eingeschriebener Student, viele Jugendliche 
suchen gerade in den Jahren ihrer Ausbildung nach Abwechslung, etwas Besonderem und 
Einzigartigem, aber auch nach einem unvergesslichen Erlebnis. Man will die Welt erobern, 
Erfahrungen sammeln. Man sucht eine Prise Abenteuer und den Duft von Freiheit und Un-
abhängigkeit. Man möchte zum ersten Mal auf eigenen Beinen stehen und die ersten Schrit-
te in Richtung Selbstständigkeit gehen. Möglichst aufregend, cool und abgefahren sollte 
diese Zeit sein – keinesfalls irgendein „0815-Mist“, den man später bereut.

Und was wäre, wenn es für all diese Suchenden, für alle Fragenden und Unentschlossenen 
eine Allround-Lösung gäbe? Was wäre, wenn man durch eine einzige Entscheidung die ge-
samte	Schar	der	Traumfliegen	mit	einer	Klappe	schlagen	könnte?	Geht	nicht,	gibt’s	nicht!?	
Und	ob!!!	Und	nicht	nur	eine,	sondern	eine	ganze	Fülle	davon.	Und	eine	der	aufregendsten	
Optionen, die sich hier anbieten, ist ein Auslandsstudium in Down Under, Oz, auf dem „Ro-
ten Kontinent“ oder, einfach gesagt, in Australien. 

Wellenreiten: Ob im Westen oder Osten des Landes, 
fast überall finden sich optimale Bedingungen für Surfer.
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Solch ein internationaler Universitätsbesuch, ob als Vollzeit- oder Austauschstudent, bedeu-
tet weit mehr als bloßes Lernen im Ausland. Es ist ein Abenteuer, eine exotische Expedition, 
die ein buntes Spektrum an Möglichkeiten bietet. Nach einem Leben am anderen Ende der 
Welt kann jeder mit Fug und Recht behaupten, den Sprung ins kalte Wasser und die eigene 
Freiheit geschafft zu haben. Man taucht nicht nur in eine fremde Kultur ein, man lebt mit und 
in ihr. Studium, eigene Wohnung, Jobs und Erfahrung mit Land und Leuten ermöglichen 
eine unendliche Palette an Einblicken in ein neues und aufregendes Leben. Gleichzeitig 
meistert man den Einstieg ins Erwachsenendasein, ohne dabei Gefahr zu laufen, in Trott 
und Langeweile zu verfallen. Ein Auslandsstudium schlägt also tatsächlich viele Fliegen 
mit einer Klappe. Es ist aber vor allem ein spektakulärer und abwechslungsreicher Start in 
einen neuen Lebensabschnitt, von dem man noch lange danach zehren und erzählen wird. 
Unser Ratgeber leistet bei der Umsetzung und Durchführung des australischen Traums eine 
wertvolle Hilfestellung. Checklisten, Kontaktadressen und konkretes Know-How helfen bei 
der Planung und Vorbereitung, bieten aber auch eine konstante Notfall-Unterstützung vor 
Ort und ebnen zusätzlich den Weg zur Überwindung sämtlicher bürokratischer Hürden, die 
vor, während und nach dem Aufenthalt zu berücksichtigen sind. Das Buch dient sowohl als 
allumfassender Erste-Hilfe-Kasten, aber auch als fundiertes Lexikon und Nachschlagewerk, 
um Fragen jeglicher Art zu beantworten und umfangreiches Hintergrundwissen zu liefern. 
Gleichzeitig haltet ihr mit diesen Seiten ebenfalls einen detaillierten Reiseführer in der Hand, 
der euch die wichtigsten und interessantesten Städte, Regionen, Landschaften und High-
lights Down Unders näher bringt. Mit diesem Wegweiser ist somit jeder Student von A bis Z 
gut beraten und versorgt. 

TWELVE APOSTLES: Die 60m hohen, frei im Meer stehnden Felsformationen, 
verwandeln sich bei Sonnenauf- und - untergang in ein spektakuläres Naturereignis.
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Die Faszination
Vom Roten Kontinent.  
Einem der schönsten und  
Aufregendsten Orte 
Der Welt.
Australien bietet weit mehr als nur Kängurus, das Opernhaus in Sidney, den Ayers Rock und 
zufriedene Surfer. Das sechstgrößte Land unseres Planeten ist geprägt von einer kontrastrei-
chen Vielseitigkeit. Naturparadies, glitzernde Großstädte, jahrtausendealte Kulturen, üppige 
Taucheroasen, höchstmögliche Lebensqualität und kulinarische Finessen.

Heimat der Kängurus, Land der Koalas, 
endlose Weiten, Outback, Farmer, Flying 
Doctors, zu Hause der Aborigines, Klang des 
Didgeridoos, Flug des Boomerangs, Tau-
cherparadies am Great Barrier Reef, Ayers 
Rock, Alice Springs, Hitze, Küstengroßstadt-
flair	und	Wüsteneinsamkeit,	Sydney	Opera,	
Sportler-Eldorado, Work & Travel, Artenviel-
falt, giftige Tiere, endlose Strände, Weihnach-
ten im Bikini, starker Akzent, international 
bekannte Stars wie Nicole Kidman, Russell 
Crowe und Kyle Minogue, Barbecues, Pubs, 

Bierrekord und gutgelaunte Frohnaturen, aber auch unbegrenzte Möglichkeiten, Freiheit 
und Land der Gegensätze. Down Under hat viele Gesichter und für jeden präsentiert sich 
der Rote Kontinent mit einer anderen Facette. Ebenso unterschiedlich sind auch die Am-
bitionen und Gründe, das Land Oz zu besuchen. Reiselustige, Abenteurer, Sportfanatiker, 
Individualisten, Aussteiger, Studenten, Praktikanten, Rucksacktouristen und Auswanderer. 
Sie alle kommen nach Australien, um hier Eindrücke und Erfahrungen zu sammeln, um zu 
erleben und zu leben.
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1.1

Land & Leute

Australien ist sowohl ein uraltes, als auch sehr junges Land. Seine Ureinwohner, die Abo-
rigines, ließen sich bereits vor ca. 40.000-50.000 Jahren auf dem abgeschiedenen Eiland 
nieder und entwickelten eine tief verwurzelte Kultur. Weiße Siedler kamen erst 1788 auf den 
Subkontinent.	Es	waren	einst	lediglich	1.500	Einwanderer,	die	Hälfte	von	ihnen	Sträflinge,	
denn Eroberer Großbritannien nutzte den frisch entdeckten Landstrich vorerst als Gefäng-
nisinsel. Heute gehört Australien als ehemaliges Mitglied des British Empire noch immer 
zum sogenannten Commonwealth of Nations. Als solches besteht die Staatsform aus einer 
Parlamentarischen Monarchie mit der englischen Königin Elizabeth II als deren Oberhaupt. 
Vor Ort wird diese momentan von Generalgouverneurin Quentin Bryce vertreten. Regie-
rungschefin	des	Landes	ist	derzeit	Premierministerin	Julia	Gillard.	

Wie alle Ureinwohner eroberter Länder, hatten es auch die Aborigines schwer. Einge-
schleppte Krankheiten der Siedler, Diskriminierung und gewaltsame Vertreibung dezimier-
ten ihre Zahl um ein Vielfaches. Erst Ende des letzten Jahrhunderts entstand unter den 
Einwohnern Australiens ein neues Bewusstsein für ihre Kultur und Traditionen. Seitdem 
finden	Aussöhnung	und	Integration	zwischen	Schwarz	und	Weiß	statt,	dennoch	bestehen	
weiterhin zahlreiche ungelöste Probleme. Viele Aborigines leben am Existenzminimum und 
haben im Vergleich zu weißen Australiern eine um bis zu 20 Jahre verkürzte Lebenserwar-
tung. Eine Arbeitslosenquote von 20 %, geringe Bildung, eine hohe Kriminalitätsrate sowie 
Alkohol- und Drogenmissbrauch spiegeln das Dilemma der Eingeborenen wider. Die Maß-
nahmen, mit denen die Regierung versucht gegen diese Missstände vorzugehen, stoßen 
hierbei nicht nur auf Lob und Befürwortung, sondern ebenso auf harsche Kritik. Auch in den 
kommenden Jahren wird die Beziehung zwischen den Australiern und ihren Ureinwohnern 
ein höchst sensibles Thema bleiben. 

Das Opernhaus in Sidney ist wegen seiner einzigartigen Architektur weltbekannt und 
Warzeichen der Stadt. Seit 2007 gehört es zur Liste des UNESCO-Welterbe.
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Die lange Zeit vorherrschende „weiße“ Einwanderungspolitik wurde erst im Laufe der 1960er 
Jahre aufgehoben und führte schließlich zu einer vermehrten Immigration aus Asien. Heute 
bilden die 22,5 Millionen Einwohner von Oz eine der multikulturellsten Gesellschaften der 
Welt,	in	der	mehr	als	200	Sprachen	gesprochen	werden.	Diese	facettenreiche	Vielfalt	findet	
in der Architektur, Mode, Kultur und Gastronomie des Landes ihren Ausdruck. Hauptsprache 
bleibt dennoch das australische Englisch, das von 79 % der Bevölkerung gesprochen wird. 
Auch das Christentum ist nach wie vor die am meisten verbreitete Religion, wenn auch 
erstaunliche 30 % der Australier keiner einzigen Glaubensgemeinschaft angehören. Down 
Under ist ein geburtenreiches Land und die Lebenserwartung liegt mit 78,7 (m) bzw. 83,5 
(w) Jahren sogar ein bis zwei Jahre über dem deutschen Durchschnitt. Auch der Alters-
durchschnitt in der Bevölkerung bietet ein deutlich weniger vergreistes Erscheinungsbild als 
in der Bundesrepublik. 19 % der australischen Jugendlichen haben ihren 15. Geburtstag 
noch	nicht	gefeiert	und	lediglich	13,6	%	befinden	sich	bereits	im	Rentenalter.	In	Deutschland	
hingegen haben bereits 20,7 % die 65 überschritten und nur magere 13,5 % Kinder und 
junge Teenager können verzeichnet werden.  

Australien besteht aus 9 Bundesstaaten. Hinzu kommen noch einige Außengebiete, in Form 
von diversen Inselgruppen wie z.B.: Weihnachtsinsel, Kokosinseln, Korallenmeerinseln, 
aber auch das Australische Antarktis-Territorium. Die wichtigsten und größten Metropolen 
Australiens bilden zugleich die Hauptstädte der einzelnen Bundesstaaten. Canberra als 
Landeshauptstadt ist mit ihren 351.000 Einwohnern lediglich die achtgrößte Stadt des Ro-
ten Kontinents, jedoch die größte Metropole im Landesinnern. Sie ist außerdem Hauptstadt 
von zwei Bundesstaaten: Jervis Bay Territory und Australian Capital Territory. 

Der weltkleinste Kontinent ist gleichzeitig das sechstgrößte Land 
der Erde und die dicht bevölkerten Metropolen seiner Küsten, 
mit Millionenstädten wie Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth 
und Adelaide, stehen im unmittelbaren Kontrast zur dünnen Be-
siedlung des Landesinnern. Lediglich 12 % der Gesamtbevöl-
kerung leben auf dem Land, die restlichen 88 % sind urbanisiert. 

Große Teile des Outbacks sind gänzlich unbewohnt. 
Außer Viehzüchtern und Aborigines verirrt sich nie-
mand in das unzugängliche Hinterland. Wer sich 
jedoch unter dem Landesinnern von Oz ausschließ-
lich eine karge, staubige Wüstenlandschaft vor-
stellt, der täuscht. Zwar wird das westaustralische 
Outback von einer regenarmen Weite beherrscht, 
in der im Sommer bis zu 50°C glühen, doch das 
Hinterland in Queensland verfügt über saftigen, un-
berührten, tropischen Regenwald. Die Verbindung 
des australischen Landesinnern mit den Großstäd-

ten am Meer wird über wenige asphaltierte Hauptverkehrsstrecken ermöglicht, Kinder auf 
den entlegenen Farmen erhalten Fernunterricht via Funk und Internet, im Krankheitsfall 
reisen Flying Doctors an und im sogenannten Roadhouse an der Straße sind nicht selten 
Tankstelle, Supermarkt, Werkstatt, Bank, Post, Motel und Kneipe in einem einzigen Ge-
bäude untergebracht. Ganz im Gegensatz hierzu glitzern die Metropolen an den Küsten 
mit moderner Architektur, internationaler Präsenz, ausschweifenden kulturellen Angeboten, 
Universitäten,	Parkanlagen,	Sportstadien	und	Unterhaltungsüberfluss.	Diese	Städte,	mit	ih-
ren imposanten Skylines und einer Millionenbevölkerung, bilden das Herz Australiens. Hier 
pulsiert nicht nur das Leben – diese Knotenpunkte sind die Industrie-, Handels-, Finanz-, 
Transport- und Tourismuszentren des Landes.

Bundesstaat Hauptstadt

Western Australia Perth

Queensland Brisbane

New South Wales Sydney

Victoria Melbourne

South Australia Adelaide

Tasmania Hobart

Australian Capital Territory Canberra

Northern Territory Darwin

Jervis Bay Territory Canberra
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1.2 
Mentalität, Sitten & Bräuche
 
Australien ist das Land der Gegensätze, aber auch die Quelle unbegrenzter Möglichkeiten. 
Wer	heute	noch	glaubt,	dass	in	den	USA	Milch	und	Honig	fließen,	der	irrt	gewaltig.	Down	
Under ist das irdische Paradies, in dem einem Tür und Tor offen stehen. Ob Ananas-Ernten 
auf Großplantagen oder Uran-Bohrungen im Outback, der Phantasie sind keine Grenzen 
gesetzt. Jedem Suchenden wird auf dem Roten Kontinent Arbeit gegeben - und das voll-
kommen ohne Elite-Lebenslauf oder Vitamin B. Sympathie und Motivation sind die Kriterien 
der Aussies. Unsereinem, der im Land der Bürokratie und Vetternwirtschaft aufgewachsen 
ist, scheint diese Mentalität mehr als fremd und exotisch, jedoch auch freundlich, wohl ge-
sonnen und ansprechend. 

Die Einwohner von Oz, wie sie ihre Heimat liebevoll in der Kurzform nennen, gelten weithin 
als weltoffen, herzlich, gastfreundlich, interessiert, hilfsbereit und gutgelaunt. Ein Reisen-
der	fühlt	sich	meist	gleich	wärmstens	willkommen	und	findet	schnell	Anschluss.	Ob	beim	
Plausch im Pub oder mit einer Spontaneinladung zum Barbecue im Park – aus Fremden 
werden hierzulande rasch Freunde. Sicherlich trägt auch der informelle Umgangston zu 
einer lockeren Gesamtatmosphäre bei. Ob bekannt oder nicht, jeder wird hier sofort mit 
seinem Vornamen angesprochen. 

Australier sind allgemeinhin neugierige und kommunikative Menschen. Als Fremder oder 
Neuling wird man schnell in ein Gespräch verwickelt, wobei es nicht selten zu einer re-
gelrechten Ausfragerunde kommt. Woher kommst Du? Wohin geht die Reise? Gefällt Dir 
Australien und was gefällt Dir besonders gut? Der Australier möchte gern alles ganz genau 
wissen und sein Interesse ist keinesfalls geheuchelt und wird auch nicht, wie in manch 
anderen Ländern, als leere Floskel für belanglosen Smalltalk benutzt. Wenn ein Aussie sich 
nach dem Wohlergehen seines Gegenübers erkundigt, dann ist dies meist herzlich und 
ehrlich gemeint und er erwartet auch eine entsprechende Reaktion.

Währung Australischer Dollar
Wechselkurs (10. Dezember 2010):
1 EUR = 1,3399 AUD
1 AUD = 0,74632 EUR

Zeitzone UTC+8 in Western Australia
UTC+9:30 in South Australia & Northern Territory 
UTC+10 in Queensland, New South Wales, 
Australian Capital Territory, Victoria, Tasmania
Zum Vergleich: UTC+1 in Deutschland 
(während der Sommerzeit UTC+2)

Telefonvorwahl +61
Internet-TLD .au

Kfz-Kennzeichen AUS
Unabhängigkeit 1. Januar 1901 

(Gründung des Commonwealth of Australia)
Nationalfeiertag 26. Januar (Australia Day)
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Humor spielt in Down Under eine große Rolle. Hierzulande sind Limericks (fünfzeilige, 
witzige Gedichte mit festem Reim- und Silbenschema) oder Wortspiele im Allgemeinen 
besonders beliebt. Grundsätzlich trifft man in Australien überwiegend auf positive und  
optimistische	 Charaktere.	 Der	 Ausdruck	 „She’ll	 be	 right“,	 der	 so	 viel	 wie	 „Wird	 schon	
gut gehen“ bedeutet, spiegelt die grundsätzliche
Haltung der Australier recht anschaulich wider. 

In Sachen Arbeitsmoral unterscheiden sich die Aussies 
prinzipiell von uns Deutschen. Man hat eine eher lockere 
Einstellung und lebt nach dem Motto „Never do today, what 
you can put off till tomorrow“ („Was Du heute kannst besor-
gen, das verschiebe ruhig auf morgen“). Die Arbeit dient 
dem Zweck, sich mit dem erwirtschafteten Geld die Freizeit 
so schön und angenehm wie möglich zu gestalten. Man wartet à la Robinson Crusoe auf 
den Freitag und das Wochenende gilt als heilig. Der Australier unterteilt sein Leben in drei 
gleichgroße (und die Betonung liegt hierbei auf gleichgroße) Kuchenstücke: Arbeit, Schlaf 
und Sport. Den meisten Bewohnern des Kontinents sind der Luxus einer 35-Stunden-Woche 
und eine großzügige Altersteilzeitregelung vergönnt. Auch die ca. ein Dutzend nationalen 
Feiertage fallen meist auf einen Montag, um den Genuss eines verlängerten Wochenendes 
zu ermöglichen. Zusätzlich sind die Australier als Meister im Krankfeiern verschrien. „Chu-
cking a sickie“ nennen sie es, wenn sie ohne genehmigten Urlaub aus dem Büro türmen, um 
bevorzugt die nahgelegenen Strände aufzusuchen. 

Summa summarum bietet sich dem Städter an den Küsten des Landes genügend Raum 
und Zeit für zahlreiche Aktivitäten in der freien Natur, diverse Sportarten oder ausgedehnte 
(von den Australiern heißgeliebte) Barbecues. Es ist daher nicht verwunderlich, dass Oz 
als	Heimat	einer	Freizeitgesellschaft	gilt.	Die	Kehrseite	der	Medaille	findet	man	allerdings	
bei	den	Bewohnern	des	Outbacks.	Hier	müssen	Farmer,	Minenarbeiter,	Trucker,	fliegende	
Ärzte, Ranger, Postboten oder Motelbesitzer zwischen 12 und 16 Stunden pro Tag schuften. 
Zusätzlich wird ihnen die wenige Freizeit durch das knappe und spärliche Freizeitangebot in 
den entlegenen Gegenden nicht gerade versüßt. 

Limerick:

„There was a young man from Australia, 
Who Painted his bum with a Daliah.
The colour was fine. Also the design.
But the smell was a bit of a failure“
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Der Pub ist vielerorts das Herzstück des sozialen Lebens. Man kann fast sagen, dass er als 
nationale Institution gilt. Ob Manager, Farmer, Bauarbeiter oder Trucker – zur Happy Hour 
kommen alle in ihrer Stammkneipe zusammen. Man entspannt sich in geselliger Runde, 
trinkt Bier, erzählt sich Geschichten und lässt sich von der Musik oder dem Fernseher berie-
seln. Früher war der Pub eine reine Männerdomäne. Heute hat sich dies zwar gewandelt, 
doch in abgeschiedenen kleinen Ortschaften erregt eine Frau ohne Begleitung nach wie vor 
Aufmerksamkeit. Touristen sind jedoch stets gern gesehene Gäste. Besonders in entlege-
nen Gegenden sorgen sie für Gesprächsstoff und bringen einen Hauch von weiter Welt in 
die abwechslungsarme Umgebung.
 
Generell darf man sich einen Pub nicht als eine gemütliche Kneipe nach unseren Maßstä-
ben vorstellen. Karg und nicht gerade geschmackvoll eingerichtet, mit verqualmtem Tresen, 
Fernsehern im Hintergrund auf denen Hunde- und Pferderennen für Wettbegeisterte laufen 
und einem konstanten Schweiß- und Bierdunst in der Luft, vermittelt er oft eher eine Bierhal-
lenatmosphäre mit Spelunken-Image. Pubs mit historischem Zuschnitt, die es in den Klein-
städten zu Hauf gibt, gestalten sich teilweise etwas heimeliger. Sie bestehen aus mehreren 
Schankräumen, der sogenannten Public Bar, der Lounge Bar und diversen Nebenräumen. In 
der Public Bar geht es meist rauer zu, denn hier tummeln sich die landesüblichen Dauertrin-
ker am verrauchten Tresen. Die Lounge Bar hingegen bietet eine gemütlichere Atmosphäre 
und	an	den	Wochenenden	spielen	hier	gelegentlich	Live-Bands.	In	den	Nebenräumen	findet	
man schließlich zahlreiche Spielautomaten sowie die besagten Fernsehapparate mit ihren 
Wettrennen. Da früher der Ausschank von Alkohol nur erlaubt war, wenn es Fremdenzim-
mer gab, ist den meisten Pubs auch heute noch ein Hotel angeschlossen. Im Outback bildet 
das Hotel mit seinem Pub nicht nur im geographischen Sinn das Zentrum der Ortschaft, es 
ist auch der soziale Mittelpunkt der jeweiligen Gemeinde. Man trifft sich, kommt zusammen, 
tauscht sich aus. Der Pub dient als Informationszentrum für Farmer und Wanderarbeiter, 
aber auch als Magnet für Touristen. Dass er gleichzeitig Austragungsort wüster Trinkgelage 
ist, erklärt sich aus seinem Naturell. Außerdem trinkt der Durchschnittsaustralier 120 Liter 
Bier pro Jahr, womit er sich noch vor den Deutschen eine weltweite Spitzenposition sichert. 

In jedem Fall garantiert der Pub dem Fremden eine schnelle Kontaktaufnahme mit Einhei-
mischen – Eigeninitiative vorausgesetzt. Die Aussies wollen angesprochen werden, wenn 
auch nur mit belanglosen Floskeln über die Wetterlage. Doch ist erst einmal das Eis gebro-
chen, verwickeln einen die geselligen Frohnaturen in ausschweifende Gespräche, plaudern 
aus dem Nähkästchen und garantieren einen unterhaltsamen, feuchtfröhlichen Abend, der 
den ein oder anderen Reisenden mit wertvollen Landesinformationen versorgt oder ihm so-
gar einen Job verschafft. Eine Lokalrunde zu schmeißen ist sicherlich der einfachste, aber 
nicht	der	kostengünstigste	Weg	die	Stimmung	zu	lockern.	Wer	laut	„It’s	my	shout“	ruft,	sorgt	
mit Gewissheit für Heiterkeit und gute Laune im gesamten Pub.
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STRINE BEDEUTUNG
Arvo Nachmittag

Beer	o’clock Feierabend
Bull Quatsch

B.Y.O. Bring Your Own Restaurants ohne Ausschank-
lizenz mit der Erlaubnis eigene alkoholische 
Getränke mitzubringen

G‘day Begrüßung, die man zu
 jeder Tageszeit verwendet

Hoo Roo Verabschiedung - 
Auf Wiedersehen, auf bald

Sheila Mädchen, junge Frau, Tussie
She´ll be right wird schon gut gehen - 

grundsätzliche Haltung der Australier
Shout Eine Runde im Pub ausgeben („My shout“)

In Down Under wird Englisch als Amtssprache gesprochen, wenn auch mit national gepräg-
ten Besonderheiten. Das Verschlucken von Buchstaben und ganzen Silben (aus „good day“ 
(Guten	Tag)	wird	„G’day“)	und	die	gehäufte	Verwendung	von	Abkürzungen	und	Verniedli-
chungen (z.B.: „Chrissie“ für „Christmas“ (Weihnachten), „Brekkie“ für „breakfast“ (Frühstück) 
oder „Hubbie“ für „husband“ (Ehemann)) gehören ebenso zu den australischen Sprachei-
genarten, wie auch ein ausgeprägtes Aufkommen von Flüchen und Schimpfwörtern, die oft 
jedoch lediglich der Steigerungsform und weniger der Beleidigung dienen. Generell sollte 
jeder Reisende wissen, dass man selbst mit guten Englischkenntnissen Probleme haben 
wird, die Umgangssprache der Australier zu verstehen. Der sogenannte „Strine“ (australi-
scher Slang) unterscheidet sich deutlich vom amerikanischen und britischen Englisch. Nicht 
nur der Wortschatz sondern auch die Aussprache weichen stark vom gelernten Schuleng-
lisch ab. Das Zusammenfassen mehrerer Wörter, neue Wortkreationen oder Anlehnungen 
an die Aborigine-Sprache gehören hierbei ebenso zum Standard, wie das Überdehnen der 
Vokale und das schlampige Aussprechen der Konsonanten. Doch Übung macht bekanntlich 
den Meister und wer sich eine Zeitlang bewusst mit den örtlichen Sprachbesonderheiten 
auseinandersetzt,	wird	sich	nicht	nur	schnell	zurechtfinden,	sondern	den	Aussies	ebenfalls	
ein Gefühl der Wertschätzung vermitteln. Beides sorgt für eine schnelle Integration und ist 
somit ein garantierter Eisbrecher.

1.3 
Sprache



13

 
Der australische Kontinent unterteilt sich in drei Klimazonen. Während im Süden, Westen 
und Osten des Landes gemäßigte Bedingungen herrschen, präsentieren sich der Norden 
tropisch und das Zentrum wüstenhaft. Im Unterschied zur Nordhalbkugel, auf der die meisten 
Länder	unserer	Erde	(auch	Deutschland)	beheimatet	sind,	finden	die	Jahreszeiten	auf	der	
Südhalbkugel, die Australien beherbergt, in umgekehrter Reihenfolge statt. In Down Under 
erblüht der Frühling von September bis November, der Sommer strahlt von Dezember bis 
Februar, der Herbst färbt sich von März bis Mai und der Winter frostet von Juni bis August. 

Die drei Klimazonen präsentieren sich 
während der vier Jahreszeiten auf unter-
schiedliche Art und Weise. Im Süden, an 
der West- und Ostküste Australiens herr-
schen die klimatischen Verhältnisse Mittel-
europas. Der Wandel der Jahreszeiten ist 
hier deutlich spür- und erkennbar, im Win-
ter halten kühle Temperaturen Einzug und 
der Sommer wird von angenehmer Wärme 
begleitet. Von Januar bis März lassen sich 
die Sommermonate im südlichen Teil von 
Oz genießen. Tasmanien, beispielsweise, 
empfiehlt	sich	gerade	in	dieser	Zeit	als	Rei-
seziel, wenn die Tropen und das Zentrum 
des Kontinents gemieden werden sollten. 

Der nördliche Teil des Kontinents ist durch seine Nähe zum Äquator mit tropischen Tempe-
raturen gesegnet und erfährt im Laufe eines Jahres nur geringe klimatische Schwankungen. 
Im australischen Winter zeigt sich der Norden von seiner trockenen Seite, der Sommer 
hingegen bringt hier eine niederschlagsreiche Zeit. Die beste Reisezeit für Australiens Tro-
pen ist die Trockenzeit zwischen Mai und Oktober. Nach Einzug der Regenzeit wird es im 
Norden	nicht	nur	schwüler,	die	Regenfälle	führen	auch	zu	weitläufigen	Überschwemmungen	
und machen einige Straßen oft tagelang schwer oder nicht passierbar. Während dieser 
Periode treten in der Gegend um Darwin auch Wirbelstürme auf und an den Küsten von 
Nord-Queensland wird das Baden zum 
russisch Roulette, da tödliche Würfelqual-
len das Gebiet für sich beanspruchen. Im 
australischen Sommer sollte daher insbe-
sondere die Gegend um Darwin und Cairns 
gemieden werden. Die Wintersaison bietet 
hingegen eine paradiesische Reisezeit für 
die Besucher von Down Unders Tropen. 
Dennoch kann es durchaus auch seine 
Reize haben, dem Norden während der 
Regenzeit einen Besuch abzustatten. 
Spektakuläre Gewitter, unzählige Was-
servögel	 und	 die	 Blütezeit	 der	 Pflanzen	
bieten ein faszinierendes Naturschauspiel. 

1.4

Klima
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Die extremsten Wetterbedingungen herrschen im Zentrum von Oz. Zum einen ist dieser 
Klimazone durchgehend große Trockenheit beschert, des Weiteren steigern sich die Tem-
peraturen besonders im Sommer zu unangenehmen Höchstwerten, die sämtliche Aktivi-
täten zum Erliegen bringen. Kein Australier würde auf die Idee kommen, das Outback im 
Sommer, also von November bis Februar, zu bereisen. Es sind die europäischen Touristen, 
die während dieser Zeit gehäuft den Kontinent erforschen, insbesondere um dem kalten 
Schmuddelwetter	in	der	Heimat	zu	entfliehen.	Zwar	ist	es	im	Herzen	des	Roten	Kontinents	
das ganze Jahr über sehr warm, der australische Winter (Mai bis Oktober) hat jedoch die 
humaneren Temperaturen im Angebot. Der einzige Nachteil an den Wintermonaten sind die 
teilweise frostigen Nächte, die es auszuhalten gilt. 

Australien ist nach der Antarktis der trockenste Kontinent der Erde. Der fallende Nieder-
schlag ist zudem höchst ungleichmäßig verteilt. Während es im Norden in der Regenzeit zu 
sintflutartigen	Überschwemmungen	kommen	kann	und	auch	der	gemäßigte	Süden	seine	
„Wet Season“ erlebt (in Tasmanien und an den Südküsten des Landes regnet es beispiels-
weise mehr als überall sonst auf dem gesamten Kontinent), ist das Zentrum des Roten Kon-
tinents eine regelrechte Wüstenlandschaft, in der es teilweise weniger als 20 Tage im Jahr 
regnet. Hitzewellen mit Temperaturen zwischen 40-45°C ereilen alle Landesteile von Oz 
und sorgen teilweise sogar für schwere Dürreperioden. Aus diesem Grund gehen die Aus-
sies landesweit verantwortungsbewusst und sparsam mit der Nutzung ihres Trinkwassers 
um. Auch Naturkatastrophen sind den Australiern wohl bekannt. Nicht nur die dramatischen 
Überflutungen	oder	gelegentlichen	Zyklone	(Wirbelstürme)	im	Norden,	sondern	auch	weit-
aus	häufiger	auftretende	Wald-	und	Buschbrände	zählen	zu	den	Gefahren,	mit	denen	die	
Natur alle paar Jahre und öfters aufwartet. Daher ist in jedem Fall den Sicherheitshinweisen 
der Polizei und Feuerwehr, unabhängig in welcher Region des Landes man sich aufhält, 
unbedingt Folge zu leisten. Trotz alledem ist Down Under keinesfalls der unwirtliche Wüs-
tenkontinent, den man sich aufgrund der weltweit berühmten Outbackbilder mit Ayers Rock 
und Alice Springs vorstellt. Australien ist ein Land von sagenhafter landschaftlicher Vielfalt, 
von üppigen grünen Wäldern, saftigen Tälern, faszinierenden Buschlandschaften, weitläu-
figen	Weinanbaugebieten,	 bewaldeten	Bergen,	 eindrucksvollen	Feuchtgebieten,	 atembe-
raubenden Wasserfällen und natürlichen Pools, paradiesischen Stränden und unzähligen 
Nationalparks mit herausragender Artenvielfalt in Flora und Fauna.

Oz ist ein ganzjährig gut zu bereisendes Land und es gibt keine Nebensaison. Dennoch 
sollte	man	bei	seiner	Planung	die	jeweiligen	klimaspezifischen	Phasen	der	einzelnen	Land-
striche berücksichtigen. Da das Wetter auch in Down Under nicht immer exakt vorhersagbar 
ist, bleibt für den Reisenden natürlich stets ein gewisses „Restrisiko“ bestehen, dass sich 
Regen- und/oder Trockenzeit um einige Wochen verschieben. 

Der Rote Kontinent ist unter einer sehr dünnen 
Ozonschicht zu Hause. Daher zählen Sonnenschutz-
maßnahmen hierzulande zum absoluten Muss. Der 
intensiven Strahlung wird stets mit Sonnencreme, Hut 
und T-Shirt begegnet. Ein unentbehrlicher Slogan der 
Aussies lautet: „Slip Slop Slap“. Es ist die Kurzform von 
„Slip on a shirt, slop on some sunscreen and slap on a 
hat” und bedeutet übersetzt “Zieh Dir ein T-Shirt an, tra-
ge Sonnencreme auf und setze einen Hut auf“. Diese 
Faustregel gegen Hautkrebs entstammt einer Gesund-
heitskampagne in Australien, Neuseeland und einigen 
Regionen Kanadas, die 1981 ihren Ursprung hatte. 
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Die Klimazonen Australiens

Ost- und Westküste 
(Gemäßigte Zone)

ganzjährig Saison mit heißen Sommern und mil-
den Wintern, frischer Wind in den Abendstunden

Südküste
(Gemäßigte Zone)

Oktober bis März = schönste Jahreszeit: australi-
scher Sommer, Badesaison

Mai bis September = kühl und windig: mit Schnee-
fällen auf Tasmanien und in den Australischen 
Alpen

Outback / Zentralaustralien
(Kontinentalklima)

Mai bis Oktober = beste Reisezeit: australischer 
Winter und Dry Season, angenehm warme Tages-
temperaturen und kalte Nächte. 

November bis Februar = heiße Jahreszeit: Durch-
schnittstemperaturen von 35°C.

Norden
(Tropen und Subtropen)

April bis November = beste Reisezeit: gleichmäßig 
warme Temperaturen
November bis April = Regenzeit: Wet Season, 
feuchtheißes Klima, Gewitter & heftige Regenfälle, 
gelegentlich Wirbelstürme, starke Überschwem-
mungen

Dezember bis März = ACHTUNG Quallensaison: 
giftiger und tödlicher Box Jelly Fish, allerdings nur 
in Küstennähe

1.5

Flora & Fauna 
Umgeben von diversen Ozeanen ist Australien eines der wenigen Länder, das gänzlich von 
den übrigen Kontinenten dieses Planeten isoliert existiert und im Laufe von Jahrmillionen 
eine	eigenständige	und	auch	einzigartige	Pflanzen-	und	Tierwelt	entwickelt	hat.	Zwischen	
80 - 90 % der hier ansässigen Tierarten sind ausschließlich auf dem Roten Kontinent be-
heimatet.	Auch	die	meisten	Pflanzenarten	des	Landes	können	nur	in	Oz	bestaunt	werden,	
welches daher als Florenreich Australis beschrieben wird. 
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Die Fauna des Landes wird durch die zahlreichen Beuteltierarten dominiert. Es war die 
Abgeschiedenheit Australiens, die zum Überleben einer bunten Vielfalt dieser einzigartigen 
Spezies beigetragen hat. Im Gegensatz zu den weiter entwickelten Säugetieren bringen 
Beuteltiere ihren Nachwuchs als Embryo auf die Welt und ziehen diesen anschließend in 
ihrem	Beutel,	der	als	Brutkasten	fungiert,	auf.	Dieses	empfindliche	System	hätte	nicht	bis	in	
die	Gegenwart	überdauert,	wenn	kontinentalübergreifende	Tierarten	verstärkten	Einfluss	auf	
die Fauna Down Unders genommen hätten. Koalas, Wombats, Kängurus, der Tasmanische 
Teufel und eine Vielzahl diverser Possums stellen nur eine kleine Auswahl der in Oz be-
heimateten Beutler dar. Eine ellenlange Liste mannigfaltiger Tiergattungen mit zahlreichen 
Unterarten gestaltet den Roten Kontinent zu einer bunten, artenreichen, unvergleichlichen 
und einzigartigen Welt. 

Kängurus, die man aber auch auf Neuguinea antrifft, werden typischerweise mit dem Sub-
kontinent assoziiert. Sie zählen zu den bekanntesten Beuteltieren der Welt. In Australien 
kommt dieses imposante Wesen in einzigartiger Vielfalt vor. Allein 40 Unterarten des hüp-
fenden	Beutlers	sind	hierzulande	definiert.	Besonders	beeindruckend	ist	das	rote	Riesen-
känguru, welches bis zu zwei Meter lang und 100kg schwer werden kann. Der Koala, der 
gemeinsam mit dem Emu (ein großer Laufvogel, der ebenfalls nur in Oz zu Hause ist) das 
Wappen Australiens ziert, wird weltweit von Jung und Alt als Teddybär-ähnliches, possier-
liches Wesen geliebt und hat außerhalb des Roten Kontinents keinen weiteren natürlichen 
Lebensraum. Einmalig sind auch die sogenannten Kloakentiere, die unter die Kategorie 
der	Säugetiere	fallen,	jedoch	Eier	legen.	Heute	findet	man	nur	noch	zwei	Überarten	auf	der	
Welt, das Schnabeltier und den Ameisenigel. Während letzterer auch in Neuguinea lebt, ist 
das Schnabeltier eine rein australische Rarität. 

Die Tierwelt in Down Under ist unermesslich bunt, abwechslungsreich und atemberaubend 
schön. Neben den berühmten Beuteltieren, dem Emu und den Kloakentieren, bereichern 
Flughunde, Fledermäuse, allerlei Nagetiere, Schlangen, Krokodile, Echsen, Schildkröten, 
Warane,	 Geckos,	 Spinnen,	 Skorpione,	 Frösche,	 Lurche,	 Robben,	Wale,	 Orcas,	 Delfine,	
Muscheln, Rochen, Kraken, das Dugong (Gabelschwanzseekuh), Haie, Walhaie, Quallen 
sowie 800 Vogelarten (Papageien, Kakadus, kleine Pinguine, Sittiche, der australische Eis-
vogel u.v.m.) und 4.400 Fischarten das Fauna-Paradies des Roten Kontinents. 



17

Die gefährlichsten Tiere, Vorsicht Giftig!

Würfelqualle 
       (Box Jelly Fish)

Kein Gegengift vorhanden!!! 

Überlebenschance mit Notarzt, Essig und Beatmung bei 70 % 
Schutz: Beschilderung der Strände beachten

Steinfisch Gegengift vorhanden!!!

Behandlung mit heißem Wasser und intensivmedizinischer Überwachung.
Schutz: Vorsicht am Strand und im Wasser

Blauringoktopus Kein Gegengift vorhanden!!!

Medizinische Beatmung sichert das Überleben ohne bleibende Schäden.
Schutz: Ausweichen, nicht von der Niedlichkeit beeindrucken lassen

Seewespe Gegengift vorhanden!!!

Sofortmaßnahmen mit Essigsäure und Beatmung unabdingbar, da das Toxin 
innerhalb von Minuten zum Tod führen kann.
Schutz: Seewespe zählt zu den Würfelquallen, Schilder beachten!

Kegelschnecke Kein Gegengift vorhanden!!!

Medizinische Beatmung und Symptombehandlung sichert das Überleben.
Schutz: Nicht aufheben, trotz Schönheit ignorieren.

Braunschlange Gegengift vorhanden!!!

Ruhig stellen, Flüssigkeitszufuhr, Druckverband und intensivmedizinische Betreuung. 
99,5 % Überlebenschancen.
Schutz: Festes Schuhwerk, beherztes Auftreten, dunkle Ecken/Spalten meiden, Abstand 
halten. 

Tigerotter Gegengift vorhanden!!!

Ruhig stellen, Flüssigkeitszufuhr, Druckverband und intensivmedizinische Betreuung. 
99,8 % Überlebenschancen.
Schutz: Festes Schuhwerk, beherztes Auftreten, dunkle Ecken/Spalten meiden, Abstand 
halten.

Taipan Gegengift vorhanden!!!

Ruhig stellen, Flüssigkeitszufuhr, Druckverband und intensivmedizinische Betreuung. 
Hohe Überlebenschancen.
Schutz: Festes Schuhwerk, beherztes Auftreten, dunkle Spalten meiden, Abstand halten.

Rotrückenspinne 
       (Redback Spider)

Gegengift vorhanden!!!

Ruhig stellen, kühlen, Arzt aufsuchen. KEIN Druckverband!
Schutz: Geräuschvoll auftreten, dunkle Ecken meiden, Augen offen halten.

Trichternetzspinne 
       (Funnel Web 

Spider)

Gegengift vorhanden!!!

Sofortiger Druckverband, ruhig stellen, intensivmedizinische Betreuung. 
Schutz: Geräuschvoll auftreten, dunkle Ecken meiden, Augen offen halten.
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Auffällig ist die hohe Anzahl giftiger Tiere. Beispielsweise sind rund 60 % der australischen 
Schlangen giftig und 25 % von ihnen stellen auch für den Menschen eine ernsthafte Be-
drohung dar. Vor allem die Braunschlange, aber auch die Tigerotter, der Taipan und die 
Seeschlangen gehören zu den toxischsten Schlangen der Welt. Die Trichternetzspinne und 
Rotrückenspinne zählen zu den giftigsten Spinnentieren des Landes und bedeuten gerade 
durch	ihre	Häufigkeit	in	Siedlungen	und	Städten	eine	Gefahr	für	den	Menschen.	Viele	wei-
tere Tiere, wie Skorpione, Kröten, Ameisen oder gar das Schnabeltier haben ebenfalls die 
Möglichkeit Gift zu verteilen, sie gelten jedoch nicht als tödlich sondern lediglich schmerz-
haft. Im Wasser gibt es zudem eine weitaus größere und auch gefährlichere Bandbreite 
an	toxischen	Tieren.	Würfelquallen,	Blauring-Kraken,	Steinfische,	Seewespen,	Kegelschne-
cken, sogenannte „Bluebottles“ oder Hydroiden bevölkern den Ozean und verbreiten mehr 
Unheil als jeder Hai. 

Doch auch wenn Down Under als der giftigste Kontinent der Welt gilt, so ist die Wahrschein-
lichkeit einer unangenehmen Begegnung doch eher gering. Mit umsichtigem Verhalten lässt 
sich den Tieren gut aus dem Weg gehen und wer Ruhe bewahrt und nicht überängstlich re-
agiert, hat die besten Chancen niemals mit einem der Übeltäter in Kontakt treten zu müssen. 
Zudem sind insbesondere an Land die Behandlungsmaßnahmen und Gegengifte derart 
vorbildlich und ausgereift, dass seit Jahrzehnten nur noch eine verschwindend geringe Zahl 
an Todesopfern zu beklagen ist. Was die Wassertiere betrifft, lässt sich durch Beachtung der 
Schilder und Warnhinweise eine Kollision der gefährlichen Art ebenfalls meist vermeiden.
Auch Australiens Flora ist von Einzigartigkeit und Schönheit geprägt. Ca. 20.000 Samen-
pflanzen	 sind	 bekannt	 und	 einige	 dieser	Gattungen	weisen	 zudem	eine	 übermäßige	Ar-
tenvielfalt auf. Der Eukalyptus und die Akazie stechen hierbei besonders hervor. Ca. 850 
Kategorien der Leibspeise des Koalas und sogar 1000 Arten des Akazienbaumes sind zu 
verzeichnen. Oz beherbergt in seinen südöstlich gelegenen, ausgedehnten Waldgebieten 
sowie in den dichten Regenwäldern des tropischen Nordens gigantische Mammutbäume 
mit	einer	Buschhöhe	von	bis	zu	90m.	In	Queensland	und	an	der	Ostküste	findet	man	die	
30	 verschiedenen	Arten	 des	 Flaschenbaums	 (Brachychiton),	 der	 als	 sukkulente	 Pflanze	
Wasser speichern kann. Zentralaustralien ist über tausende von Quadratkilometern mit ei-
ner Graslandschaft überzogen, die sich zu großen Teilen aus dem sogenannten Spinifex 
zusammensetzt. Die Abwechslung und erstaunliche Vielfalt der Vegetation Down Unders 
zeigt sich allein dadurch, dass man den Subkontinent in 17 verschiedene und kontrastreiche 
Vegetationsgebiete unterteilen kann. 
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Insbesondere die Ankunft europäischer Siedler hat jedoch, wie auch in vielen anderen Län-
dern, zu einer massiven Bedrohung des australischen Ökosystems geführt. Die eingeführten 
Tiere wie Hunde, Ratten, Katzen, Hirsche, Pferde, Kaninchen, Kamele, Füchse, Schafe und 
Rinder bedrohen die heimische Tierwelt. Nicht nur die Lebens- und Ernährungsweisen der 
immigrierten Tiere, auch ihre eingeschleppten Krankheiten sorgen in der Flora und Fauna 
Down Unders für einen Rückgang und teilweise sogar Aussterben einheimischer Arten. Als 
gutes Beispiel gilt die Einfuhr der Aga-Kröte. Sie wurde 1935 zur Bekämpfung des Zucker-
rohrkäfers nach Oz gebracht und entwickelte sich schließlich selbst zur Plage. Wie auch 
bei dem ebenfalls eingeführten Kamel, das sich selbst zig-tausendfach und plagengleich 
auf dem Roten Kontinent vermehrt, werden zunehmend Forderungen laut, dass gezielte 
Massenschlachtungen erlaubt werden dürfen. 

Nicht	zuletzt	hat	der	Mensch	selbst	einen	nachhaltigen	Einfluss	auf	die	Natur	des	Subkon-
tinents. Mit der Bebauung und Erschließung der Wildnis, mit Städten, Siedlungen, Acker-
flächen	und	Farmen	sorgt	er	dafür,	dass	den	Tieren	ihr	natürlicher	Lebensraum	genommen	
und	die	Pflanzenwelt	schlichtweg	gerodet	wird.	Sowohl	an	Land,	als	auch	im	Wasser	wird	
die Natur von Oz massiv bedroht. Tourismus, Umweltverschmutzungen und intensive Fi-
scherei gefährden beispielsweise eines der spektakulärsten Naturwunder Australiens, das 
Great Barrier Reef vor der Nordostküste des Kontinents. Mit einer Länge von mehr als 2.000 
Kilometern stellt es das größte Korallenriff der Erde dar und muss, wie auch weite Flächen 
der Landgebiete Down Unders, dringend geschützt werden. Glücklicherweise hat die aust-
ralische Regierung das Problem schon vor Jahren erkannt und geht gezielt dagegen vor. Es 
wurden verschiedene Naturschutzgebiete angelegt, sowohl auf dem Kontinent als auch im 
umliegenden Meer. Bereits Ende des 19. Jahrhunderts entstand so der Royal-Nationalpark, 
der nach dem Nordost-Grönland-Nationalpark der zweitgrößte Nationalpark der Welt ist. 
Mittlerweile	wurden	12	%	der	Landesfläche	zu	Schutzzonen	erklärt	und	elf	Gebiete	zählen	
bereits zum Weltkulturerbe. 



20

Jedes Jahr kommen mehrere tausend Studenten allein aus Deutschland auf den Subkon-
tinent, um hier einen akademischen Universitätsgrad zu erwerben. Die meisten von ihnen 
interessieren sich für einen Abschluss in Rechts-, Wirtschafts- oder Sozialwissenschaften. 
Eine ebenfalls nicht unerhebliche Anzahl begeistert sich für Sport, Mathematik, Naturwis-
senschaften, aber vor allem auch Sprach- und Kulturwissenschaften. Die Beliebtheit Austra-
liens als akademisches Ausbildungsland ist durchaus berechtigt. Das Hochschulsystem des 
Roten Kontinents genießt einen hervorragenden Ruf und die Universitäten in Down Under 
bieten ihren Studenten ausgezeichnete Bedingungen. Diese beinhalten eine umfangreiche 
Betreuung, exzellente Ausstattung, einen ausgeprägten Forschungssektor und ein aktives, 
lebendiges Campusleben.

Wer ein Studium in Australien antreten möchte, sollte und muss sich zuvor gut informieren 
und vorbereiten. Je besser man sich im Vorfeld wappnet, umso entspannter lässt sich die 
Reise ins Ungewisse antreten. Es ist erstaunlich, wie viele ungeahnte Fragen im Laufe 
dieses Prozesses zum Vorschein kommen und welch schier unglaubliche Fülle an Details 
es zu beachten gilt. Leicht besteht darüber hinaus die Gefahr sich zu verzetteln und den 
Überblick zu verlieren. Und wo genau man mit seiner Planung anfangen soll, ist den meisten 
ohnehin ein Rätsel.

Unser Studien-Guide soll bei all diesen Schwierigkeiten, Holpersteinen und Hindernissen 
ein verlässlicher Wegbegleiter sein, der Licht ins Dunkel und Ordnung ins Chaos bringt. 
Er hilft, die zahllosen und durcheinander gewürfelten Steinchen der Bürokratie und Orga-
nisation zu einem vollständigen und perfekten Mosaik zusammenzufügen, damit sich ein 
übersichtliches und klares Gesamtbild ergibt, ein Konzept mit dem sich möglichst simpel 
und problemlos arbeiten lässt. Dieses Buch liefert alle wichtigen und nennenswerten Infor-
mationen, bietet aber auch wertvolle Tipps und Checklisten, damit vor, während und nach 
der Reise sämtliche Hürden spielerisch gemeistert werden können.

2

Das Studium in Down Under. 
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Zuallererst sollte man sich darüber klar werden, was genau man sich vornehmen möchte. Soll 
es ein komplettes Studium werden, ein Austauschjahr oder lediglich ein Auslandssemester? 
Und welche Universität in welcher Stadt kommt für die eigenen Bedürfnisse, Vorstellungen, 
Wünsche und Möglichkeiten in Frage? Des Weiteren sollten auch die Wahl der Fachgebie-
te, die Lernziele sowie die diversen Anrechnungsmöglichkeiten und die Bewerbungskraft 
von	Kursen	und	internationalen	Abschlüssen	in	die	Überlegungen	mit	einfließen.	Man	sollte	
sich daher im Vorfeld eine Vielzahl an Fragen stellen, bevor man in die Detailplanung geht 
und konkrete Vorbereitungen trifft: 

Eine persönliche Checkliste mit diesen und weiteren Grund-
satzfragen sowie deren Beantwortung, bildet die Basis für alle 
darauffolgenden Entscheidungen. Erst danach ist eine konkrete 
Planung des Auslandsaufenthaltes sinnvoll. 

Weiterhin muss der exakte Zeitpunkt eines Studiums in Oz genau 
überlegt werden. Einige beginnen ihre Karriereplanung bereits 
während des Abiturs und ein vollständiges Auslandsstudium mit 
akademischem Abschluss, d.h. Bachelor-Degree, wird oftmals 
direkt an die Schulausbildung angeschlossen. Die einfachste, 
kostengünstigste und gängigste Methode sind jedoch sogenann-
te „Study Abroad“-Programme, in denen ein Student, der bereits 
an einer deutschen Hochschule immatrikuliert ist, für ein bis zwei 
Semester einen Auslandsaufenthalt wählt. Mittlerweile bieten ei-
nige Universitäten in Australien sogar ein „University Gap Year“ 
an. Dieses offeriert Unentschlossenen die Möglichkeit, während 
ihres Auslandsjahres für ein bis zwei Semester diverse Studien-
gänge auszuprobieren. Das kunterbunte Schnupperstudium soll 
der	Entscheidungsfindung	dienen.	

Zusätzlich gibt es auch die Option, ein Auslandspraktikum in An-
spruch zu nehmen. Dieses ermöglicht es, wertvolle Erfahrungen 
zu sammeln, kann teilweise sogar später im Studium angerech-
net werden und wird oftmals auch bezahlt. Wer sich sehnlichst 
wünscht, zeitweise in Down Under zu leben, jedoch nur über ein 
geringes Budget verfügt und wenig Chancen und Aussicht auf ein 

Stipendium, Kredite oder sonstige Fördergelder hat, für den ist die kostengünstige Variante 
eines Praktikums in Oz sicherlich eine attraktive Alternative. Auch die berühmten „Work & 
Travel“-Programme sind insbesondere in Australien nach wie vor heiß begehrt. Eine ver-
hältnismäßig leicht zu bekommende Arbeitserlaubnis sowie Jobs und Arbeit in Hülle und 
Fülle, machen gerade den Subkontinent zu einem beliebten Ziel für junge Menschen, die 
mit geringem Kostenaufwand die Welt sehen möchten. Unabhängig davon, welche Variante 
für einen die richtige ist, ein klar strukturiertes Konzept und eine genaue Planung sind im 
Vorfeld unerlässlich.

2.1.  
Vorbereitungen in 
Deutschland

Checkliste
· Was, wie lange und wo möchte 
ich studieren?
· Welche beruflichen Ziele verfol-
ge ich und welche Branche reizt 
mich?
· Welche Begabungen und Talente 
stecken in mir?
· In welchem Land möchte ich 
später einmal leben und arbeiten?
· Wie steht es um meinen finanzi-
ellen Background? 
· Muss ich mich um ein Stipen-
dium bewerben und wenn ja, 
welche Optionen stehen zur 
Verfügung?
· Muss ich mir im Ausland einen 
Job suchen, um über die Runden 
zu kommen?
· Was verspreche ich mir von ei-
nem Studium in  Australien? 
· Möchte ich lediglich mit einem 
Auslandssemester Land und Leute 
kennenlernen, oder geht es mir 
darüber hinaus um einen interna-
tionalen Abschluss?
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Australien beherbergt 39 Universitäten, die bis auf zwei Ausnahmen allesamt staatlich sind. 
Mit Hilfe der AUQUA, der Australian Universities Quality Agency, werden die einzelnen 
Hochschulen regelmäßig überprüft und evaluiert, damit eine konstant gute Qualität der Aus-
bildung gesichert ist. Zusätzlich zu den gängigen akademischen Studiengängen, gibt es in 
Down Under auch die Möglichkeit einer TAFE, der sogenannten technischen Aus- und Wei-
terbildung.	Sie	stellt	den	beruflichen	Ausbildungsweg	dar,	der	ebenfalls	staatlich	organisiert	
ist. Meist lassen sich die hier erworbenen Abschlüsse auch auf den Universitätsstudiengang 
anrechnen. Auf diese Weise können Studenten sofort in ein höheres Semester einsteigen, 
wenn sie ihrer Ausbildung einen Uni-Abschluss anhängen möchten. 

In Oz unterscheidet man zwischen Undergraduate und Postgraduate. Ersteres schließt 
nach ca. drei bis fünf Jahren mit einem Bachelor-Degree ab. Der Postgraduate baut auf 
den Bachelor-Abschluss auf und stellt eine akademische Vertiefung der gewählten Fach-
richtung dar. Nach erfolgreichem Abschluss erhält der Student den Master-Degree. Dieser 
ist schließlich die Voraussetzung für den Erwerb des Doktortitels Ph.D., der nach dem for-
schungsorientierten Doctoral Level erzielt wird. 

2.1.1 
Das australische 
Hochschulsystem
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Studium Abschluss

Undergraduate-Studies: Bachelor-Degree: 
3-3,5 Jahre Grundstudium und Abschlussarbeit
Honour-Degree: 
Ergänzung des Bachelors um ein Zusatzstudienjahr 
inkl. wissenschaftlicher Arbeit als direkte 
Qualifikation zum Doctoral Level.

Postgraduate-Studies: Graduate Certificate: 
1 Semester
Graduate Diploma:
2 Semester
Master-Degree by Coursework: 
2-4 Semester, Abschluss mit Kursen, aber ohne 
Abschlussarbeit
Master-Degree by Coursework & Thesis: 
2-4 Semester, Abschluss mit Kursen und 
Abschlussarbeit
Master-Degree by Coursework & Research: 
2-4 Semester, Abschluss mit Kursen und eigener 
Forschung
Master-Degree by Research: 
4 Semester, Abschluss nach eigener 
Forschungsarbeit (ohne Kurse)

Doctoral Level: Promotion mit Dissertation zum Ph.D.: 
Erreichen des Doktortitels nach 3 Jahren 
Forschungsarbeit

Wer keinen Master-Studiengang absolviert hat und trotzdem den Doktortitel anstrebt, kann 
dies mit einem Honours-Degree erreichen. Dies setzt allerdings voraus, dass die Leistun-
gen während des Bachelor-Abschlusses herausragend bzw. überdurchschnittlich gut wa-
ren. Danach wird im sogenannten Honours Year die Voraussetzung geschaffen, dass der 
Student direkt im Anschluss zum Doctoral Level übergehen kann. Der Honours-Degree ist 
jedoch nicht mit dem „Degree with Honours“ zu verwechseln, der besonders guten Bachelor-
Absolventen	verliehen	wird.	Diese	Auszeichnung	qualifiziert	lediglich	zum	Master-Studium.	

Wer seinem Bachelor-Abschluss noch ein Postgraduate-Level anschließen, jedoch auf ei-
nen anspruchsvollen Master-Degree verzichten möchte, dem bietet sich ein Graduate Certi-
ficate	oder	Graduate	Diploma	als	Alternative.	Diese	sechs-	bis	zwölfmonatige	akademische	
Weiterbildung	orientiert	sich	insbesondere	an	beruflichen	Zwecken	und	beinhaltet	keinerlei	
weiterführenden Titel. Man verlässt die Uni nach wie vor mit einem Bachelor-Degree. Gene-
rell lässt sich festhalten, dass der Großteil der Studenten nach dem Abschluss zum Bache-
lor seine Universitätskarriere beendet und den Weg ins Berufsleben antritt.
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Als internationaler Student hat man diverse Möglichkeiten, eine australische Hochschule 
zu besuchen. Selbstverständlich sind ein oder zwei Auslandssemester genauso machbar, 
wie ein vollständiger Abschluss. Es sind auch keinerlei Grenzen gesetzt, auf welchem Level 
man einsteigen möchte. So kann sich beispielsweise ein Bachelor-Absolvent aus Deutsch-
land durchaus für einen Master in Down Under bewerben. Die Zulassungsbedingungen 
für die einzelnen Abschlüsse und Studienmöglichkeiten werden in Kapitel 2.1.3 detailliert 
beschrieben. 

Eine der beliebtesten Varianten eines Auslandsstudiums ist das sogenannte „Study Abroad“. 
Es beinhaltet kein vollständiges Studium und somit auch keinerlei Abschluss, sondern stellt 
lediglich einen Universitätsbesuch von 1 bis 2 Semestern dar. Die Studierenden besuchen 
fachspezifische,	 aber	 auch	 fächerübergreifende	Kurse	an	einer	 australischen	Universität	
und	schließen	ihr	Studium	final	in	Deutschland	ab.	

Die Heimatuniversität erkennt meist auch die Kurse aus Oz an, die somit auf das Gesamt-
studium angerechnet werden können. Ein besonders interessanter Aspekt des „Study 
Abroad“ ist die Möglichkeit der fachfremden Kursbelegung. Auf diese Weise lässt sich zu-
sätzlich in interessante „Subjects“ hineinschnuppern, die den eigenen Horizont erweitern 
und eventuell hilfreich bei der konkreten Zukunfts- und detaillierten Karriereplanung sein 
können. Ein BWL- oder Sprachen-Studium sagt beispielsweise noch längst nicht aus, in 
welcher Branche oder Sparte man später einmal landen möchte und welche Berufszweige 
sich konkret anbieten. Wie wäre es also mit einem spannenden Einblick in Marinebiologie, 
Umwelttechnologie,	Aboriginal	Studies,	Fotografie,	Asienwissenschaften	oder	Biotechnolo-
gie? Auf einigen dieser Gebiete ist Australien international führend und bietet somit besten 
Standard im Bereich Forschung und Entwicklung. 

Ein weiterer großer Vorteil des Gast-Studiums ist die Möglichkeit, sowohl Undergraduate 
als auch Postgraduate-Kurse besuchen zu dürfen. Es gelten hier keinerlei Einschränkungen 
was die Fächerwahl betrifft. So besteht beispielsweise auch die Option, Kurse in Medizin 
oder vergleichbaren laborintensiven Fächern zu belegen. Kurzum, der Phantasie sind beim 
„Study Abroad“ keine Grenzen gesetzt.

In OZ dauert das akademische Jahr neun Monate und besteht meist aus zwei Semestern. In 
der Regel beginnt der Zyklus im Februar und endet spätestens im Dezember. Das erste Se-
mester startet an den meisten Universitäten Ende Februar bzw. Anfang März und dauert bis 
Juni. Nach einer Sommerpause beginnt das zweite Semester Mitte bis Ende Juli und endet 
im Dezember. Natürlich gibt es auch einige Ausnahmen mit abweichenden Studienzeiten, 
da an manchen Hochschulen des Landes unterschiedliche Programme angeboten werden. 
So bietet die Sydney Business School beispielsweise vier verschiedene Semester an, die 
jeweils im Januar, April, Juni und September starten. 

Meistens kann ein Studium an einer austra-lischen Universität zu einem beliebigen Semes-
ter begonnen werden. Dennoch gilt es auf die gelegentlichen Abweichungen zu achten, die 
aufgrund diverser Programme zustande kommen. Das International College of Manage-
ment in Sydney legt zum Beispiel unterschiedliche Studienbeginne für die verschiedenen 
Graduate-Level fest. Die Undergraduate-Studies beginnen hier im Februar, Mai und Sep-
tember, während die Postgraduate-Programme erst Ende Februar bis Anfang März und 
Mitte bis Ende Juli anfangen.
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Ein großer Vorteil für internationale Studenten ist mit Sicherheit die Anerkennung bereits 
erbrachter Leistungen an einer deutschen Universität. So kann man sich beispielsweise mit 
einem sogenannten „advanced standing“ bewerben, um in Down Under sein Studium zum 
Abschluss zu bringen. Allerdings entscheidet vor Ort jede Universität individuell, wie viele 
Kurse, Scheine oder Semester angerechnet werden. Meist sind es rund 50 % der bislang 
erbrachten Leistungen. 

Selbstverständlich gilt diese Regelung auch umgekehrt und man kann sich die in Australien 
belegten Kurse an seiner Universität in Deutschland anrechnen lassen. Jedoch ist dafür die 
jeweilige deutsche Hochschule zuständig und es wird dringend empfohlen, dies im Vorfeld 
mit den verantwortlichen bzw. betroffenen Professoren des entsprechenden Fachbereichs 
sowie mit dem Prüfungsausschuss zu klären. Keinesfalls sollte man einfach ins Blaue hinein 
studieren. Die detaillierte Planung des Auslandsstudiums sowie eine genaue Vorbespre-
chung mit dem Lehrstuhl, ersparen viel Ärger, Arbeit und Mühe im Nachhinein.

Generell gilt, dass internationale Studenten in jedem Fall als Vollzeitstudenten an der je-
weiligen	australischen	Hochschule	registriert	sein	müssen.	Das	ist	die	Auflage	und	Vorgabe	
der Einwanderungsbehörde. Gewährleistet wird dies, wenn mindestens drei bis vier Kurse 
besucht werden. Welche Kurse dies sind, hängt von der Wahl des Studiums ab. Als „Stu-
dy Abroad“-Student ist man besonders frei in der Gestaltung seines Kursplans. Man kann 
hier beliebig aus diversen Fachgebieten kombinieren. Für Studierende eines bestimmten 
Graduate-Programmes gilt das entsprechende Vorlesungs- und Kursverzeichnis unter Be-
rücksichtigung	der	fach-	und	programmspezifischen	Vorgaben.	Auch	hier	wird	dem	Studen-
ten eine große Bandbreite an Auswahlmöglichkeiten angeboten, jedoch ist eine gewisse 
Einschränkung nicht zu umgehen. 

2.1.2

Anerkennung von 
Kursen & Credits

Wichtig:

 In Australien sollte man unbedingt nach der 
Anzahl der Kurse und NICHT nach der Anzahl 
der Credits rechnen. Diese werden nämlich uni-
versitätsintern von Hochschule zu Hochschule 
komplett unterschiedlich veranschlagt. Teilwei-
se divergieren sie so deutlich, dass sie keines-
wegs als Maßstab genommen werden dürfen. 
Einige Unis zählen beispielsweise für ein Semes-
ter 40, andere lediglich 4 Credits. Als Faustregel 
sollte man sich daher merken, dass 4 Kurse in 
Down Under einer Punktzahl von 30 ECTS-Cre-
dits in Deutschland und Europa entsprechen, 
also einem Semester im Vollzeitstudium.
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Ein Studium in Australien erfordert gewisse Voraussetzungen, die es zu erfüllen gilt. Allen 
voran ist dies die entsprechende schulische Vorbildung. In zweiter Instanz werden schließ-
lich die erforderlichen Sprachkenntnisse verlangt. 

Als zukünftiger Student muss man das Abitur bzw. die Fachhochschulreife in der Tasche 
haben. Das ist keine spezielle Bedingung australischer Universitäten, sondern die Vor-
aussetzung an allen Hochschulen in Deutschland, Europa und den meisten Ländern der 
Welt. Je nach Studiengrad bestehen zusätzlich bestimmte Konditionen, die gewährleistet 
sein müssen. Während für ein Bachelor-Studium lediglich das Abitur bzw. die Fachhoch-
schulreife vorausgesetzt wird, muss einem Master-Studium ein erfolgreich bestandenes 
Bachelor-Programm oder ein Diplom vorausgehen. Für Diplom-Studenten gibt es zusätz-
lich die Sondergenehmigung, dass bereits ein Vordiplom als Zugangsberechtigung für ein 
Postgraduate-Studium ausreichen kann, wenn noch zwei zusätzliche Semester absolviert 
worden sind. 

Der einfachste und leichteste Weg eine australische Universität zu besuchen, ist das „Study 
Abroad“-Programm. Es bietet nicht nur unendlich viele Möglichkeiten und Freiheiten bei der 
Kursbelegung, es verfügt zudem noch über deutlich vereinfachte Zulassungsformalitäten. 
Nicht umsonst gilt dieser Gast-Studienaufenthalt als die beliebteste Variante, ein Auslands-
studium zu realisieren. Um als sogenannter Non-Degree Student zugelassen zu werden, 
muss man lediglich zwei oder mehr Semester an der Heimatuniversität in Deutschland stu-
diert haben und durchschnittliche Ergebnisse nachweisen. Zwar sind gute Englischkennt-
nisse erforderlich, diese können jedoch an einigen Universitäten mit dem günstigen DAAD-
Test nachgewiesen werden. 

Für alle weiteren Studienmöglichkeiten gelten verschärftere Bedingungen, insbesondere 
wenn es sich um ein komplettes Auslandsstudium handelt. Sowohl in den Undergraduate- 
als auch in den Postgraduate-Studies kann der DAAD-Test nicht mehr als Sprachnachweis 
vorgelegt werden und generell wird verstärkt auf Noten und bisherige Ergebnisse geachtet.

2.1.3 
Zulassungsvoraussetzung
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Studium Voraussetzung
„Study Abroad“ 

(1-2 Auslandssemester)
Abitur bzw. Fachhochschulreife
Mindestens 2 absolvierte Semester an einer deut-
schen Hochschule. Evtl. 
entsprechender Notendurchschnitt. 
Sprachnachweis via DAAD, TOEFL oder IELTS

Bachelor-Degree
(Undergraduate-Studies)

Abitur bzw. Fachhochschulreife
Für medizinische Studiengänge und naturwissen-
schaftliche Fächer ist ein guter Abiturnoten-
durch-schnitt Voraussetzung. Ansonsten müssen 
Förder- 
und Zusatzkurse im ersten Studienjahr belegt 
werden.
Sprachnachweis via TOEFL oder IELTS

Master-Degree
(Postgraduate-Studies)

Bachelor-Degree oder Diplom oder 
Vordiplom + 1 Jahr (2 Semester)
Sprachnachweis via TOEFL oder IELTS

Doctoral Level Master-Degree
Sprachnachweis via TOEFL oder IELTS

Internationale Studenten, deren Muttersprache NICHT Englisch ist, müssen stets einen Be-
weis für ausreichende Sprachkenntnisse vorlegen. Zu diesem Zweck stehen ihnen in Aus-
tralien	mehrere	Möglichkeiten	zur	Verfügung.	Offiziell	sind	der	TOEFL	(Test	of	English	as	a	
Foreign Language) und das IELTS (International English Language Testing System) aner-
kannt.	Diese	werden	noch	in	der	Heimat,	also	in	Deutschland	absolviert.	Es	empfiehlt	sich,	
für den jeweiligen Test gezielt zu lernen. An Universitäten oder internationalen Bibliotheken 
stehen beispielhaft frühere Originalprüfungen zur Verfügung, die man zu Hause als Übung 
selbst durchführen kann. Um sich an die Struktur und den Ablauf des jeweiligen Tests zu ge-
wöhnen und nicht bei der eigentlichen Prüfung ins sprichwörtlich kalte Wasser springen zu 
müssen, ist eine konkrete und intensive Vorbereitung ein wichtiger Schachzug. Zusätzlich 
geben einem Vorkenntnisse, Übung und Routine eine gewisse Sicherheit, die bei der Auf-
regung	und	Nervosität	während	der	Prüfung	durchaus	nützlich	ist.	Die	offiziellen	Websites	
der anerkannten Sprachtests liefern sämtliche Informationen, die der Student benötigt. Hier 
findet	man	die	 jeweiligen	Termine	an	denen	die	Tests	stattfinden,	die	Adressen	der	Prü-
fungszentren in den verschiedenen deutschen Städten, exakte Informationen zur Anmel-
dung, Übersicht über Preise und wertvolle Hinweise und Tipps zur gezielten Vorbereitung:  

1. TOEFL (Test of English as a Foreign Language) http://www.de.toefl.eu
2. IELTS (International English Language Testing System) http://www.ielts.org
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Der ebenfalls in Deutschland angebotene DAAD-Sprachtest ist zwar um einiges günstiger 
als seine beiden internationalen Konkurrenten, jedoch ist er nur bedingt anerkannt. In den 
meisten Fällen lässt sich mit dem DAAD-Englischtest lediglich ein „Study Abroad“-Programm 
bestreiten. Allerdings gibt es auch einige wenige Universitäten, die diesen Sprachnachweis 
ebenfalls	für	ein	Studium	mit	akademischem	Abschluss	akzeptieren.	Die	Griffith	University	
ist hierbei am kulantesten. Hier dürfen sowohl Bachelor- als auch Master-Studiengänge 
mit einem DAAD-Sprachtest absolviert werden. An der Deakin University, dem Internatio-
nal College of Management in Sydney und der University of Wollongong können lediglich 
Undergraduate-Programme, d.h. ausschließlich Bachelor-Studies abgeschlossen werden. 
Je nach Gusto und Geldbeutel kann man auch Kurse und Schulen in Oz direkt besuchen. 
Diese nehmen meist ein komplettes Semester Zeit in Anspruch und kosten dementspre-
chend mehr. In jedem Fall sind sie aber Garant für den direkten Einstieg ins Studium.

Sprachtest Zulassungsvoraussetzung

TOEFL
(Test of English 

as a Foreign Language)

Maximal erreichbare Punktzahl: 120

„Study Abroad“: 
mindestens 80 Punkte im Ergebnis
Undergraduate: 
mindestens 80 Punkte im Ergebnis
Postgraduate: 
mindestens 90 Punkte im Ergebnis 
Ph.D.: mindestens 90 Punkte im Ergebnis

Kostenpunkt: 225 US$

IELTS
(International English Language Testing 

System)

Maximal erreichbare Punktzahl: 9.0

„Study Abroad“: 
benötigte Punktzahl: 6.0 (nicht unter 5.5)
Undergraduate: 
benötigte Punktzahl: 6.0 (nicht unter 5.5)
Postgraduate: 
benötigte Punktzahl: 6.5 (nicht unter 6.0)
Ph.D.: 
benötigte Punktzahl: 6.5 (nicht unter 6.0)

Kostenpunkt: 190 €

DAAD-Englischtest
(nur in Kombination mit Englischnoten 

im Abitur)

(meistens) nur zulässig für „Study Abroad“ 
nicht an allen Universitäten anerkannt, 
vorab unbedingt erkundigen

Kostenpunkt: 20 €

Sprachkurse und Schulen 
in Australien

ein Semester lang
für jedes Level erhältlich
berechtigen nach erfolgreichem Abschluss 
direkt zum Studium in Australien

Kostenpunkt: 195 bis 320 AU$
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Nachdem man sich mit allen theoretischen Eventualitäten, den fachlichen Voraussetzungen, 
ausbildungstechnischen Bedingungen und der Erstellung eines Gesamtkonzepts auseinan-
dergesetzt hat, wird es nun konkret und ernst. Die eigentliche Bewerbung muss in Angriff 
genommen werden und dafür benötigt man nicht nur allerlei Papierkram und Formalitäten, 
sondern auch jede Menge Vorlaufzeit. Der künftige Auslandsaufenthalt muss nämlich nicht 
nur sorgfältig, sondern vor allem auch rechtzeitig geplant werden. Spätestens ein halbes 
Jahr vor Studienbeginn sollte man die ersten Vorbereitungen treffen. 

Aller Anfang ist bekanntlich schwer und meist weiß man nicht so recht, wohin man sich 
wenden muss, wer verantwortlich ist und nach welchem Prinzip man vorzugehen hat. Daher 
bietet unser Studien-Guide einen detaillierten Bewerbungs-Zeitplan und eine vollständige 
Checkliste aller erforderlichen Dokumente. Das erspart eine mühevolle Recherche und 
verhindert eine ärgerliche Unvollständigkeit der Unterlagen, die mit zeitaufwändigem und 
nervenaufreibendem Nachreichen verbunden ist. Auf einen Blick und kompakt lässt sich das 
Studium somit unkompliziert, entspannt und stressfrei organisieren. 

Es	gibt	zwei	offizielle	Anlaufstellen,	die	für	jeden	Studenten	von	bedeutender	Relevanz	sind	
–	das	Institut	Ranke-Heinemann	und	STUDIUM-DOWNUNDER.	Beides	sind	offizielle	Ver-
treter der australischen Universitäten, die jeweils ein gebührenfreies Servicepaket zur Ver-
fügung stellen. Selbstverständlich kann man auf deren Hilfe auch verzichten und sich alles 
selbst organisieren, doch ratsam ist dies nicht. Der Service ist bei beiden Anbietern in den 
Studiengebühren inbegriffen und somit gänzlich kostenlos. Eine vollkommen eigenständige 
Bewerbung ist in jedem Fall beschwerlicher, komplizierter und auch kostspieliger.

Das Institut Ranke-Heinemann 
http://www.ranke-heinemann.de/

Dieses Institut vertritt alle Universitäten in Australien und Neuseeland, sowie auch zahlreiche 
australische Schulen und Berufsakademien. Es ist somit das „zentrale Studentensekretariat“ 
und verantwortlich für eingehende Beratung, Bewerbung und Einschreibung sowie generel-
le Betreuung der Studenten. Die Kosten, die dabei entstehen, werden durch die ohnehin zu 
entrichtenden Studiengebühren abgedeckt. Das heißt konkret, dass Vor- und Nachbetreu-
ung der Studenten in den Gebühren enthalten sind. Diese Leistung kann allerdings auch 
nur in Anspruch genommen werden, wenn der Student sich über das Ranke-Heinemann 
Institut bewirbt und das dort angebotene Bewerbungsformular nutzt. Eine eigenständige 
Bewerbung bei der Universität direkt, bedeutet gleichzeitig auch einen Verzicht auf das 
umfangreiche Servicepaket. 

Ranke-Heinemann ist jedem Studierenden wärmstens zu empfehlen, denn der kostenlose 
Service unterstützt in jeglicher Hinsicht. Ob bei der Auswahl eines passenden Studienpro-
gramms, Beratung zu Stipendien und anderen Förderoptionen, Hilfe bei der Beantragung 
des Studentenvisums, allgemeinen Fragen zur Anerkennung von Kursen, Zeugnissen, 
Tests oder Credits – dem Studenten steht immer eine helfende Hand zur Seite. Besonders 
hervorzuheben ist aber vor allem die vollständige Übernahme aller administrativen bzw. 
behördlichen Arbeiten, die im Laufe einer Studienplatzbewerbung entstehen. Diese Arbeits-
erleichterung ist wahrlich Gold wert.

2.1.4

Bewerbung
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Die	Website	des	Instituts	liefert	alles	was	man	braucht	und	wissen	muss,	inklusive	des	offi-
ziellen Bewerbungsformulars für die Universität und den Studiengang der Wahl. Wem das 
nicht ausreicht, der kann per Email, Telefon, Brief oder in einem persönlichen Gespräch vor 
Ort, Kontakt mit Ranke-Heinemann aufnehmen und sich alle noch offenen Fragen beant-
worten und Unklarheiten aus der Welt schaffen lassen. Sogar auf dem Subkontinent selbst 
gibt es zahlreiche Niederlassungen des Instituts. In Sydney, Melbourne, Brisbane und Perth 
stehen den Studenten beispielsweise Anlaufzentren zur Verfügung.

STUDIUM-DOWNUNDER 
http://www.studium-downunder.de/

Die sogenannte International Education Agency arbeitet als Vertretung der australischen 
Universitäten und kann Studenten somit den gleichen Service anbieten wie das Institut 
Ranke-Heinemann. Kostenlos wird hier beraten, unterstützt und organisiert. Auch die Agen-
cy bietet einen kostenlosen Bewerbungsservice an und die Übersetzung der Unterlagen 
ist ebenfalls gratis. STUDIUM-DOWNUNDER hilft den Studenten bei der Auswahl eines 
geeigneten Studiums und entsprechender Kurse, kümmert sich um die Korrespondenz mit 

den Universitäten, informiert über Stipendien und 
andere	 finanzielle	 Fragen,	 unterstützt	 bei	 der	Woh-
nungssuche vor Ort, u.v.m. Auch hier hat man wieder 
einen konstanten Begleiter an der Seite, der einem 
mit Rat und Tat unter die Arme greift. Allerdings kann 
STUDIUM-DOWNUNDER nicht mit der üppigen Aus-
wahl an Vertretungen und Ansprechpartnern vor Ort 
aufwarten, wie es bei Ranke-Heinemann der Fall ist. 

Informationszentrum München:
Ludwig-Maximilians-Universität München 
Geschwister-Scholl-Platz 1 
80539 München 

Besucheradresse:
Ludwig-Maximilians-Universität München
Referat für Internationale Angelegenheiten 
Schellingstr. 9, Raum 202 
Tel.: 089 / 21 80 57 31

muenchen@ranke-heinemann.de

Informationszentrum Berlin:
Internationales Handelszentrum 
Friedrichstraße 95 
10117 Berlin 

Besucheradresse:
Georgenstr. 35, 7. Etage 
10117 Berlin 
Tel.: 030 / 20 96 29 59 3   
Fax: 030 / 20 96 29 59 1 

berlin@ranke-heinemann.de

Informationszentrum Essen:
Schnutenhausstraße 44 
45136 Essen 
Tel.: 0201 / 25 25 52 
Fax: 0201 / 26 75 53 

info@ranke-heinemann.de

STUDIUM-DOWNUNDER:
International Education Agency
Klein Buenstorf 42
29549 Bad Bevensen
Tel.: +49 17 07 21 61 34
Fax: +49 40 44 46 59 58

info@studium-downunder.de

mailto:muenchen%40ranke-heinemann.de?subject=
mailto:berlin%40ranke-heinemann.de?subject=
mailto:info%40ranke-heinemann.de?subject=
mailto:info%40studium-downunder.de%20?subject=
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Hat man sich schließlich für einen der beiden Anbieter entschieden, geht es an die konkre-
te Bewerbung. Beide Institutionen bieten ein Online-Bewerbungsformular an, das in erster 
Instanz ausgefüllt und abgeschickt werden muss. Hier kann jeder angeben, welchen Stu-
dienort, welche Universität oder welches Studienprogramm er bevorzugt. Im Gegenzug er-
hält man individuell angepasste Informationen, Empfehlungen und wissenswerte, wichtige 
Details zum gewünschten Auslandsstudium in Australien. Anschließend müssen sämtliche 
benötigten Unterlagen bei dem entsprechenden Anbieter eingereicht werden. Es gibt einen 
Basisstamm an Dokumenten, der konstant für jegliche Art von Auslandsstudium in Down 
Under benötigt wird. Zusätzlich werden für die einzelnen Programme noch weitere Nach-
weise verlangt.

Das ausgefüllte Bewerbungsdeckblatt, ein vollständig beschriftetes Anmeldeformular der je-
weiligen Universität für den entsprechenden Studiengang, d.h. konkret ein „Study Abroad“-, 
Bachelor-, Master- oder PhD-Formular der australischen Hochschule, eine beglaubigte Ko-
pie des Abitur- oder Fachhochschulreifezeugnisses sowie eine ebenfalls beglaubigte Kopie 
des anerkannten Sprachtests, bilden diesen sogenannten Basisstamm und sind die Bewer-
bungsgrundlage eines jeden Studienprogrammes. 

Im Speziellen wird für das „Study Abroad“-Programm wie auch für die weiterführenden 
Postgraduate-Studies zusätzlich ein „Study Transcript“ respektive ein „Academic Record“ 
in englischer Sprache benötigt. Dieser muss vom Prüfungsamt beglaubigt sein. Als Post-
graduate-Student hat man des Weiteren noch das jeweilige Abschlusszeugnis bzw. Diplom 
oder Vordiplom aus den bisherigen Studien vorzulegen. Auch hier wird eine Beglaubigung 
verlangt. In manchen Fällen kann es außerdem vorkommen, dass die australische Uni-
versität einen Nachweis über bisherige Berufserfahrungen erwartet. Für Studenten des 
Doctor-Levels, die einen PhD anstreben, werden zu der beglaubigten Kopie des Univer-
sitätsabschlusszeugnisses noch akademische Referenzen sowie eine Beschreibung des 
Forschungsvorhabens in englischer Sprache benötigt. 

Nach dem Einreichen sämtlicher Unterlagen bei einem der beiden Anbieter, heißt es erst 
einmal abwarten. Die jeweiligen Institutionen kümmern sich nun um die Prüfung und Über-
setzung der Dokumente und reichen diese schließlich bei der entsprechenden Universität in 
Oz ein. Der Anbieter tritt nun in Kontakt mit der jeweiligen Hochschule und nach eingehen-
der Prüfung der Uni erhält man schließlich die Bestätigung durch einen sogenannten „Offer 
Letter“, der einem den heißbegehrten Studienplatz sichert. Sollten die Unterlagen eventuell 
doch nicht komplett sein, bekommt der Student einen „Letter of Conditional Offer“, der ihn 
zur Nachreichung der entsprechenden Dokumente auffordert. 

Nachdem man von der australischen Universität als Student aufgenommen worden ist, folgt 
der unangenehme Teil der Kostendeckung. 
Der Student muss entweder per Überwei-
sung oder Kreditkarte die Studiengebühren 
an die Uni in Down Under bezahlen und 
erhält im Gegenzug die sogenannte „Con-
firmation	of	Enrolment“,	 die	 ihm	bestätigt,	
dass er nun eingeschriebener Student an 
einer Universität auf dem Roten Kontinent 
ist. Im Folgenden kann schließlich das Stu-
dentenvisum beantragt und, nach dessen 
Erhalt, der Flug gebucht werden. 
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Checkliste Bewerbung

Entscheidung für einen Anbieter:

Institut Ranke-Heinemann oder 
STUDIUM-DOWNUNDER

Ausfüllen und Abschicken des 
Online-Bewerbungsformulars

Zusenden der erforderlichen 
Unterlagen an den jeweiligen Anbieter

Ausgefülltes Bewerbungsdeckblatt

Ausgefülltes Anmeldeformular des gewünschten 
Studienprogrammes der jeweiligen 
australischen Universität

Beglaubigte Kopie des Abitur- oder 
Fachhochschulreifezeugnisses

Beglaubigte Kopie des Sprachtests

Zusätzlich für „Study Abroad“ und 
Postgraduate-Programme:

Ein vom Prüfungsamt beglaubigtes 
Study Transcript/Academic Record in 
englischer Sprache

Zusätzlich für Postgraduate-Programme:

Beglaubigte Kopie des Diplom- oder 
Vordiplom-/Zwischenprüfungszeugnisses bzw. 
des Bachelorabschlusszeugnisses

Eventuell bzw. gelegentlich auch: 
Nachweis über Berufserfahrung

Zusätzlich für PhD.:

Beglaubigte Kopie des Abschlusszeugnisses 
der Hochschule

Forschungsvorhaben in englischer Sprache

Akademische Referenzen in englischer Sprache

Prüfung und Übersetzung der Unterlagen 
durch den jeweiligen Anbieter

Kontaktaufnahme mit der entsprechenden 
Universität durch den jeweiligen Anbieter 

Die jeweilige Universität verschickt nach eigener 
Prüfung einen Offer Letter (Studienplatzangebot). 
Falls die Unterlagen noch einer Ergänzung bedürfen, 
erhält man einen Letter of Conditional Offer 

Bezahlen der Studiengebühren per Überweisung 
oder Kreditkarte direkt an die australische Universität.

Erhalt der Confirmation of Enrolment 
(Einschreibebestätigung)
Beantragung des Visums

Damit man zeitlich nicht in die Bredouille kommt, sollte 
man sich rechtzeitig mit der konkreten Planung ausein-
andersetzen und einen groben Zeitplan erstellen. Dieser 
ist zwar nicht in Stein gemeißelt, sorgt aber durchaus für 
eine gewisse Sicherheit und sinnvolle Orientierung, um 
sich nicht zu verzetteln. Unser Studien-Guide bietet in 
diesem Zusammenhang eine ungefähre zeitliche Kalku-
lation an, die unterstützend zur Seite stehen soll:

4 bis 12 Monate vor Studienbeginn:

Man sollte beginnen, sich eingehend über das 
Studium sowie die diversen Programme und In-
halte zu informieren. Hat man eventuell lokale 
Präferenzen und möchte vielleicht unbedingt 
an einer Universität in Sydney, Brisbane oder 
Melbourne	 studieren,	 um	 den	 Großstadtflair	
der Metropole zu genießen und einzusaugen? 
Oder ist es einem wichtiger, ein ganz spezielles 
Studienprogramm zu verfolgen, wo auch immer 
dieses schlussendlich angeboten wird? In die-
ser	Phase	 gilt	 es	 herauszufinden,	was	 genau	
man will und anstrebt. Oft bedeutet das eine um-
fangreiche Recherche, indem man sich online 
durch viele Universitäten und deren Angebote 
klickt oder sich von den Institutionen Ranke-
Heinemann und STUDIUM-DOWNUNDER, der 
eigenen Uni, dem DAAD, anderen Studenten, 
Internetforen, Websites und natürlich unserem 
Studien-Guide beraten und inspirieren lässt. 
Der	Informationsüberfluss	erfordert	viel	Zeit	zur	
Filterung, weswegen ein rechtzeitiger Start ab-
solut sinnvoll ist und man besser zu früh als zu 
spät mit der Recherche beginnt. 

Gleichzeitig ist es von großer Bedeutung, sich intensiv 
mit der Finanzplanung auseinanderzusetzen. Für viele 
sind die Kosten eines Auslandsstudiums astronomisch 
und in den seltensten Fällen eigenhändig zu stemmen. 
Viele Studenten sind auf die Unterstützung ihrer Eltern, 
aber vor allem auch auf Stipendien, staatliche Förderung 
oder Kredite angewiesen. Hierbei sind entsprechende 
Bewerbungsfristen zu beachten, weswegen eine recht-
zeitige Planung essentiell ist. 

4 bis 6 Monate vor Studienbeginn:

In dieser Zeit sollte man sich für die entspre-
chenden Sprachtests anmelden. Ob TOEFL 
oder	IELTS,	es	gibt	fixe	Termine	an	denen	man	
die Prüfung ablegen kann. 
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Eine Vorbereitung auf den jeweiligen Test ist ebenfalls ratsam. Hierfür sollte man daher 
auch dementsprechend Zeit einkalkulieren.

3 bis 6 Monate vor Studienbeginn:

Nun müssen alle Bewerbungsunterlagen zusammengetragen, beglaubigt und bei dem In-
stitut Ranke-Heinemann oder bei STUDIUM-DOWNUNDER eingereicht werden. Um sich 
unnötigen Ärger zu ersparen, sollte man dringend im Vorfeld eigenständig auf die Vollstän-
digkeit aller Dokumente achten. Dadurch kann lästiges Nachreichen vermieden und viel Zeit 
gewonnen werden. 

2 bis 4 Monate vor Studienbeginn:

In dieser Zeit wird man bereits von der Universität den Bescheid bekommen haben, ob 
man das gewünschte Studium antreten darf, d.h. ob man an der australischen Hochschule 
angenommen wurde. Die endgültige Immatrikulationsbestätigung erfolgt dann schließlich, 
wenn man die Bezahlung der Studiengebühren vorgenommen hat.

1 bis 2 Monate vor Studienbeginn:

Nun muss das Studentenvisum beantragt werden. Dafür gibt es Online beim Department 
of Immigration and Citizenship ( HYPERLINK "http://www.immi.gov.au/" http://www.immi.
gov.au/) die Möglichkeit. Auch hierfür benötigen die Behörden wieder einige Dokumente 
und Nachweise, die es zu organisieren und zusammenzustellen gilt. Der Abschluss der 
Pflichtkrankenversicherung	(OSHC)	ist	eine	der	Bedingungen,	die	bei	der	Beantragung	des	
Visums bereits erfüllt sein müssen. Im Kapitel 2.1.7 wird detailliert auf das exakte Procedere, 
die Voraussetzungen sowie die explizit benötigten Unterlagen für das Visum eingegangen. 

1 Monat vor Studienbeginn:

Nach	Erhalt	des	Visums	kann	schließlich	der	Flug	final	gebucht	und	bestätigt	werden.	Man	
darf sich nun außerdem von zu Hause aus bereits um eine Unterkunft, eventuell auch nur 
eine	vorläufige	oder	vorübergehende	Bleibe	kümmern.	Damit	sind	sämtliche	vorbereitenden	
Maßnahmen getätigt und wenn die Koffer gepackt sind, kann es endlich losgehen. 
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Ein	Studium	im	Ausland	ist	meist	mit	erheblichen	finanziellen	Hürden	verbunden.	Auch	auf	
dem Roten Kontinent kommen auf die Studierenden teilweise astronomische Kosten zu. 
Generell gilt, dass internationale Studenten wesentlich höhere Studiengebühren als Einhei-
mische zu zahlen haben. Für ein klassisches „Study Abroad“-Programm werden zwischen 
6.000 und 14.000 AU$ pro Semester anfallen. Diese Programme beinhalten lediglich ein bis 
zwei Auslandssemester und werden ohne Abschluss beendet. Für ein komplettes Studium 
muss man, je nach Studiengang, zwischen 13.000 und 25.000 AU$ pro Studienjahr aufbrin-
gen. Arbeitsmaterialen und Bücher hat der Student außerdem ebenfalls zu kaufen, wodurch 
nochmals 200 bis 600 AU$ investiert werden müssen. Je nach Studiengang müssen auch 
noch Kosten für Exkursionen, spezielle Kleidung (Laborkittel etc.) oder eine technische Aus-
rüstung (ein Laptop zählt mittlerweile zum Standard) eingeplant werden. Das Studium sämt-
licher medizinischer Fachgebiete ist erheblich teurer als alle anderen Studienrichtungen. Ob 
Pharmazie, Chirurgie, Veterinärmedizin oder Zahnheilkunde, ein Medizinstudium kostet in 
Down Under zwischen 35.000 und 40.000 AU$. 

Hinzukommen noch einige weitere Kostenpunkte, die man ebenfalls in die eigene Berech-
nung	miteinfließen	lassen	sollte.	So	hat	beispielsweise,	wie	bereits	mehrfach	erwähnt,	jeder	
Student, der aus dem nicht-englischsprachigen Ausland kommt, seine Sprachkenntnisse 
nachzuweisen. Den dafür vorgesehenen, standardisierten und international anerkannten 
Test (TOEFL oder IELTS) bekommt man bedauerlicherweise nicht umsonst. Für den ein 
oder anderen ist möglicherweise außerdem der Besuch einer Sprachschule vor Ort erfor-
derlich, was ebenfalls mit erheblichen Kosten verbunden ist. 

Zur Einreise und Aufenthaltsgenehmigung wird das bereits genannte Studentenvisum be-
nötigt. Die Kosten hierfür belaufen sich auf 550 AU$. Natürlich sollte in diesem Zusammen-
hang auch an das Geld für den Flug gedacht werden. Eine rechtzeitige Organisation des 
Hin-	und	Rückfluges	erspart	oft	so	manchen	Euro.	

Als	internationaler	Student	ist	man	verpflichtet,	eine	sogenannte	OSHC-Krankenversiche-
rung (Overseas Student Health Care) abzuschließen. Diese wird mit rund 32 AU$ pro Monat 
berechnet. Eventuell können auch noch weitere Versicherungen vonnöten sein, wie bei-
spielsweise	eine	Haftpflicht-,	Unfall-	oder	ergänzende	Krankenversicherung.	

Zusätzlich fallen jährlich rund 12.000 bis 16.000 AU$ an Lebenshaltungskosten an. Diese 
decken	Unterkunft,	Verpflegung,	Strom,	Telefon,	öffentliche	Verkehrsmittel	und	Internet	ab.	
Für Reisen, Freizeitangebote, Parties, regelmäßiges Ausgehen, Klamotten und sonstige 
Einkäufe muss man außerdem noch Extraausgaben einkalkulieren. 

Summa summarum kommt auf diese Weise eine stolze Summe zusammen, die einen Nor-
malsterblichen zuerst einmal schockieren und abschrecken mag. Doch gibt es eine Vielzahl 
an Optionen, die bei einem derartigen Mammutprojekt unterstützend unter die Arme greifen. 
Stipendien, staatliche Förderung und ein Job vor Ort gehören für die meisten Studenten 
zum Standard und erleichtern die Finanzierung der akademischen Ausbildung immens. Auf 
die unterschiedlichen Möglichkeiten der Finanzierung wird im nachfolgenden Kapitel 2.1.6 
noch detailliert eingegangen.

2.1.5

Finanzen
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Kostenalkulation

Flug (Hin- und Rückflug, bei frühzeitiger 
Buchung): 1.200 bis 1.500 € 

Sprachtest

TOEFL: 225 US$
IELTS: 190 €

DAAD Sprachtest: 20 €
Eventuell Sprachschule vor Ort 

(1 Semester lang): 195 bis 320 AU$

Studentenvisum

(gültig für die gesamte Dauer des 
Studienaufenthaltes + mindestens 1 

Extramonat): 550 AU$

Studiengebühren

Study Abroad (1-2 Auslandssemester): 
6.000 bis 14.000 AU$ pro Semester

Komplettes Studium: 
13.000 bis 40.000 AU$ pro Studienjahr

Arbeitsmaterialien & Bücher: 
200 bis 600 AU$

OSHC-Krankenversicherung: 
32 AU$ pro Monat

Unterkunft & Lebenshaltungskosten: 
12.000 bis 16.000 AU$ pro Jahr

Reisen, Freizeit & Extras: 
ab 1.000 € bis open end

Auch wenn man schließlich sämtliche Kostenpunkte 
und Ausgaben kalkuliert, aufgestellt und organisiert 
hat, sollte man sich zusätzlich einige Gedanken über 
den Umgang mit Geld vor Ort machen. Entsprechende 
Basis-Tipps sollen hier abschließend informieren und 
unangenehme Überraschungen vermeiden. 

In der Fremde muss man auf sein Hab und Gut beson-
ders Acht geben und das gilt insbesondere für das ei-
gene Budget. Alles ist neu, aufregend und anders, man 
ist unsicher, wenig routiniert und möglicherweise auch 
daher etwas leichtsinnig, tollpatschig oder unbeholfen. 
Explizit frisch nach der Ankunft ist Vorsicht besser als 
Nachsicht, denn der Verlust von Bargeld, Karten und 
Schecks ist, wie in jedem anderen Land auch, aufwän-
dig und teuer. Ein Travel-Safe und die Nutzung eines 
Spinds mit eigenem Schloss, beispielsweise bei Unter-
kunft in einem Hostel, bieten eine gewisse Sicherheit. 

Bereits am australischen Flughafen sollte man sich ei-
nen ersten Bargeldgrundstock von ca. 100 AU$ zulegen, 
den man bei der Einreise bei sich hat. Der Umtausch in 
Deutschland ist aufgrund des schlechten Tauschkurses 
nicht ratsam. Oftmals sind Australische Dollar in den 
deutschen	 Banken	 auch	 nicht	 vorrätig.	 Es	 empfiehlt	
sich direkt beim Geldautomaten (ATM) am Flughafen 
oder in einer dortigen Wechselstube für den ersten Vor-
rat zu sorgen. Insbesondere für Transportmittel, Spei-
sen und Getränke sind diese Dollar in den ersten Tagen 
essentiell. 

Wenn es ums Geldabheben und das Bezahlen mit Karte geht, sind sowohl die EC-/Maestro-
Karte (Maestro-Zeichen muss vorhanden sein) als auch die Kreditkarte ein anerkanntes und 
gängiges Zahlungsmittel. Generell wird empfohlen, sein Geld an einem Automaten abzuhe-
ben und den persönlichen Schalter einer Bank für diese Zwecke zu meiden, denn letzterer 
ist erheblich teurer. Wie auch in den USA ist der Einsatz von Kreditkarten in Australien sehr 
weit verbreitet und von daher insbesondere bei der Bezahlung dem EC-/Maestro-Karten-
einsatz vorzuziehen. VISA und Mastercard zählen zum Standard, weniger akzeptiert sind 
hingegen American Express und Diners Club. 

TIPP: Da sowohl beim Geldabheben mit der EC-/Maestro-Karte als auch mit der Kreditkarte 
bei jeder Transaktion nicht unerhebliche Gebühren anfallen, wird dazu geraten, bereits in 
Deutschland ein Konto bei einer der günstigen Internetbanken zu eröffnen, die nicht nur ein 
kostenloses Girokonto anbieten sondern auch das weltweit kostenlose Bargeldabheben mit 
Kreditkarte ermöglichen. Die DKB, Comdirect Bank oder Barclaycard haben sich hierbei als 
verlässliche und erprobte Partner erwiesen, die auch für Studenten reizvolle Angebote haben. 
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Traveller Cheques sind nach wie vor bei vielen Reisenden sehr beliebt, denn sie bieten 
einen versicherten Bargeld-Ersatz, der im Regelfall in jeder beliebigen Bank kostenlos in 
„echtes“ Bargeld umgetauscht werden kann. Man sollte in jedem Fall darauf achten, die 
Cheques in der entsprechenden Landeswährung, nämlich in Australischen Dollar zu kaufen. 
Ansonsten fallen beim Einlösen zusätzliche Gebühren für den Umtausch an. Beim Kauf 
von Traveller Cheques sollte man außerdem wissen, dass eine Gebühr von 1 % des Ge-
samtwertes berechnet wird. Dafür ist der gesamte Bargeldersatz aber versichert und wird 
bei Verlust oder Diebstahl binnen kürzester Zeit ersetzt. Damit dies reibungslos und ohne 
Probleme funktioniert, ist es wichtig den Kaufbeleg gut aufzuheben und alle verbrauchten 
Cheques genau zu dokumentieren und aufzulisten. Eine separate Aufbewahrung von Quit-
tung und Cheques wird dringend angeraten. 

Zum Schluss noch zwei Hinweise:

In Australien werden Trinkgelder nach eigenem Ermessen gezahlt und sind 
keine Pflicht. Es gibt, wie auch in Deutschland, keinen festen Prozentsatz 
und noch vor wenigen Jahren war es sogar unüblich ein Trinkgeld zu zahlen.

Die Mehrwertsteuer in Down Under beläuft sich auf 10 % und für Reisen-
de gibt es ein System zur Rückerstattung. Das sogenannte Tourist Refund 
Scheme (TRS) findet man am internationalen Flughafen. Hier hat der austra-
lische Zoll (Customs Australia) einen eigenen TRS-Schalter.
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Die Finanzierung eines Auslandsstudiums ist für viele Studenten die Hauptsorge und stellt 
in den meisten Fällen auch das größte Hindernis dar. Wer keine wohlhabenden oder studi-
entechnisch vorsorgenden Eltern hat, muss viel Eigeninitiative und Engagement zeigen, um 
seinen Traum zu realisieren. Und selbst dann ist der Weg steinig und schwer. 

Da in Deutschland die Studiengebühren vergleichsweise gering sind, ist es nicht üblich, 
dass die Eltern frühzeitig in die Ausbildung ihrer Kinder investieren. In den USA ist es bei-
spielsweise nahezu Standard, dass Eltern bei der Geburt ihres Kindes ein College-Konto 
einrichten, auf das monatlich ein gewisser Betrag eingezahlt wird. Im Verlauf von 18 bis 20 
Jahren, bis das Kind schließlich auf die Universität geht, kommt so auch mit recht geringen 
monatlichen Beiträgen eine stolze Summe zusammen, die zumindest das Grundstudium 
finanziert.	

Für viele deutsche Studenten, die den Drang ins Ausland verspüren, muss eine andere 
Lösung gefunden werden, um sich diesen Wunsch erfüllen zu können. Hierfür gibt es eine 
große Bandbreite an Optionen, jede einzelne von ihnen ist allerdings mit zahlreichen Auf-
lagen und Bedingungen verknüpft. Stipendium, Auslands-BAföG, Studienkredit, Nebenjob, 
Austauschprogramm oder eben doch eine familiäre Unterstützung mit Hilfe eines Privatdar-
lehens – das sind die Möglichkeiten, die sich dem Studierenden bieten. Das vorliegende 
Kapitel beschreibt diese detailliert und stellt sie allesamt einzeln vor. 

In	erster	Instanz	empfiehlt	sich	ein	Besuch	auf	der	Website		HYPERLINK	„http://www.stu-
dienkredit.de/home/“ www.studienkredit.de/home/. Hier ist nicht nur der Name Programm, 
auf	dieser	Homepage	werden	sämtliche	Varianten	und	Alternativen	der	Studienfinanzierung	
aufgelistet und minutiös erklärt und analysiert. Weiterführende Links, optimierte Suchmas-
ken und die Aufzählung aller erdenklichen Eventualitäten, lassen keine Fragen offen und 
gehen auf jede individuelle Situation ein. Die Struktur der Seite ist übersichtlich und die 
Suchmöglichkeiten sind bequem, einfach und vielfältig bedienbar.

2.1.6

Finanzierung und Förderung

FINANZIERUNGSMÖGLICHKEITEN:
Stipendium
BAföG
Studienkredit
Austauschprogramm
Nebenjob 
Familiäre Unterstützung
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Ob durch den DAAD, das Institut Ranke-Heinemann, eine australische Universität oder 
eine der vielen Stiftungen in Deutschland, es gibt eine Vielzahl von Anlaufstellen, um sich 
für ein Stipendium zu bewerben. Die Wahrscheinlichkeit dieses zu bekommen, ist jedoch 
vergleichsweise gering. Auch wenn die Zahl von 14.000 unterstützten Studenten erst ein-
mal hoch erscheinen mag, so ist die Tatsache, dass dies lediglich 2 % aller Studierenden 
entspricht, mehr als ernüchternd. Es sind vor allem sehr begabte Studenten mit herausra-
genden Leistungen, die für ein Stipendium in Frage kommen. Insbesondere Vollstipendien 
sind rar gesät. Natürlich mag einen die geringe Aussicht auf eine Studienförderung erst 
einmal entmutigen, doch sollte man den Schritt trotzdem wagen und sich bewerben. Es 
gibt schließlich ein ganzes Meer an Stipendien und zurückgezahlt werden müssen sie auch 
nicht. Wer sich also rechtzeitig die Mühe macht und sich bei so vielen Institutionen und 
Organisationen wie möglich bewirbt, der erhöht die Wahrscheinlichkeit einer kostenlosen 
Förderung immens. Außerdem lässt sich getrost festhalten, dass nicht nur Hochbegabte 
in den Genuss eines Stipendiums kommen. Ob ein überdurchschnittliches Abiturzeugnis, 
gesellschaftliches Engagement oder die Referenz eines Professors – all diese Faktoren 
spielen bei der Auswahl des geförderten Studenten eine wichtige und oft sogar ausschlag-
gebende Rolle. 

Auf unzähligen Websites kann man sich im Internet über die Massen an Organisationen 
informieren, die diverse Stipendien anbieten. Das riesige Labyrinth erschlägt einen beinahe 
und eine Filterung entsprechend der eigenen Kriterien stellt sich oftmals als zeitaufwändi-
ge Kleinstarbeit dar. Dankenswerterweise hat sich die Wochenzeitung DIE ZEIT auf ihrer 
Onlineplattform die Mühe gemacht, einen Stipendienführer zu erstellen, der es ermöglicht, 
exakt und detailliert sowie auf Grundlage der individuellen Bedürfnisse und Voraussetzun-
gen nach einem geeigneten Stipendium zu stöbern. Eine unkomplizierte Suchmaske bietet 
gezielte und klar strukturierte Hilfe an: http://marktplatz.zeit.de/stipendienfuehrer/

Ins Detail wollen wir hier bei sechs verschiedenen Stipendien-Programmen gehen, denn sie 
spiegeln die wichtigsten Hauptkategorien wider, in denen eine Studienförderung erworben 
werden kann. Es handelt sich um die Förderung des Institut Ranke-Heinemann, die DAAD-Pro-
gramme, den Bundesverband deutscher Stiftungen, die australischen Stipendien, die Begab-
tenförderungswerke der Bundesrepublik Deutschland und die Förderungsprogramme der EU. 

Institut Ranke-Heinemann
www.rankeheinemann.de/australien/stipendium.php

Das Institut verfügt über einen Stiftungsfonds, der eine Vielzahl an Stipendien vergibt. Es 
gibt Voll- und Teilstipendien und für beide muss sich frühzeitig beworben werden. Außerdem 
werden herausragende Leistungen vorausgesetzt. Ranke-Heinemann fungiert bekannter-
maßen	als	offizieller	Kooperations-	und	Bewerbungspartner	der	australischen	Universitäten	
und steht Studenten für jede erdenkliche Eventualität und alle möglichen Fragen stets mit 
qualifiziertem	Rat	zur	Seite.	Daher	ist	eine	Bewerbung	für	eine	Studienförderung	über	die-
ses Institut naheliegend, zuverlässig und serös. 

Ad 1)

Das Stipendium
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DAAD 
www.daad.de

Der Deutsche Akademische Auslandsdienst (DAAD) ist für Studenten die bekannteste Ad-
resse, wenn es um die Vergabe von Stipendien für Auslandssemester geht. Bedingung ist, 
dass der Studierende an einer deutschen Hochschule immatrikuliert ist und sich dort bereits 
mindestens	im	dritten	Fachsemester	befindet.	Als	Studienanfänger	hat	man	bedauerlicher-
weise noch keine Möglichkeit, eine Studienförderung zu beantragen. Der DAAD fördert für 
Australien meist Studenten mit bereits erzieltem Abschluss, sogenannte Graduierte. Aller-
dings gibt es auch die Möglichkeit ein Jahres- oder Semesterstipendium zu bekommen, 
wenn lediglich die Zwischenprüfung oder das Vordiplom abgelegt worden sind. Allgemein 
gilt der 31. März als Bewerbungsschluss. 

Um sich über die Angebote des DAAD zu informieren und wichtiges Basiswissen zu den 
unterschiedlichen Stipendien-Programmen zu erhalten, bieten die Akademischen Auslands-
ämter jedes Jahr eine Broschüre an, die stets im April neu herausgegeben wird. Sie trägt den 
Namen „Studium, Forschung, Lehre im Ausland – Förderungsmöglichkeiten für Deutsche“ 
und kann vor Ort bezogen werden. Der bequemere Informationsweg geht allerdings über 
die Website des DAAD. Hier werden dem Interessierten einzelne Programme zu Auslands-
semestern vorgestellt, man erhält wichtige Tipps, bekommt Fragen beantwortet und kann 
auf detaillierte Informationen zu den verschiedenen Möglichkeiten, aber auch Bedingungen 
und Voraussetzungen zugreifen. Besonders hilfreich ist hierbei die Stipendiendatenbank 
des	DAAD,	die	unter	folgendem	Link	zu	finden	ist:
www.daad.de/ausland/foerderungsmoeglichkeiten/stipendiendatenbank/00658.de.html 

Deutsche Stiftungen
www.stiftungen.org/de/service/stiftungssuche/studienfoerderung

Es gibt eine Vielzahl deutscher Stiftungen, die fast alle im Bundesverband Deutscher Stif-
tungen gelistet sind. Eine Menge von ihnen bieten auch Stipendien an, die besonders be-
gabten und/oder politisch gleichgesinnten Studenten zu Gute kommen. Jede Stiftung hat 
ihre eigenen Bedingungen und Voraussetzungen, die es zu erfüllen gilt. Auf der Website des 
Bundesverbands	Deutscher	Stiftungen	finden	sich,	fein	säuberlich	katalogisiert,	alle	bundes-
weiten Stiftungen, sämtliche universitätsbezogenen Stiftungen sowie ein Sammelordner mit 
Datenbanken, Links und Ratgebern, der jedem weiterhilft, wenn er auf den übrigen Seiten 
noch nicht fündig geworden ist. Ein Verweis zum Angebot von DIE ZEIT gibt es ebenfalls.
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Australische Stipendien

Auch in Australien direkt kann man sein Glück versuchen. Es gibt unterschiedliche staatli-
che Programme, die Teil- aber auch Vollstipendien vergeben. Bekannt sind die International 
Postgraduate Research Scholarships (IPRS) oder der Endeavour Europe Award, die von 
der australischen Regierung vergeben werden. Selbst die Universitäten in Down Under bie-
ten Stipendien an. Zwar werden nur wenige Fördermittel an internationale Studenten verteilt 
und es können generell ausschließlich Graduierte unterstützt werden, die sich in einem 
Postgraduate-	oder	Forschungsprogramm	befinden;	einen	Versuch	ist	die	Bewerbung	aber	
allemal wert, denn mehr als eine Absage droht keinem. Für ein australisches Stipendium 
hat man allerdings mehr Initiative und Engagement aufzubringen, als bei den heimischen 
Institutionen. Schließlich ist man hierbei auf sich alleine gestellt und kann sich nicht auf 
die Unterstützung durch eine der deutschen Organisationen verlassen. Auch muss man 
sich bei den jeweiligen Universitäten durch deren individuelle Programme wühlen, da es 
keine übergreifende Datenbank oder Suchmaske gibt. Jede Uni hat ihr eigenes System und 
ihren eigenen Bewerbungsablauf. Die Websites der Universitäten in Oz sind allerdings sehr 
übersichtlich und informativ gestaltet und mit ein paar Klicks gelangt man schnell ans Ziel 
seiner Suche. 

Begabtenförderungswerke 

Derzeit gibt es zwölf Begabtenförderungswerke die auf der Website des Bundesministeri-
ums für Bildung und Forschung http://www.bmbf.de/de/294.php oder auf der Homepage von 
„Stipendium Plus – Begabtenförderung im Hochschulbereich“ http://www.stipendiumplus.de  

inklusive sämtlicher Kontaktdaten veröffentlicht sind. Hier erfährt man auch alles Wissens-
werte über die entsprechenden Voraussetzungen und das Bewerbungsverfahren. Wie der 
Name schon sagt, richten sich die jeweiligen Organisationen mit ihrer Unterstützung an 
besonders herausragende Persönlichkeiten, weswegen ein Durchschnittsstudent eher ge-
ringe Aussichten auf Erfolg hat. Dennoch sollte man auch hier das Motto leben: „Probieren 
geht über Studieren.“ Bewerben kann sich jeder und mehr als eine Ablehnung wird einem 
nicht widerfahren. 

EU-Stipendien

Auch	auf	EU-Ebene	finden	sich	Förderprogramme	für	Auslandssemester	bzw.	Studienauf-
enthalte in Australien. Es handelt sich hierbei um zwei verschiedene Angebote, das ICI 
ECP und das Erasmus Mundus II. Beide Möglichkeiten bietet die EU in direkter und enger 
Zusammenarbeit mit dem DAAD an. Dieser ist insbesondere für die Prüfung der jeweiligen 
Bewerbungen zuständig. 

f.1) ICI ECP

Die Kooperationsorganisation der EU und des DAAD, die sogenannte Nationale Agentur 
für EU Hochschulzusammenarbeit http://eu.daad.de/eu/index.html sowie die Exekutivagentur 
für Bildung, Audiovisuelles und Kultur (EACEA) http://eacea.ec.europa.eu liefern zu diesem 
Förderprogramm sämtliche Informationen. Ansprechpartner ist der DAAD. Der Studierende 
wendet	sich	in	jedem	Fall	stets	an	seine	Heimatuniversität	oder	den	DAAD,	um	herauszufin-
den, ob und wie er in den Genuss dieser Förderung gelangen kann. 
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f.2) Erasmus Mundus II 

Hintergrundwissen, Voraussetzungen und Deadlines für dieses Projekt werden auch hier 
wieder von der Nationalen Agentur für EU Hochschulzusammenarbeit  
http://eu.daad.de/eu/erasmus/05332.htm und der Exekutivagentur für Bildung, Audiovisuelles 
und Kultur (EACEA) http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus zur Verfügung gestellt. Die 
Kopie des Antrags mit sämtlichen Anlagen wird dann dem DAAD zugesendet, der diesen 
schließlich auswertet. Als Student kann man sich allerdings nicht direkt bei den Organisa-
tionen bewerben, sondern muss über die eigene Hochschule den Antrag stellen. Der erste 
Schritt wäre, sich bei der Heimatuniversität zu erkundigen, ob diese im Erasmus Mundus 
Programm aktiv ist und wenn ja, welche Länder dies im Speziellen abdeckt. Auskunft und 
detaillierte Informationen kann man auch über den DAAD erfragen, der für dieses Programm 
unter der Email-Adresse mundus@daad.de zu erreichen ist. 

Summa summarum:

Neben den sechs Hauptkategorien gibt es auch noch weitere Möglichkeiten an ein Stipendi-
um zu gelangen. Gelegentlich bieten gemeinnützige Organisationen eine akademische För-
derung an und bei ELFI, der Servicestelle für Elektronische ForschungsförderInformationen  
http://www.elfi.info steht	eine	umfangreiche,	wenn	auch	kostenpflichtige	Datenbank	zur	Ver-
fügung, die detailliert nach individuellen Finanzierungsmöglichkeiten recherchieren lässt. 
Dem Suchenden steht hier eine Auswahl von 6.000 Programmen und rund 2.600 nationalen 
und internationalen Förderern zur Verfügung. 

Es lässt sich also zusammenfassend festhalten, dass es aufgrund der Bandbreite an Angeboten durchaus 
lohnt, den Bewerbungsmarathon um eines oder mehrere der begehrten Stipendien anzutreten. Auch wenn 
die Wahrscheinlichkeit noch so gering zu sein scheint, der Förderungspool ist prall gefüllt und bei dieser 
reichhaltigen Auswahl geht einem mit etwas Glück vielleicht doch das ersehnte Stipendium ins Netz.
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Das sogenannte Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) ist eine rein staatliche Un-
terstützung, die Studenten gewährt werden kann, wenn der Auslandsaufenthalt als förder-
lich für die heimischen Studien angesehen wird. Das bedeutet, dass der Studierende an 
einer deutschen Hochschule immatrikuliert sein muss und dort bereits Grundkenntnisse, in 
Form eines mindestens einjährigen Studiums erworben hat. Auch wird verlangt, dass die 
Studiendauer in Down Under wenigstens einem vollen Semester oder einem gesamten 
Halbjahr entspricht. Zusätzlich hängen die Förderungshöhe und die generelle Zusage einer 
staatlichen Unterstützung vom Einkommen der Eltern ab. Eine Bewilligung und die jeweilige 
Höhe	des	Fördergeldes	sind	also	zwingend	gebunden	an	die	finanziellen	Verhältnisse	von	
Vater und/oder Mutter sowie des Studenten selbst. Nicht selten kommt es vor, dass die 
Familie nicht genügend Geld besitzt, um dem Kind das Auslandsstudium zu ermöglichen, je-
doch gerade so viel verdient, dass sie aus dem Förderungsraster fällt und keinen Anspruch 
auf BAföG erheben kann. Allerdings wird bei der Vergabe von Auslands-BAföG kulanter 
verfahren und ein Zuschuss wird leichter genehmigt. 

Generell gilt außerdem, dass man als Student einen Teil der erhaltenen Förderung, im Re-
gelfall die Hälfte, zurückzuzahlen hat. 50 % des Geldes sind somit reiner Zuschuss, die 
übrigen 50 % gelten als zinsloses Darlehen des Staats und müssen zu gegebener Zeit ab-
bezahlt werden. Die spätere Rückzahlung wird fallabhängig behandelt und je erfolgreicher 
der Student war, desto positiver wirkt sich dies auf die Gesamtkosten aus. Der Höchstsatz 
der monatlichen Unterstützung beläuft sich auf ca. 580 €. Die Studiengebühren der austra-
lischen Universität werden vom Staat bis zu einer Höhe von maximal 4.600 € bezuschusst. 
Hierbei handelt es sich um eine einmalige Summe, die pro Jahr und nicht pro Semester 
gerechnet wird. Mit der Rückzahlung der geliehenen Gelder muss der Student in der Regel 
fünf Jahre nach Studienabschluss beginnen.

Den Antrag für ein Auslands-BAföG sollte man spätestens sechs Monate vor Studienantritt 
einreichen. Die dafür benötigten Bewerbungsformulare müssen bereits zuvor angefordert 
werden.	Um	Stress	zu	vermeiden	empfiehlt	es	sich,	einen	größeren	Spielraum	einzukalku-
lieren. Wie üblich im Land der Bürokratie, beinhaltet der Antrag eine Vielzahl von Formula-
ren, die teilweise nicht einfach mal schnell in wenigen Minuten ausgefüllt sind. Der Antrag 
zum Nachlass der Studiengebühr muss beispielsweise direkt von der australischen Univer-
sität beantwortet werden. Wer sich also schon acht bis zehn Monate vor Studienbeginn um 
seinen BAföG-Antrag kümmert, wird weiterhin ruhig und entspannt schlafen können und 

in keinerlei zeitliche Bredouille geraten. Ein Zu-
satzargument für eine rechtzeitige Bewerbung 
ist sicherlich auch die Tatsache, dass die För-
derung bereits ab Antragstellung und nicht erst 
ab Studienbeginn rückwirkend gezahlt wird. 

Für die Beantragung des Auslands-BAföG 
sowie der entsprechenden Bewerbungsdoku-
mente sind spezielle Auslandsämter respektive 
Ämter zur Ausbildungsförderung zuständig. 
Wer in Australien studieren möchte, muss sich 
an das Studentenwerk in Marburg wenden. 

Ad 2) 
BAföG

Studentenwerk Marburg
Amt für Ausbildungsförderung

Postfach 22 80

35010 Marburg

Tel.: 06421/296-0

Fax: 06421/296-223

E-Mail: bafoeg@Studentenwerk-Marburg.de

Internet:  http://Studentenwerk-marburg.de

mailto:bafoeg%40Studentenwerk-Marburg.de?subject=
http://www.Studentenwerk-marburg.de
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Für jeden Bewerber ist es empfehlenswert, sich vorab beim BAföG-Amt ausreichend über die 
staatliche	Förderung	zu	informieren.	Auf	der	offiziellen	Website	http://www.das-neue-bafoeg.de 

und in den dort runterladbaren Broschüren werden dem Interessierten und Fragenden sämtliche 
Hintergrundinformationen zur Verfügung gestellt. Zusätzlich ist anzuraten, mit dem sogenann-
ten	BAföG-Rechner	herauszufinden,	ob	sich	eine	Beantragung	der	staatlichen	Unterstützung	
überhaupt lohnt und in welcher Höhe eine Förderung zu erwarten ist: http://www.bafoeg-rechner.de 

Wenn der BAföG-Antrag schließlich bewilligt worden ist, sollte man sich dennoch darüber 
im Klaren sein, dass die Studiengebühren erst einmal vom Studierenden auszulegen sind. 
Sobald die Zahlung nachweislich belegt werden kann, erstattet der Staat die Kosten – na-
türlich nur in der entsprechend bewilligten Höhe von maximal 4.600 €. Auch bei rechtzei-
tiger Beantragung des Auslands-BAföG wird der dazugehörige Förderungsbescheid den 
Studenten erst zu Beginn des Studiums erreichen. Die Gesamtsumme wird anschließend in 
monatlichen Raten auf das Privatkonto des Studierenden überwiesen, der daraufhin selbst-
verantwortlich für die Bezahlung der jeweilig anfallenden Kosten und Gebühren zu sorgen 
hat. Mit Hilfe eines formlosen Antrages kann man jedoch erwirken, dass die bewilligten 
Studiengebühren und der entsprechende Reisekostenzuschuss sofort zu Beginn der ersten 
monatlichen Rate gezahlt werden. 

Eine Unterstützung durch den Staat ist also nicht nur an allerlei Voraussetzungen geknüpft, 
die Förderungssumme reicht auch bei Weitem nicht aus, um sämtliche anfallenden Kosten 
zu decken. Allerdings lässt sich das BAföG problemlos mit anderen Finanzierungsmöglich-
keiten in Kombination bringen. Außerdem wird es durch die Tatsache, dass 50 % des be-
willigten Zuschusses geschenkt und die restlichen 50 % als billiges, da zinsloses, Darlehen 
vergeben werden, zu einem durchaus attraktiven Angebot. Da sich wirklich jeder um die 
staatliche Förderung bemühen kann, sollte man sich diese Chance nicht entgehen lassen 
und unbedingt einen Antrag stellen.

Zusammenfassend die wichtigsten 
Bedingungen für eine staatliche 
Förderung:

• Studienbeginn VOR dem 30. Lebensjahr.

• Wahl eines BAföG-förderungsfähigen Studiums.

• Besitz der deutschen Staatsbürgerschaft oder aber 
 Asylberechtigter, aufgenommener Flüchtling, Elternteil 
 oder Ehegatte eines Deutschen.

• Begrenztes Eigenvermögen von maximal 5.200 € bei 
 Antragstellung (anrechnungsfrei bleiben 1.800 € für den   
 Ehepartner und ebenfalls 1.800 € für jedes Kind)

• Einkommen der Eltern übersteigt die vom BAföG 
 festgesetzten Freibeträge aus §24 NICHT.

• Eigenes Einkommen überschreitet während der  
  Förderung  nicht den Betrag von 350 €. 

• Studienleistungen, die einen erfolgreichen Abschluss 
 erwarten lassen.

• Korrekte Beantragung des BAföG beim zuständigen Amt.
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Deutlich leichter zu bekommen als Stipendien oder staatliche Förderung, sind die soge-
nannten Studienkredite. Aufgrund der Anpassung deutscher Hochschulen an internationale 
Standards und der Verbreitung höherer Studiengebühren, haben sich günstige Studenten-
darlehen in den letzten Jahren entwickelt und mittlerweile auch stark etabliert. Jedoch muss 
man auf der Suche nach einem Anbieter Vorsicht walten lassen, denn einige Banken und 
Institute bieten die Kredite lediglich unter dem Deckmantel des Bildungskredits an, stellen 
aber nur ein gewöhnliches Privatdarlehen mit meist hohen Zinsen zur Verfügung. 

Dankenswerterweise hat die Website www.studienkredit.de eine gut strukturierte Übersicht zu-
sammengestellt und bietet mit Hilfe einer Suchmaske individuell zugeschnittene Lösungen 
an. Für unseren Studien-Guide haben wir eine Auswahl an Instituten getroffen, die speziell 
für Auslandssemester und sogar ganze Auslandsstudien Kredite anbieten:

BB Bank (KfW Studienkredit)

Kontakt & Infos über die Website:  

http://www.bbbank.de/privatkunden/kredite___finanzierung/kredite0/bbbank-studienpaket.html

CareerConcept AG (Allgemeiner Bildungsfonds)

Kontakt & Infos über die Website:

http://www.bildungsfonds.de

Commerzbank (KfW Studienkredit)

Kontakt und Infos über die Website:

https://www.commerzbanking.de

Deutsche Bildung AG (Deutsche Bildung Studienfonds)

Kontakt und Infos über die Website:

http://www.deutsche-bildung.de/studienfoerderung/bewerbung.html

Festo AG (Festo Bildungsfonds)

Kontakt und Infos über die Website:

http://www.festo-bildungsfonds.de

Hypovereinsbank Unicredit Group (KfW Studienkredit)

Kontakt & Infos über die Website:

http://www.hypovereinsbank.de/portal?view=/privatkunden/191424.jsp

KfW Bildungskredit

Kontakt und Infos über die Website:

http://www.kfw-foerderbank.de/DE_Home/StudiumBeruf/Studierende/Bildungskredit/index.jsp

Ad 3) 
Studienkredit

http://www.bbbank.de/privatkunden/kredite___finanzierung/kredite0/bbbank-studienpaket.html
http://www.bildungsfonds.de 
https://www.commerzbanking.de
http://www.deutsche-bildung.de/studienfoerderung/bewerbung.html
http://www.festo-bildungsfonds.de
http://www.festo-bildungsfonds.de
http://www.hypovereinsbank.de/portal?view=/privatkunden/191424.jsp
http://www.kfw-foerderbank.de/DE_Home/StudiumBeruf/Studierende/Bildungskredit/index.jsp
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Wer sich noch detaillierter über die einzelnen Anbieter und deren Angebote informieren 
möchte, kann sich auf der Website des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) www.che.de 

weiterbilden. Hier wurde 2010 ein ausführlicher Vergleich von 36 Studienkrediten, Darlehen 
und Fonds durchgeführt, der sich als PDF bequem herunterladen lässt:
www.che.de/downloads/CHE_AP135_Studienkredit_Test_2010.pdf

Generell lassen sich vier verschiedene Formen des Studienkredits benennen:

Letzteres ist auf internationaler Ebene wirkungslos, aber im Allgemeinen können diese 
verschiedenen Darlehen allesamt sowohl ergänzend zu einem anderen, bereits bewillig-
ten, Fördermittel als auch zur Erhöhung eigener, privater Geldquellen beantragt werden. 
Verwendet werden sie für die Begleichung der Studiengebühren und teilweise auch zur 
Deckung der Lebenshaltungskosten. Generell hat man es bei jedem der diversen Angebote 
mit einem Kredit zu tun und muss das geliehene Geld zu den vereinbarten Konditionen voll-
ständig an das Geldgeberinstitut zurückzahlen. Zinslos sind diese Darlehen ebenfalls in den 
meisten Fällen nicht. Der Begünstigte muss mit der Rückzahlung auch oft schon während 
des	Studiums	beginnen;	ganz	anders	als	beim	BAföG.	Zusätzlich	wird	einigen	Angeboten	
ein Auswahlverfahren vorgeschaltet und es gibt gewisse Altersbeschränkungen. In man-
chen	Fällen	verlangt	das	Kreditinstitut	Leistungsnachweise	oder	verpflichtet	den	Studenten	
zu einem jährlichen Gespräch mit einem lokalen Bankberater. Die Rückzahlung kann in 
einigen Fällen, und zwar beim zunehmend beliebten Bildungsfonds, sehr individuell ge-
staltet werden. Manchmal wird sich am Einkommen des Studenten nach Studienabschluss 
und erfolgreichem Start ins Berufsleben orientiert. In diesem Fall wird anstatt des üblichen 
Procedere mit Tilgung und Zins ein gewisser prozentualer Anteil des Bruttoeinkommens 
zurückgezahlt. 

Studienkredite und Bildungsfonds bieten allgemein gute Bedingungen und für viele Studen-
ten ist dies die einzige Option, sich ein Auslandsstudium zu ermöglichen. Da auch keinerlei 
Sicherheiten nachgewiesen werden müssen, ist dieses Darlehen insbesondere für junge 
Menschen, die am Anfang ihres selbständigen Lebens stehen, eine reizvolle Lösung. Insbe-
sondere der Bildungsfonds ist durch seine individuelle Anpassung an die Zahlungsfähigkeit 
des Begünstigten, eine optimal kalkulierbare und sozialverträgliche Finanzierungsmöglich-
keit. Zur Aufstockung des benötigten Kapitals in Australien und Deckung der dort anstehen-
den Kosten, eignen sich studentische Darlehen hervorragend. Sie sollten in jedem Fall bei 
den eigenen Berechnungen mit auf der Agenda stehen.

Studienkredit · Bildungskredit · Bildungsfonds · Studienbeitragsdarlehen

http://www.che.de
http://www.che.de/downloads/CHE_AP135_Studienkredit_Test_2010.pdf


46

Es gibt bei diversen Universitäten die Möglichkeit, an einem Austauschprogramm mit einer 
australischen Hochschule teilzunehmen. Dies trägt in jedem Fall zu einem erheblich kos-
tengünstigeren Auslandsaufenthalt bei. Der Austausch ist an verschiedene Bedingungen 
geknüpft und die Wahrscheinlichkeit, dass er tatsächlich in die Tat umgesetzt werden kann, 
ist bedauerlicherweise äußerst gering. Das liegt vor allem an der großen Herausforderung, 
einen australischen Studenten zu einem Studium in Deutschland zu motivieren. Einerseits 
beherrschen nur wenige Aussies die deutsche Sprache und des Weiteren ist es für die Meis-
ten nicht ersichtlich, warum sie die hohen Studiengebühren in Oz weiterzahlen sollen, wenn 
sie in Deutschland nahezu kostenlos studieren dürfen. Aus diesem Grund werden jedes 
Jahr nur eine Handvoll Austauschplätze vergeben, aber ein Versuch ist es dennoch wert. 

Die Austauschprogramme sind universitätsabhängig und jede Hochschule hat ihre eigenen 
Vereinbarungen mit Partneruniversitäten in Down Under. Zuerst gilt es sich zu erkundigen, 
ob die Heimatuniversität einen Austausch überhaupt anbietet und wenn ja, mit welcher 
Hochschule auf dem Roten Kontinent der Vertrag geschlossen wurde. Danach sollte man 
sich die Bedingungen vor Augen führen und prüfen, ob ein Austausch unter den vorgegebe-
nen Voraussetzungen in Frage kommt. Die Regeln lauten wie folgt:

Man darf im Austauschland keinerlei Abschluss machen. Es ist lediglich erlaubt, für einige 
Semester in Australien zu studieren und das Studium schließlich in Deutschland zu beenden.
Der Student bezahlt die Studiengebühren seiner Heimatuniversität, wodurch einem deut-
schen Studenten die horrenden Summen der australischen Hochschule erspart bleiben.
Die Anzahl der Studenten, die sich an einem Austauschprogramm beteiligen, muss von 
deutscher als auch australischer Seite einigermaßen ausgewogen sein. 

Die dritte Regel ist hierbei letztlich der Knackpunkt und stellt das Hauptproblem dar. Es be-
werben sich sicherlich immer mehr deutsche Studenten für ein Austauschprogramm in Down 
Under, als umgekehrt australische Studierende. Es gibt generell nur wenige Studienplätze 
und allgemein fällt es deutschen Universitäten zunehmend schwerer, einen entsprechenden 
Austausch-Vertrag mit einer australischen Hochschule abzuschließen. 

Nichtsdestotrotz lohnt es sich Informationen einzuholen, denn wenn ein Austausch tatsäch-
lich gelingen sollte, ist der Auslandsaufenthalt nahezu „geschenkt“. Interessierte wenden 
sich in jedem Fall an das Akademische Auslandsamt ihrer Heimatuniversität, wo sie sämtli-
che Möglichkeiten und Optionen aufgezeigt bekommen. 

Ad 4) 
Austauschprogramm
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Für die meisten Studenten ist es auch in Deutschland eine Selbstverständlichkeit, dass man 
sich mit einer Aushilfstätigkeit bzw. einem Nebenjob ein Zubrot neben dem Studium ver-
dient. Viele wollen und können den Eltern nicht länger auf der Tasche liegen und Zuschüsse 
wie BAföG reichen oftmals nicht aus. Um die Lebenshaltungskosten zu decken oder sich 
mal etwas zu gönnen, kommt eine Zusatztätigkeit gerade recht. Für ein Auslandsstudium in 
Down Under ist eine Verdienstmöglichkeit vor Ort mindestens genauso wichtig, wenn nicht 
sogar noch wesentlich bedeutender. Das Studium ist teuer und man muss mit dem Geld, 
das	einem	zur	Verfügung	steht,	sinnvoll	haushalten.	Zusätzlich	befindet	man	sich	in	einem	
fernen, exotischen Land, von dem man bestimmt die eine oder andere Seite näher zu Ge-
sicht bekommen möchte. Viele der Erlebnisse und bleibenden Erinnerungen, die man mit in 
die Heimat nehmen und in spannenden Geschichten mit seinen Freunden und der Familie 
teilen möchte, erfordern ein gewisses Budget. Durchs Land reisen, eine Tauchexkursion, 
der obligatorische Surf-Kurs oder ein Bungee-Sprung – das alles bekommt man nicht um-
sonst. Auch Shopping-Touren oder Ausgehen und Party feiern mit neuen Freunden in Oz 
sind nicht in den Basis-Lebenshaltungskosten inbegriffen. 

Mit einem Studentenvisum hat man glücklicherweise den Vorteil und das Privileg, in Down 
Under arbeiten zu dürfen. Während der Studienzeit sind 20 Stunden in der Woche erlaubt, in 
den Semesterferien sogar Vollzeit. Dennoch sollte man sich darüber im Klaren sein, dass ein 
Nebenjob keinesfalls die Studiengebühren oder Lebenshaltungskosten deckt und lediglich der 
Aufstockung des eigenen Finanzhaushaltes dienen sollte. Außerdem ist zu bedenken, dass 
sich eine Nebentätigkeit eventuell negativ auf die Höhe der BAföG-Unterstützung auswirkt. 
 

Wer sich fürs Arbeiten in Australien interessiert, wird 
mit Sicherheit schnell fündig werden. An den Unis, in 
Studentenwohnheimen oder Hostels hängen schwarze 
Bretter aus, die mit allerlei Angeboten gespickt sind. 
Auch in lokalen Zeitungen oder durchs bloße Drauf-
losfragen ergattert man sich oft in Windeseile einen 
Job. Man kann sich sogar bereits in Deutschland über 
diverse Angebote informieren. Die prall gefüllte, infor-
mative Website www.arbeit-australien.de/arbeit-australien  

bietet zahlreiche Verlinkungen zu Jobangeboten, liefert 
Bewerbungshilfen, veröffentlicht Erfahrungsberichte, 
stellt ein breites Netzwerk zur Verfügung und berichtet 
über die gesamte Bandbreite des Arbeitsspektrums, 
inklusive Praktika, auf dem Roten Kontinent. Hier kann 
man nicht nur auf unzähligen Unterseiten intensiv 
schmökern, sondern bekommt auch eine konkrete Auf-
klärung bezüglich Bedingungen, Voraussetzungen und 
Möglichkeiten.

Ad 5) 
Nebenjob

WICHTIG:
Wer in Australien arbeiten möchte, benötigt ein aus-
tralisches Bankkonto und eine australische Steuer-
nummer. Beides lässt sich in Down Under problem-
los beantragen. Von Deutschland aus gestaltet sich 
das eher schwierig, daher sollte man hierfür bereits 
vor Ort sein. Für den Antrag werden lediglich eine 
eigene Anschrift und ein Reisepass benötigt. Als 
Student wird man sich wohl oder übel auf Dauer 
einen	fixen	Wohnsitz	für	die	Zeit	des	Studiums	zu-
legen müssen. Dadurch ist die Angabe einer festen 
Adresse problemlos. 

In einigen Fällen wird vom künftigen Arbeitnehmer 
verlangt, einen Kurs in dem Bereich zu belegen, in 
welchem man tätig sein möchte. Das klingt zuerst 
zeitintensiv, handelt sich jedoch lediglich um einen 
eintägigen Aufwand. Anschließend erhält man 
eine	entsprechende	Zertifizierung.	Am	Häufigsten	
werden die besagten Kurse in der Gastronomie 
verlangt, wenn in der betreffenden Kneipe, dem 
Café, dem Restaurant oder dem Pub Alkohol 
ausgeschenkt werden darf. Da dieser Bereich aber 
insbesondere für Studenten eine gängige und häu-
fige	Jobgelegenheit	darstellt,	wird	ein	Kursbesuch	
für viele Studierende obligatorisch sein. 
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Wer	 ein	 gutes	 Verhältnis	 zu	 seinen	 Eltern	 und	 Verwandten	 pflegt,	 der	 sollte	 sich	 nicht	
scheuen die Finanzierungsproblematik eines Auslandsstudiums anzusprechen und zu dis-
kutieren. Möglicherweise können und wollen Eltern und Verwandte gerne in die Ausbildung 
investieren oder bieten einem vielleicht auch ein zinsloses Darlehen an. Jede Hilfe und 
Unterstützung	kann	einem	nur	recht	sein,	wenn	man	ein	finanzielles	Großprojekt	wie	ein	
Studium in Down Under startet. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass jeder sich in erster Instanz um so viele kosten-
lose bzw. kostengünstige Finanzierungsvarianten wie möglich bemühen sollte. Wer recht-
zeitig loslegt, kann sich für etliche Stipendien im In- und Ausland bewerben, entweder bei 
Stiftungen, Organisationen oder den Universitäten selbst. Auch ein BAföG-Antrag und die 
Möglichkeit eines Austauschprogrammes sollten genau unter die Lupe genommen werden 
und ein Bewerbungsversuch lohnt sich immer. Auch wenn bei Stipendien, dem universitären 
Austausch und der staatlichen Unterstützung geringere Chancen einer Bewilligung beste-
hen, sollte man sich dennoch nicht entmutigen lassen und trotzdem sein Glück versuchen. 
Wer nichts wagt, kann auch nichts gewinnen und ein Teilstipendium oder eine minimale, 
kostenreduzierende	Bezuschussung	sind	definitiv	besser	als	nichts.	Das	Studium	sowie	der	
Aufenthalt und die Lebenshaltungskosten sind ohnehin immens und jegliche Möglichkeit zur 
finanziellen	Erleichterung	sollte	daher	ergriffen	werden.	

Erst wenn man genau weiß, wie viel Geld man aufgrund von eigenem Ersparten, Unterstüt-
zung durch die Familie, Stipendien, Austauschprogrammen oder BAföG zusammengetragen 
hat, sollte man sich auf die Finanzierung mit Darlehen konzentrieren. Hier kommen schließ-
lich die Studienkredite und Bildungsfonds ins Spiel. Diese können optimal zur Aufstockung 
benutzt werden und sollten daher erst in letzter Instanz in Betracht gezogen werden. Einen 
Nebenjob wird man meist erst vor Ort ergattern und dieses Geld sollte auch nicht in die 
Kalkulation miteinbezogen werden. Es gibt keine Garantie, dass man sofort eine Anstellung 
bekommt und über die Höhe des Einkommens lässt sich nur spekulieren. 

Ad 6) 
Familiäre Unterstützung
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Wer sich in Australien aufhalten möchte, benötigt in jedem Fall ein Visum. Kürzere Besuche 
erfordern ein Touristenvisum. Ab einer Aufenthaltsdauer von mehr als drei Monaten, kann 
ein Student nur mit einem entsprechenden Studentenvisum im Land bleiben. Für die Bean-
tragung dieser Genehmigung sind diverse Nachweise erforderlich. In erster Instanz muss 
der Student bereits an der australischen Universität immatrikuliert sein und die dazugehö-
rige Bestätigung in Händen halten. Wie bereits im Kapitel 2.1.4 Bewerbung beschrieben, 
erhält der Studierende nach Prüfung der Unterlagen durch die australische Hochschule 
einen Offer Letter, der ihm ein Studienplatzangebot sichert. Mit der Bezahlung der Studi-
engebühren akzeptiert der Student den Studienplatz und bekommt im Gegenzug von der 
Universität	in	Oz	die	Einschreibebestätigung,	die	als	sogenannte	Confirmation	of	Enrolment	
bei ihm eintrifft. Erst mit dieser Bestätigung kann das Visum schließlich beantragt werden. 

Als deutscher Student muss man das sogenannte Assessment Level 1 beantragen. Dieses 
lässt sich bequem online beantragen über das Australian Government – Department of Im-
migration and Citizenship. Level 1 ist zugleich die einfachste und hürdenärmste Variante, 
um ein Visum zu erhalten. Auf der Website des Departments  HYPERLINK „http://www.
immi.gov.au/students/“ www.immi.gov.au/students/ und  HYPERLINK „http://www.immi.
gov.au/e_visa/students.htm“ www.immi.gov.au/e_visa/students.htm. gibt es nicht nur den 
direkten Online-Antrag, man bekommt auch alle wichtigen Hintergrundinformationen und 
Voraussetzungen zur Verfügung gestellt. Individuelle Checklisten, die auf alles Benötigte 
hinweisen, können hier auf der Unterseite  HYPERLINK „http://www.immi.gov.au/students/
checklists/“ http://www.immi.gov.au/students/checklists/ eingesehen werden. In eine Such-
maske gibt man das entsprechende Assessment Level 1 und den Visa-Typ ein. Letzterer 
stellt die Ausbildungskategorie bzw. Kurs-Art (Postgraduate, Non-Award etc.) dar, die man 
für	sich	gewählt	hat.	Um	herauszufinden,	welche	Kategorie	auf	einen	im	Speziellen	zutrifft,	
hier eine Erläuterung bzw. Aufschlüsselung der entsprechenden Visaklassen:

2.1.7 
Studentenvisum

ELICOS (English Language Intensive Courses for Overseas Students)
Sprachkurs in Australien, Sprachschule

Higher Education 
Bachelor,	Graduate	Certificate,	Graduate	Diploma,	Master	by	Coursework

Postgraduate Research 
Master by Research, Doctoral Degree

Non-Award 
1-2 Auslandssemester (Study Abroad), Foundation Studies Schools

VET 
Vocational Education and Training, TAFE 
(Technical and Further Education)

AusAID/Defence 
für internationale Studenten, die von AusAID 
(Australian Agency for International Development) oder dem sogenannten 
Defence Sector unterstützt werden. 
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Anschließend bekommt man eine individuelle, ausdruckbare PDF mit allen zu organisieren-
den Unterlagen zur Verfügung gestellt. Zusätzlich haben wir hier noch eine allgemeingültige, 
kompakte Checkliste erstellt, die sämtliche Basics abdeckt und vorab Licht ins Dunkel bringt. 
Somit ist jeder Student schon vor der Beantragung genau informiert, welche Dokumente 
er für sein Studentenvisum benötigt. Wichtig zu wissen ist, dass man alle angeforderten 
Unterlagen niemals im Original schicken, sondern lediglich eine beglaubigte Kopie beifügen 
sollte. Die Ausnahme bildet die Geburtsurkunde. Diese kann nicht kopiert werden, sondern 
muss vom Standesamt des Geburtsortes neu ausgestellt werden. Zusätzlich wird für jedes 
nicht	englischsprachige	Dokument	eine	offizielle	Übersetzung	gefordert.

VISUM-Checkliste:
1) Ausfüllen des entsprechenden Antragformulars 
Die Suchmaske auf der Website des Department of Immigration and Citizenship zeigt direkt an, um 
welches Formular es sich handelt und leitet zu diesem weiter.
2) Reisepass-Nummer 
3)	Confirmation	of	Enrolment-Nummer 
4) Nachweis über Auslandskrankenversicherung (OSHC) 
5) 4 biometrische Passbilder, versehen mit dem eigenen Namen 
6) Informationen zur bisherigen Ausbildung 
7) Informationen zum Studium in Australien 
8) Nachweis über die engsten Familien- und Verwandtschaftsverhältnisse 
Geburtsurkunde und evtl. Heiratsurkunde von sich und den übrigen Mitgliedern der engsten Familie. 
Diese müssten beglaubigt oder notariell beurkundet sein. Auch Scheidungen, Witwenstand, eigene 
oder adoptierte Kinder und sonstige Verhältnisse müssen bezeugt werden. Dies betrifft auch eine 
eventuelle Namensänderung.

9) Falls zutreffend: Eventuell Nachweis über Wehrdienst oder militärische Laufbahn. 
10)	Nachweis	über	finanzielle	Liquidität	für	die	Dauer	des	Aufenthaltes	
Es muss ausreichend Geld zur Deckung der Studiengebühren, Lebenshaltungskosten, Ein- und Aus-
reisekosten, etc. zur Verfügung stehen. 

11) Kreditkarte zum Bezahlen der Visumsgebühr von 550 AU$ 
12) Eventuell medizinische Untersuchung durch einen Vertragsarzt der australischen Botschaft. Das 
Ergebnis darf nachgereicht werden.  
Im Regelfall wird eine medizinische Untersuchung nur verlangt, wenn sich der Student über ei-
nen Zeitraum von mehr als 3 Monaten in einem sogenannten „High-Risk-Country“ aufgehalten hat. 
Deutschland und 31 andere Länder, wie z.B. sämtliche westeuropäischen Staaten, Nordamerika, 
Hong Kong, Singapur, Brunei, Südkorea oder Malaysia zählen nicht dazu. Allerdings steht Thailand, 
das beliebte Backpacker Urlaubsziel auf dem Index. Möglicherweise können auch zusätzliche Ge-
sundheitsunterlagen verlangt werden, wie Röntgenaufnahmen



51

Natürlich hört sich dies alles nach einem erheblichen, bürokratischen Aufwand an, aber 
meist wird nicht so heiß gegessen wie gekocht wird. Einige der oben genannten Unterlagen 
werden	nur	mit	äußerst	geringer	Wahrscheinlichkeit	jemals	verlangt	und	andere	Pflichtnach-
weise werden in der Regel auch kulanter gehandelt, als es das Protokoll vorschreibt. Nach 
dem Ausfüllen des Online-Formulars wird man von Seiten des Departments genau infor-
miert, welche Dokumente noch ein- oder nachzureichen sind. Kompliziert ist die Abwicklung 
des Visum-Antrages eher selten.

Ein Studentenvisum kostet, wie auch das Studium selbst, eine Stange Geld. 550 AU$ fallen 
für die Einreisegenehmigung an. Das entspricht in etwa 410 €. Nach der Beantragung wird 
das Visum meist innerhalb von 48 Stunden bearbeitet. Wenn alle Unterlagen vollständig 
eingereicht wurden, bekommt man das endgültige Visum schließlich per Email zugeschickt 
und kann es sich ausdrucken. In Oz erhält man dann eine Visumsmarke, die im Reisepass 
fixiert	 wird.	Wer	 ein	 Studentenvisum	 in	 Händen	 hält,	 hat	 damit	 zugleich	 eine	 begrenzte	
Arbeitserlaubnis erhalten. Jeder Student kann während der Vorlesungszeit 20 Stunden pro 
Woche und in den Semesterferien sogar Vollzeit arbeiten. Gültig ist das Visum dann für die 
gesamte Dauer des Studienaufenthaltes plus einen Extramonat. Wer über zehn Monate in 
Down Under studiert, bekommt sogar zwei Extramonate geschenkt. Jeder, der zusätzlich 
noch Fragen zum Visum hat, kann sich problemlos mit einer Email an 
eVisa.Students.Helpdesk@immi.gov.au  wenden. 

mailto:eVisa.Students.Helpdesk%40immi.gov.au?subject=
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Wer hier angekommen ist, hat die größte Vorbereitungs- und Organisationshürde mit Bravur 
gemeistert und kann nun entspannt und voller Vorfreude die Reise ans andere Ende der 
Welt	antreten.	Nun	gilt	es,	den	passenden	Flug	zu	finden	und	zu	buchen,	die	Koffer	zu	pa-
cken und sich schon einmal nach einer adäquaten Unterkunft zu erkundigen. Auch geplante 
Nebenjobs und Freizeitaktivitäten können jetzt schon einmal online ausgekundschaftet wer-
den. Je intensiver man sich auf den kommenden Aufenthalt vorbereitet, desto entspannter 
lässt sich der Start vor Ort angehen. Allerdings hat es auch seine Reize, nicht alles im Vor-
feld durchzuorganisieren. Man läuft ansonsten eventuell Gefahr, nicht mehr aufgeschlossen 
genug für Neues zu sein und sich nicht mehr sämtliche Optionen offen zu halten. Denn wie 
es so oft der Fall ist: In der Realität kommt dann doch vieles anders und meistens als man 
denkt. 

TIPP: Im Vorfeld sollte man sich alle wichtigen Dokumente und Unterlagen (Reisepass, Flugticket, Versiche-
rungspolicen, Führerschein, etc.) kopieren und sich selbst per Email schicken. Es kann immer mal vorkom-
men, dass Papiere aus den unterschiedlichsten Gründen verloren gehen und eine Absicherung via Internet, 
auf das man von überall wieder zugreifen kann, erweist sich als sinnvolle Lösung.

2.2 
Ankunft und Start 
in Australien
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Einen	günstigen	Flug	zu	finden,	ist	bei	der	Schwemme	an	Reiseanbietern	und	Fluggesell-
schaften eine regelrechte Herausforderung. Natürlich möchte man so günstig wie nur mög-
lich	fliegen	und	der	Zeitraum	sollte	selbstverständlich	auch	passen.	Offiziell	muss	man	auch	
bereits	 den	 Rückflug	 mitbuchen,	 denn	 die	 australische	 Regierung	 möchte	 sichergehen,	
dass man nach seinem Aufenthalt tatsächlich wieder abreist. 

Zu	den	bekanntesten	Fluglinien,	die	Oz	regelmäßig	anfliegen,	zählen	Singapore	Airlines,	
Cathay	Pacific,	Qantas,	Air	China	und	Thai	Airways.	Für	welche	Fluglinie	man	sich	schluss-
endlich entscheidet, bleibt jedem selbst überlassen. Jedoch gibt es einige Hilfestellungen, 
die dem Reisenden unter die Arme greifen können, damit er im Angebotssumpf der Reise-
portale und Fluganbieter nicht droht zu versinken. 

In erster Linie zählt für die meisten Suchenden die Frage des Preises. Im Allgemeinen 
bewegt man sich hier meist zwischen 900 bis 1.500 €. Allerdings gibt es mit akribischer 
Recherche oftmals auch noch günstigere Angebote. Insbesondere der Blick auf Airlines, die 
man nicht unbedingt mit Australien assoziiert und die eventuell über diverse Umwege nach 
Down Under jetten, sei hier als Geheimtipp genannt. Generell sind zwei Online-Anbieter zu 
nennen, die in zahlreichen Vergleichen und Tests ihre Konkurrenten stets meilenweit hinter 
sich lassen konnten:

Der vielfache Testsieger Swoodoo (hervorzuheben ist 
insbesondere der Testsieg bei Stiftung Warentest im Jahr 
2010) rühmt sich nicht zu unrecht als Flugsupermarkt. Mit 
einer bequemen Suchmaske kann man hier aus hunderten 
von	Airlines	das	billigste	Angebot	herausfinden.	Auch	der	
weniger bekannte Konkurrent Momondo kann durchaus 

mithalten und schneidet im Vergleich, insbesondere auch mit weiteren Anbietern auf dem 
Flugmarkt, bemerkenswert gut ab. Die Suchmaske ist auch hier spielerisch und einfach 
gestaltet. Beide Anbieter haben neben Flügen auch noch Hotels, Mietwagen und Diverses 
im Angebot. Eine Suche über STA Travel, das weithin als Studenten-Reisebüro bekannt 
ist, lohnt sich in vielen Fällen ebenfalls. Teilweise werden sogar auch bei den Airlines direkt 
Studententarife angeboten. Eine rechtzeitige Buchung ist in jedem Fall empfehlenswert. 

2.2.1

An- und Einreise 

Swoodoo: http://www.swoodoo.com 

Momondo: http://de.momondo.com

http://www.swoodoo.com 
http://de.momondo.com
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Zusätzlich zu dem Hauptthema der Kostenfrage können für den Reisenden auch noch wei-
tere Auswahlkriterien bei der Flugentscheidung eine Rolle spielen. So sammeln einige Pas-
sagiere seit Jahren beispielsweise akribisch Meilen und möchten daher nur Airlines nutzen, 
die ihnen diesbezüglich Vorteile bieten. Andere achten insbesondere auf Details wie die 
erlaubte Gepäckmenge bzw. deren Gewicht, auf die Beinfreiheit und den Abstand zwischen 
den Sitzen, auf Sicherheit, auf Komfort und Service, auf besondere Rail & Fly Angebote 
oder auf die speziellen Stop-Overs, die im Flugpaket inbegriffen sind. Auch hier gibt es 
diverse Websites, die hilfreich zur Seite stehen. Besonders hervorzuheben sind:

Die reine Flugzeit nach Australien beträgt insgesamt um die 20 Stunden (je nachdem, wel-
ches australische Ziel man ansteuert), und nach den ersten 12 Stunden erfolgt meist eine 
Zwischenlandung in einer asiatischen Metropole. Diese Stopps, die bereits in den oberen 
Absätzen Erwähnung fanden, sollten dem Reisenden auf dem langen Flug mehr als will-
kommen sein. Möglicherweise bekommt man dadurch auch zusätzlich die Chance, seiner 
Reiselust	zu	frönen	und	einen	Mini-Ausflug	einzulegen.	Singapur,	Hong	Kong	und	Bangkok	
werden	beispielsweise	standardmäßig	von	vielen	Airlines	angeflogen	und	allesamt	lohnen	
einen Abstecher. Die übrigen Ziele, von denen es insgesamt an die 40 gibt, können auf der 
oben erwähnten Website von STOPOVER-INFO detailliert begutachtet werden. 

http://www.airlinequality.com/
Hier werden hunderte von Fluglinien und auch Flughäfen in mehr als 3 Millionen unabhängigen Be-
wertungen angeboten.

http://www.airlinetest.com/
Die kleinere deutsche Variante bietet ebenfalls ein 
umfangreiches Qualitätscheckangebot. 

http://www.flugmeilen-sammeln.de/
Hier	und	auf	den	Unterseiten	zu	den	bekanntesten	Vielfliegerprogrammen	finden	sich	alle	Angebote	
vereint. Die beiden Hauptanbieter sind „oneworld Alliance“ mit seinen wichtigsten Partnern American 
Airlines,	British	Airways,	Cathay	Pacific	und	Qantas	Airways	sowie	„Star	Alliance“	mit	seinen	berühm-
testen Verbündeten Lufthansa, Singapore Airlines, Air China, Thai Airways International, Continental 
Airlines und United Airlines. Auf den folgenden Unterseiten werden die Vorteile und wichtigsten Infor-
mationen zu den beiden zentralen Meilenprogrammen noch einmal detailliert zur Verfügung gestellt: 
www.flugmeilen-sammeln.de/American-Airlines-AAdvantage-19.html

www.flugmeilen-sammeln.de/Lufthansa-Miles-and-More-36.html
Für	einen	Langstreckenflug	wie	nach	Australien,	der	12.000	Meilen	und	mehr	pro	Flug	bringt,	lohnt	
sich ein Beitritt für die meisten Reisenden.

http://www.stopover-info.de

als Tochterseite von  www.australien-info.de einem der größten deutschen Informationsportale für 
Down Under, bietet diese Website eine umfangreiche Übersicht interessanter Zwischenstopps. Auf ei-
ner Landkarte können die einzelnen knapp 40 unterschiedlichen Ziele angeklickt und genau unter die 
Lupe genommen werden, inklusive aller wichtigen landes- und regionaltypischen Informationen und 
dem Hinweis auf die Fluglinien, die das entsprechende Ziel passieren. Man kann in einer bequemen 
Suchmaske auch direkt nach den Orten oder Airlines recherchieren und bekommt zusätzlich noch ein 
breitgefächertes Angebot an umfangreichem Hintergrundwissen, wie beispielsweise Flugpläne, Klima-
vergleich, Qualitätscheck, Flugdauer, Einreisebestimmungen, Gesundheitsinformationen, Gepäckbe-
stimmungen und auch das oben erwähnte Rail & Fly. 

http://www.airlinequality.com/
http://www.airlinetest.com/
http://www.flugmeilen-sammeln.de/
http://www.flugmeilen-sammeln.de/American-Airlines-AAdvantage-19.html
http://www.flugmeilen-sammeln.de/Lufthansa-Miles-and-More-36.html
http://www.stopover-info.de/
http://www.australien-info.de
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Last but not least steht die Gepäckfrage im Raum. In den meisten Fällen beschränkt sich das 
maximale Gepäckgewicht auf 20 kg. Gelegentlich wird Passagieren, insbesondere wenn 
Sie zu Großprojekten wie einem Studium nach Down Under einreisen, ein Übergepäck 
von rund 10 kg gewährt. Somit lassen sich oftmals ca. 30 kg ohne Aufpreis nach Australien 
mitnehmen. Um unnötigen Ärger am Flughafen zu vermeiden, sollte man dies vorab mit 
der jeweiligen Fluggesellschaft abklären. In vielen Fällen ist es ausreichend, zwei Wochen 
vor	dem	Abflug	ein	Fax	inklusive	Immatrikulationsnachweis	oder	Studienbestätigung	an	die	
Airline zu schicken. Generell sollte man nicht allzu viel Kleidung in den Koffer packen. Nicht 
nur, dass man auf Reisen oder in fremden Ländern ohnehin gerne verführt ist, das ein oder 
andere	Outfit	zu	kaufen,	die	Klamotten	in	Down	Under	sind	vielerorts	auch	noch	günstiger	
als in Deutschland. Auf der Rückreise wird sich ein schwerer Koffer voller Dokumente, Stu-
dienunterlagen, Souvenirs, Klamotten und dergleichen kaum vermeiden lassen. In diesem 
Fall	empfiehlt	es	sich,	die	guten	Stücke	bei	einem	Frachtanbieter	an	dem	jeweiligen	aus-
tralischen Airport aufzugeben. Dies ist in vielen Fällen deutlich günstiger als der horrende 
Aufpreis, den man bei Übergepäck zu zahlen hat. Es ist in vielen Fällen sogar möglich, 
das Gepäck von zu Hause aus abholen zu lassen. Einige dieser Frachtunternehmen sind 
beispielsweise Jetta Express www.jetta.com.au World Baggage www.worldbaggage.com.au oder 
Excess Baggage www.excess-baggage.com, deren Konditionen und Prozessablauf auf ihren 
Websites ausführlich geschildert wird.

Inlandsflüge	sind	heute	erschwinglicher	denn	je.	Man	kann	bereits	bequem	von	Deutsch-
land aus günstige Flüge durchs australische Land buchen. Marktführer ist hier der Anbieter 
Virginblue, der über seine Website www.virginblue.com.au erreicht werden kann. Aber auch 
www.bestflights.com.au bietet zahlreiche Flugschnäppchen an. 
Vor Ort lassen sich alle Angebote der diversen Billig-Airlines im Reisebüro „Flight Centre“ 
vergleichen.	Ob	Jet	Star,	Rex	Airlines	oder	Tiger	Airways	-	hier	findet	man	alles.	Entweder	
besucht man eine Filiale des Anbieters in einer der größeren Städte des Landes, oder man 
stattet der Website  www.flightcentre.com.au einen Besuch ab. 

Einen Jetlag sollte man zusätzlich mit einkalkulieren, denn nach einem 
ganzen Tag (oder mehr) im Flugzeug ereilt einen auch noch die Zeitver-
schiebung, die in Down Under (je nach Jahreszeit und Aufenthaltsort) 7-10 
Stunden Unterschied zu Deutschlands Zeitzone beträgt.

ZUSATZTIPP INLANDSFLUG:
Australien ist bekanntermaßen ein riesiges Land. Als sechstgrößtes Land der Erde, das einen 
ganzen Kontinent umfasst, stehen dem Besucher gigantische Strecken zur Verfügung, die im 
Falle einer Landeserkundung oftmals nur mit dem Flugzeug gemeistert werden können. Wenn 
man schon mal die weite, lange Reise nach Down Under angetreten ist, um auf dem Roten 
Kontinent zu studieren, bietet sich ein bisschen Rumreisen in den Semesterferien geradezu 
an. Schließlich unterscheidet sich Oz gewaltig vom europäischen Kontinent, insbesondere 
was die einzigartige Flora und Fauna des Landes betrifft. 

www.jetta.com.au
http://www.worldbaggage.com.au
http://www.excess-baggage.com
http://www.virginblue.com.au
http://www.bestflights.com.au
http://www.flightcentre.com.au
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Die Frage nach der Unterkunft ist für die meisten Studenten sicherlich besonders entschei-
dend. Schließlich wird man sich in besagter Bleibe für den gesamten Australienaufenthalt 
wohl fühlen müssen. Anders als ein Traveller, verfügt der Studierende über einen festen 
Wohnsitz, weswegen es umso bedeutender ist, dass hier alles passt. Dem Internet sei dank, 
denn es ermöglicht jedem eine Vorabsuche von zu Hause und liefert meist schon die ersten 
visuellen Eindrücke. Das kann in vielerlei hilfreich und beruhigend sein. Erstens lässt sich 
auf diese Weise schon eine Auswahl oder zumindest Vorauswahl treffen und zweitens hat 
man dadurch nicht gänzlich das Gefühl ins kalte Wasser geworfen zu werden und in einer 
völlig fremden und unbekannten Welt zu landen. 

Jede Hochschule in Australien bietet seinen Studenten die Option einer universitätseige-
nen	Unterkunft,	die	sich	meist	direkt	auf	dem	Uni-Gelände	befindet.	Die	Zimmer,	die	dem	
Studierenden zur Verfügung gestellt werden, sind meist vollständig möbliert und beinhalten 
zusätzlich	 auch	Verpflegung.	Es	 gibt	meistens	Einzelzimmer	mit	Gemeinschaftsbad	 und	
-küche, aber auch andere Variationen sind möglich. Die Preise sind von Uni zu Uni, aber 
auch von Stadt zu Stadt unterschiedlich. Von 100 AU$ bis 500 AU$ kann je nach Ausstat-
tung, Größe, Inklusiv-Leistungen und Services alles dabei sein. Wohlgemerkt handelt es 
sich dabei um den wöchentlichen Preis. Im Schnitt kann man meist mit ca. 200 AU$ pro 
Woche rechnen. 

Die Websites der Universitäten haben allesamt eine eigene Kategorie im Angebot, die sich 
explizit mit dem Thema der Beherbergung bzw. Unterbringung befasst. Hier kann man sich 
detailliert und ausführlich informieren, die verschiedenen Angebote miteinander vergleichen 
und eine Kostenübersicht erhalten. Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass man sich bei ei-
nigen Hochschulen ein wenig durch die diversen Unterseiten der Homepage klicken muss, 
bis man zu den gewünschten Informationsportalen, Kontakten, Preislisten etc. gelangt. Der 
sogenannte	Accommodation	Service	befindet	sich	schließlich	direkt	auf	dem	Campusgelän-
de der jeweiligen Uni, hat meist bestimmte Öffnungszeiten, kann aber auch stets per Email, 
Telefon oder Fax kontaktiert werden. Hier bekommt man die entsprechende, konkrete Hilfe 
und	Unterstützung	auf	der	Suche	nach	der	geeigneten	Unterkunft.	Es	empfiehlt	sich,	bereits	
von Deutschland aus eine Kontaktaufnahme und die entsprechenden Schritte in die Wege zu 
leiten. Schließlich sollte vorab geklärt sein, welche Räumlichkeiten zu haben, welche bereits 
belegt oder ausgebucht sind und welche Kategorie für einen persönlich in Frage kommt. 

Dennoch ist keiner gezwungen, sich eine studentische, campusinterne Bleibe zu suchen. 
Jeder hat die Freiheit, sich eine Privatunterkunft zu organisieren, wenn ihm das lieber ist. 
Zwar ist dies mit mehr Aufwand und nicht ganz so komfortabler Hilfe und Unterstützung zu 
realisieren, dafür ist man sein eigener Herr und genießt teilweise mehr Vorteile und Freihei-
ten. Preislich gestalten sich Off-Campus Unterkünfte meist auch deutlich günstiger und eine 
hohe Flexibilität bezüglich der Wohnungslage ist ebenfalls ein attraktiver Aspekt. Auch bei 
einer universitätsexternen Unterkunft sollte man bereits in Deutschland mit der Organisation 
beginnen – insbesondere was die Anfangszeit-Übergangslösung betrifft. Der erste Schritt 
wäre, sich eine Bleibe für die ersten Tage zu organisieren, beispielsweise in einem Backpa-
cker Hostel oder anderen Shortterm bzw. Temporary Accommodations. Unzählige Websites 
bieten diverse Optionen an. Besonders interessant ist hierbei die Website von „backpacker 
tours australia“, die nicht nur übersichtlich und klar strukturiert mit benutzerfreundlichen Such-

2.2.2

Unterkunft und Wohnen
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masken arbeitet, sondern eine riesige Bandbreite landesweiter Hostels inklusive der entspre-
chenden Preise und Buchungsoption liefert: www.backpackertours.com.au/accommodation.php 

Ist die erste Unterkunft erst einmal gesichert, kann man sich bequem vor Ort eine Lang-
zeitbleibe in Form einer Wohnung oder WG suchen. Nach der Einführungswoche an der 
Universität, der sogenannten Orientation Week, hat man meist schon die ersten Kontakte 
und eventuell Freundschaften geknüpft und es ergibt sich vielleicht schon daraus die Option 
einer Wohngemeinschaft. Fündig wird man in der Regel über die Tageszeitungen der Stadt 
bzw. Region, durch Schwarze Bretter an der Uni oder in Hostels, aber vor allem auch, wie 
so oft, im Internet.

Des Weiteren stehen viele Hochschulen den Studenten auch bei Off-Campus Unterkünften 
hilfreich zur Seite. Hier werden dem Studierenden aktuelle Wohnungsangebote zur Ver-
fügung gestellt und es können sogar Referenzen ausgestellt werden. Wer sich trotz allem 
nicht mehr zu helfen weiß, kann sich auch an einen Immobilienmakler wenden. Die Vermitt-
lung kostet, wie auch in Deutschland, Geld und beträgt im Regelfall zwei Wochenmieten. 
Unter www.ljhooker.com.au wird man maklertechnisch fündig.

Generell gilt natürlich immer: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Auch in Deutschland müssen 
Studenten immer wieder die Erfahrung machen, dass es auf dem Wohnungsmarkt stets zu 
Semesterbeginn	besonders	heiß	hergeht.	Daher	empfiehlt	es	sich,	bereits	ein	paar	Tage	vor	
der Orientation Week in Oz einzutreffen, um sich auf die Suche nach einer Unterkunft zu 
machen. In jedem Fall sollte man sich aber keine allzu großen Sorgen machen, denn das 
Angebot an Wohnmöglichkeiten ist riesig und die Unterstützung und Hilfe, die Studenten 
insbesondere auch von ihren Universitäten erhalten, ist mehr als vorbildlich.

Von	den	übrigen	Websites,	die	sich	massenhaft	 im	Internet	finden,	stellen	wir	hier	eine	kleine	
bunte Auswahl zusammen, die weitere Vergleichsmöglichkeiten und diverse Varianten anbieten:

http://www.shorttermaccommodation.com.au

http://www.wotif.com

http://www.stayz.com.au

http://www.lastminute.com.au

http://www.needitnow.com.au

http://www.hostelaustralia.com

http://www.yha.com.au

Auf	den	folgenden	renommierten	Websites	finden	sich	meist	sehr	gute	
Angebote für Wohnungen, WGs oder andere Studentenunterkünfte: 

http://flatmates.com.au

http://australia.accommodationforstudents.com 

http://www.unilodge.com.au

http://www.domain.com.au

http://www.realestate.com.au

http://www.backpackertours.com.au/accommodation.php
http://www.ljhooker.com.au
http://www.shorttermaccommodation.com.au/
http://www.wotif.com/ 
http://www.stayz.com.au/
http://www.lastminute.com.au/
http://www.needitnow.com.au/
http://www.yha.com.au/
http://www.yha.com.au/
http://flatmates.com.au
http://australia.accommodationforstudents.com
http://www.unilodge.com.au
http://www.domain.com.au
http://www.realestate.com.au
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Eigentlich fällt dieser Punkt noch ins Vorkapitel 2.1, denn das Thema „Versicherung“ muss 
bereits zwingend in Deutschland angegangen werden. Wir haben es dennoch in das Ka-
pitel 2.2 integriert, da die Versicherungen und der entsprechende Versicherungsschutz vor 
Ort gelten und vor Ort von den Studenten benötigt werden. Im Falle von Krankheit, Unfall, 
Schäden, etc. muss der Studierende die entsprechenden Policen in Oz parat haben. Diese 
sollte man sich im Vorfeld zusätzlich kopiert und per Email an sich selbst geschickt haben. 
Dies erspart Ärger im Verlustfalle des eigenen Gepäcks. 

Eine	 Pflichtversicherung,	 die	 jeder	 internationale	 Student	 in	 Down	 Under	 vorzuwei-
sen hat, ist die spezielle Krankenversicherung OSHC (Overseas Student Health Cover)  
www.oshcworldcare.com.au Diese wird bereits benötigt, um das Studentenvisum zu beantragen 
(siehe 2.1.7 „Studentenvisum“). Die Versicherungsgebühr wird zusammen mit den Studien-
gebühren direkt bei der Universität in Australien bezahlt. Die Hochschule schließt auch die 
Versicherung für den Studenten ab und nach Ankunft in Down Under erhält der Studierende 
sein Versicherungskärtchen. Nur selten muss sich der Student selbst direkt bei der Kasse 
online anmelden. Dies kann er aber dann  auf der Website bei einem der beiden OSHC-
Versicherungsanbieter tun. www.medibank.com.au www.worldcare.com.au 

Im	Krankheitsfalle	sind	mit	der	Pflichtversicherung	der	OSHC	100	%	der	ambulanten	und	
stationären Behandlungen abgedeckt und bis zu einer jährlichen Summe von 300 AU$ wer-
den die Kosten für Medikamente übernommen. Da es aber durchaus Ausnahmen und Son-
derregelungen	gibt	und	auch	wichtige	Aspekte	wie	eine	Privathaftpflicht	oder	Zahnersatz	
nicht in dem Paket inbegriffen sind, lohnt es sich mit Sicherheit, den Versicherungsschutz 
zu erweitern.

So	empfiehlt	sich	beispielsweise	eine	zusätzliche	(deutsche)	Auslandsversicherung,	Aus-
landskrankenversicherung oder Auslandsreiseversicherung. Diese beinhalten in den meis-
ten	 Fällen	 auch	 eine	 Reisehaftpflicht,	 Privathaftpflicht,	 Gepäckversicherung	 u.v.m.	 Man	
sollte sich erkundigen, welchen Versicherungsschutz man bereits von Deutschland aus 
genießt, ob dieser eigens oder durch die Eltern bis ins außereuropäische Ausland reicht 
und was einem zur vollständigen Absicherung noch fehlt. Erst wenn man genau weiß, was 
man NICHT hat, sollte man zusätzliche Versicherungen beantragen. Im Allgemeinen ist ein 
rundum Versicherungsschutz eine wichtige und sinnvolle Investition, um sich gegen alle 
Eventualitäten zu wappnen und nicht plötzlich und unerwartet vor einen Schuldenberg zu 
stehen, weil eine zerbrochene Glasscheibe oder ein Krankenhausaufenthalt horrende Kos-
ten nach sich ziehen. Für Studenten und Reisende gibt es spezielle Angebote, meist auch 
zu durchaus fairen Preisen. Informieren kann man sich auch bei studentischen Reisever-
anstaltern wie STA Travel (www.statravel.de) oder bei einer der Organisationen, die vorberei-
tend für ein Auslandsstudium hilfreich zur Seite stehen: Das Institut Ranke-Heinemann oder 
STUDIUM-DOWNUNDER	(detaillierte	Informationen	zu	den	beiden	Experten	finden	sich	im	
Kapitel	2.1.4	„Bewerbung“).	Auch	im	Internet	finden	sich	zahlreiche	Anbieter,	von	denen	wir	
hier diejenigen nennen möchten, die vielerorts als sinnvoll und geeignet bezeichnet werden: 

2.2.3

Versicherung

www.caremed-reiseversicherung.de www.protrip.de www.hmrv.de www.educare-world.de 

https://www.oshcworldcare.com.au
http://www.medibank.com.au
http://www.worldcare.com.au
http://www.statravel.de
http://www.caremed-reiseversicherung.de/index.html?sid=1
http://www.protrip.de
http://www.hmrv.de
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Australien ist riesig und wer es erkunden möchte, ist meist auf allerlei Verkehrsmittel an-
gewiesen. Auto, Flugzeug, Zug, Bus oder der öffentliche Nahverkehr – es gibt zahlreiche 
Optionen durch den Roten Kontinent zu reisen. Für viele Studenten, Touristen, und Travel-
ler steht der Kauf eines Autos als sinnvolle Investition auf dem Plan. In diesem Fall soll-
te dann auch eine KFZ-Versicherung abgeschlossen werden, denn die eigene deutsche 
Versicherung greift hier nicht, selbst wenn man das eigene Auto ins Land überführt. Down 
Under	 bietet	 drei	 KFZ-Versicherungen	 an,	 von	 denen	 zwei	 verpflichtend	 sind.	 Die	Third	
Party Personal Insurance (TPI) und die Third Party Property Insurance (TPPI) werden in 
den	jeweiligen	Bundesstaaten	zwingend	vorgeschrieben.	Erstere	beinhaltet	eine	Haftpflicht-
versicherung für den Fall, dass fremde Personen durch das eigene Fahrzeug zu Schaden 
kommen. Die zweite deckt fremde Sachschäden ab, die durch das eigene Auto entstehen. 
Eine zusätzliche Comprehensive Insurance kann für Schädigungen des eigenen Fahrzeugs 
und der eigenen Person abgeschlossen werden. Bei der Beantragung der jeweiligen Ver-
sicherung werden bestimmte Unterlagen benötigt. Dazu gehören die Zulassungspapiere 
für	 das	entsprechende	Auto,	 eine	Kopie	des	 sogenannten	 „Roadworthy	Certificate“	 oder	
„Vehicle Inspection Report“ (vergleichbar mit unserem TÜV), eine Kopie des Führerscheins 
von jedem, der mit dem Auto fahren möchte (internationaler Führerschein wird benötigt) und 
eine Kreditkarte. Des Weiteren müssen Angaben zur eigenen Person und zum Fahrverhal-
ten gemacht werden.
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Bankkonto:

Auch wenn man über ein deutsches Konto verfügt, mit dem sich weltweit kostenlos Bargeld 
abheben und auch bezahlen lässt, so kommen viele Studenten nicht darum herum, sich 
zusätzlich ein australisches Konto einzurichten. Insbesondere wenn man beabsichtigt in 
Oz zu arbeiten, bedarf es eines Kontos in Down Under. Auch kann es benötigt werden, um 
Rechnungen zu begleichen, Gebühren oder die Miete zu zahlen. Was auf den ersten Blick 
nach einem bürokratischen Aufwand erscheint, erweist sich schnell als unkompliziertes Un-
terfangen. Für den Antrag werden lediglich eine eigene Anschrift und ein Reisepass benö-
tigt.	Als	Student	wird	man	sich	wohl	oder	übel	auf	Dauer	einen	fixen	Wohnsitz	für	die	Zeit	
des Studiums zulegen müssen. Dadurch ist die Angabe einer festen Adresse problemlos. 
Zusätzlich sollte man seine Kreditkarte und den Studentenausweis parat halten, wenn man 
beispielsweise auf ein spezielles Studentenangebot zurückgreifen möchte. Wenn man sich 
ein Sparkonto einrichten möchte, benötigt man zusätzlich noch eine Steuernummer. Nach 
dem Ausfüllen des Antragformulars und der Vorlage der benötigten Dokumente braucht 
man nur noch darauf zu warten, dass einem die Bankkarte nach Hause, an die angegebene 
australische Postadresse geschickt wird. Ist man dann erst einmal Kunde, ist sogar das 
Umtauschen von Bargeld kostenlos.

In der Regel wird man sich jedoch ein sogenanntes „Everyday Account“ einrichten lassen, 
das dem deutschen Girokonto entspricht. Hierbei kann man stets auch den bequemen Weg 
des Internetbanking nutzen. Es bietet sich an, sich für eine der größeren Banken zu ent-
scheiden, denn diese besitzen in den meisten Städten viele Filialen und dementsprechend 
auch Bankautomaten. Zu den vier Hauptbanken gehören:

Die	Filialen	der	Westpac	und	Commonwealth	Bank	findet	man	in	nahezu	jedem	Ort,	auch	
wenn er noch so klein sein mag. Sie sind damit am Verbreitesten eignen sich besonders für 
Traveller und spontane Menschen, die gern schnell und unkompliziert überall an ihr Geld 
kommen möchten. Die Westpac, die unter anderem die Banken St. George und die BankSA 
aufgekauft hat, ist mancherorts mit anderem Namen vertreten, allerdings immer an dem 
Markenzeichen	des	roten	„W“	zu	identifizieren.	

2.2.4 
Bankkonto und 
Steuernummer

DKB www.dkb.de 

Netbank www.netbank.de

Comdirect www.comdirect.de

NAB www.nab.com.au

WESTPAC www.westpac.com.au

ANZ www.anz.com.au

COMMONWEALTH BANK www.commbank.com

http://www.dkb.de
http://www.netbank.de
http://www.comdirect.de
http://www.nab.com.au
http://www.westpac.com.au
http://www.anz.com.au
http://www.commbank.com
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Im Schnitt bezahlt man pro Monat 5 AU$ für sein Konto und die diversen Angebote der 
Banken unterscheiden sich geringfügig. Lediglich bei der NAB bekommt man ein kosten-
loses Konto zur Verfügung gestellt. Informieren lohnt sich in jedem Fall, denn manchmal 
gibt es spezielle Angebote für Studenten, die sogenannten „Student Accounts“. Bei Aus-
landsüberweisungen sollte man genau darauf achten, welche Verbindungen zwischen der 
australischen und der deutschen Bank bestehen und ob die Überweisungen direkt oder 
über Drittbanken durchgeführt werden. Außerdem sollte man überprüfen, wie die Bank mit 
Abhebungen am Bankautomat verfährt. Teilweise ist nur eine begrenzte Anzahl pro Monat 
kostenfrei und anschließend muss pro Transaktion eine Gebühr bezahlt werden.

In einigen Fällen ist es daher sinnvoll, Nutzen aus einem kostenlosen deutschen Girokonto zu 
ziehen und hauptsächlich mit der deutschen Karte Geld abzuheben. Voraussetzung hierfür 
ist selbstverständlich das Angebot des deutschen Kreditinstituts, weltweit kostenlos Geld ab-
heben zu können. Zu den bekanntesten und auch bewährtesten deutschen Anbietern zählen 
hierbei die DKB (www.dkb.de), die Netbank (www.netbank.de) und Comdirect (www.comdirect.de). 
Ein Konto bei einer dieser Banken hat zusätzlich den Vorteil, dass man meistens in den Ge-
nuss einer kostenlosen Kreditkarte kommt. Des Weiteren ist es stets sinnvoll über mehrere 
Geldkarten zu verfügen (EC oder Kreditkarte), falls es einmal unerwarteterweise zu einem 
Verlust, einer Beschädigung oder einer Ungültigkeit von einer der Karten kommt. Es ist mit 
Hilfe eines der oben genannten Konten sogar möglich, kostenlos Geld auf das australische 
Konto zu transferieren, indem man entsprechend Geld von seinem deutschen Konto abhebt 
und es bar am Schalter der australischen Bank auf sein Oz-Konto einzahlt. 

Steuernummer:

Sobald man auf dem Roten Kontinent arbeiten möchte, benötigt man eine Steuernummer, 
die sogenannte Tax File Number (TFN). Auch hierfür wird eine australische Postanschrift 
verlangt, damit einem die entsprechenden Unterlagen zugeschickt werden können. Daher 
ist es erst in Oz selbst möglich, den Antrag zu stellen und nicht bereits schon in Deutschland. 
Wie so oft hat man auch hier wieder die Option, den Weg des Word Wide Webs zu wählen 
und	seinen	Antrag	auf	der	Website	des	Australian	Taxation	Office	(ATO)	unter	www.ato.gov.au 

auszufüllen. Hierzu benötigt man die Nummer des Visums und die besagte Postanschrift. 
Nach rund zwei Wochen wird einem dann die eigene Steuernummer postalisch geschickt. 
Für jeden, dem der persönliche Kontakt lieber ist, gibt es auch die Option in das Taxation 
Office	der	entsprechenden	Stadt	zu	spazieren	und	vor	Ort	den	Antrag	auszufüllen.	Hier-
zu	müssen	 allerdings	 auf	 den	 offiziellen	Websites	 der	 jeweiligen	Stadt	 (siehe	Kapitel	 3)	
die	Adressen	der	Niederlassungen	ausfindig	gemacht	werden.	Die	Steuernummer	besitzt	
übrigens ein Leben lang Gültigkeit. Auch wenn man Jahre nach dem Studium zurück ins 
Land kommt, hat man somit gleich eine Tax File Number zum Arbeiten. Kostenlos ist die 
Steuernummer übrigens auch.

Wichtig:
Die Kreditkarte gilt generell für einen Aufenthalt in Australien, ob Studium, 
Work & Travel oder eine simple touristische Reise, als absolutes Muss. Sie 
ist ein bewährtes und nahezu überall anerkanntes Zahlungsmittel, wird in 
vielen Fällen zur Vorlage verlangt und bietet auch eine große Portion an 
Sicherheit für einen selbst, aber auch für das Gegenüber, von dem man 
etwas kaufen, mieten oder leihen möchte. 

http://www.ato.gov.au/
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Für ein Auslandsstudium in Down Under ist ein Job eine optimale Gelegenheit, um die Haus-
haltskasse aufzubessern, die immensen Ausgaben zumindest ansatzweise zu decken, aber 
auch eine gute Möglichkeit, um sich einzugliedern, neue Kontakte zu knüpfen und schon 
einmal	in	die	Welt	des	Berufslebens	hinein	zu	schnuppern.	Zusätzlich	befindet	man	sich	in	
einem fernen, exotischen Land, von dem man bestimmt die eine oder andere Seite näher zu 
Gesicht bekommen möchte. Viele der Erlebnisse und bleibenden Erinnerungen, die man mit 
in die Heimat nehmen und in spannenden Geschichten mit seinen Freunden und der Fami-
lie teilen möchte, erfordern ein gewisses Budget. Reisen, Veranstaltungen, Events, Kultur, 
Essen gehen, eine Tauchexkursion, der obligatorische Surf-Kurs oder ein Bungee-Sprung 
– das alles bekommt man nicht umsonst. Auch Shopping-Touren oder Ausgehen und Party 
feiern mit neuen Freunden in Oz sind nicht in den Basis-Lebenshaltungskosten inbegriffen. 
Das Auslandsstudium ist eine teure Angelegenheit und man muss mit dem Geld, das einem 
zur Verfügung steht, sinnvoll haushalten. 

Mit einem Studentenvisum hat man zugleich auch eine australische Arbeitserlaubnis in der 
Tasche. Während der Studienzeit sind 20 Stunden in der Woche erlaubt, in den Semesterfe-
rien sogar Vollzeit. Zusätzlich benötigt man nur noch ein australisches Bankkonto und eine 
australische Steuernummer. Beides lässt sich, wie bereits erwähnt, problemlos in Down 
Under beantragen. Für den Antrag werden lediglich eine eigene Anschrift und ein Reisepass 
benötigt.	Als	Student	wird	man	sich	wohl	oder	übel	auf	Dauer	einen	fixen	Wohnsitz	für	die	
Zeit des Studiums zulegen müssen. Dadurch stellt die Angabe einer festen Adresse kein 
Hindernis dar. 

Wer sich fürs Arbeiten in Australien interessiert, wird mit Sicherheit schnell fündig werden. 
An den Unis, in Studentenwohnheimen oder Hostels hängen Schwarze Bretter aus, die 
mit allerlei Angeboten gespickt sind. Auch in lokalen Zeitungen oder durchs bloße Drauf-
losfragen ergattert man sich oft in Windeseile einen Job. Man kann sich sogar bereits in 
Deutschland über diverse Angebote informieren. Die prall gefüllte, informative Website 
www.arbeit-australien.de/arbeit-australien bietet zahlreiche Verlinkungen zu Jobangeboten, 
liefert Bewerbungshilfen, veröffentlicht Erfahrungsberichte, stellt ein breites Netzwerk zur 
Verfügung und berichtet über die gesamte Bandbreite des Arbeitsspektrums, inklusive Prak-
tika, auf dem Roten Kontinent. Hier kann man nicht nur auf unzähligen Unterseiten intensiv 
schmökern, sondern bekommt auch eine konkrete Aufklärung bezüglich Bedingungen, Vor-
aussetzungen und Möglichkeiten. Zusätzliche interessante Websites, die zu Rate gezogen 
werden können, sind folgende Jobsuchmaschinen, aber auch allgemeine Info- und Hilfesei-
ten wie unter Punkt 5 und 6:

2.2.5 
Jobs und 
Arbeitsmöglichkeiten

www.jobsearch.com.au 

www.careerjet.com.au 

www.mycareer.com.au 

www.seek.com.au 

www.careerfaqs.com.au 

www.travellers.com.au/WorkInOztabid/456/Default.aspx

http://www.arbeit-australien.de/arbeit-australien
http://www.jobsearch.com.au
http://www.careerjet.com.au 
http://www.mycareer.com.au
http://www.seek.com.au
http://www.careerfaqs.com.au 
http://www.travellers.com.au/WorkInOz/tabid/456/Default.aspx
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Die	Bandbreite	der	möglichen	Tätigkeiten	ist	nahezu	unerschöpflich.	Ob	als	Kellner,	Barkee-
per, House oder Pet Sitter, Erntehelfer, HiWi an der Uni, Assistent in einem Unternehmen, 
Verkäufer, Bürokraft, Promoter, akademischer Mitarbeiter – es gibt Angebote in den unter-
schiedlichsten und nahezu allen erdenklichen Bereichen. In einigen Fällen wird vom künf-
tigen Arbeitnehmer verlangt, einen Kurs in dem Bereich zu belegen, in welchem man tätig 
sein möchte. Das klingt zuerst zeitintensiv, handelt sich jedoch lediglich um einen eintägigen 
Aufwand.	Anschließend	erhält	man	eine	entsprechende	Zertifizierung.	Am	Häufigsten	wer-
den die besagten Kurse in der Gastronomie verlangt, wenn in der betreffenden Kneipe, dem 
Café, dem Restaurant oder dem Pub Alkohol ausgeschenkt werden darf. Da dieser Bereich 
aber	insbesondere	für	Studenten	eine	gängige	und	häufige	Jobgelegenheit	darstellt,	wird	
ein Kursbesuch für viele Studierende obligatorisch sein.

Wichtig:

Man sollte sich stets bewusst machen, dass ein Nebenjob keinesfalls die Studienge-
bühren oder Lebenshaltungskosten deckt und lediglich der Aufstockung des eigenen 
Finanzhaushaltes dient. Außerdem ist zu bedenken, dass sich eine Nebentätigkeit 
eventuell negativ auf die Höhe der BAföG-Unterstützung auswirkt. 
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Telefon:

Es ist empfehlenswert, sich für die Aufenthaltsdauer in Australien ein Mobiltelefon zuzu-
legen. Ob Aushilfsjob, neue Freunde oder Terminvereinbarungen, man muss erreichbar 
sein und da reicht ein Email-Zugang nicht immer aus. Am geschicktesten ist es, sich ein 
australisches Handy zuzulegen bzw. sich zumindest für sein bestehendes Telefon eine SIM-
Karte zu besorgen. Am gängigsten und besten geeignet sind Pre-Paid Cards, die es bei 
verschiedenen Telefonanbietern zu kaufen gibt. Am verbreitetsten sind die Firmen Telstra, 
Vodafone, Yes/Optus und Virgin Mobile. Telstra gilt als der Anbieter mit der größtmöglichen 
Netzabdeckung. Die Karten sind in jedem Handyshop in Down Under erhältlich. Sie müssen 
anschließend durch einen Anruf bei einer bestimmten Nummer freigeschalten werden. Dies 
wird einem im Laden beim Kauf noch einmal erklärt und die entsprechenden Websites der 
Anbieter stellen zusätzlich viele hilfreiche Informationen rund um die unterschiedlichen An-
gebote zur Verfügung. Ist das Guthaben einmal abtelefoniert, können die Karten vielerorts, 
auch mit Kreditkarte, wieder aufgeladen werden. Das geht beispielsweise im Telefonladen, 
gelegentlich	 bei	 McDonald’s	 und	 vor	 allem	 in	 den	 sogenannten	 „Convenience	 Stores“,	
die mit unseren Einzelhandel-Geschäften aber auch Mini-Supermärten vergleichbar sind. 
„Nightowl	Convenience	Store“	oder	„7	Eleven“	sind	besonders	häufig	vertreten.

Sollte man sich dazu entschieden haben, sein deutsches Handy zu behalten und lediglich 
eine australische Karte zu nutzen, muss man sich zusätzlich einen Adapter zulegen. Dies 
gilt selbstverständlich für den Anschluss sämtlicher elektrischer und elektronischer Geräte. 
Für ein paar Euros ist ein Steckdosenadapter aber bequem in jedem Media Markt, Saturn, 
Conrad, Elektrofachhandel oder im Internet erhältlich.

2.2.6

Telefon und Internet

Für das Telefonieren ins Ausland bzw. in die Heimat stehen hingegen andere Optionen zur Auswahl. 
An einem Kiosk oder auch in den Convenience Stores kann man sich sogenannte Calling Cards 
kaufen, die es speziell fürs Ausland gibt. Es gibt sie in zahlreichen Ausfertigungen, da sämtliche vor-
stellbaren Länder individuell abgedeckt werden und telefoniert wird über eine bestimmte Vorwahl. 
Eine der günstigsten Varianten ist die „MojoKnows Anytime“-Karte, die man per sms auch wieder 
aufladen	kann.	Weiterhin	bieten	sich	über	das	Internet	auch	vielseitige	und	witzige	Lösungen	wie	
„Skype“	oder	„What’s	App“.
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Internet:

Allgemein	ist	es	für	einen	Studenten	verpflichtend,	Zugang	zu	einem	Computer	zu	haben,	
denn sämtliche Arbeiten, Studien und Texte, die er verfassen muss, sind auf dem PC zu er-
stellen. Auch eine ausführliche und bequeme Recherche ist fast nur noch über den Compu-
ter	möglich.	Für	einen	Studierenden,	insbesondere	im	Ausland,	empfiehlt	es	sich	generell	im	
Besitz eines Laptops oder Netbooks zu sein. Auf diese Weise ist man nicht ortsgebunden, 
besonders	flexibel	und	unabhängig.	Darüber	hinaus	ist	man	auch	jederzeit	einsatzklar.	An	
schönen	Tagen	lässt	sich	auf	diese	Weise	auch	in	einen	Park	fliehen	und	das	unangenehme	
Arbeiten mit den angenehmen Strahlen der Sonne und dem Genuss der Natur verbinden. 

Wie mittlerweile überall auf der Welt, wird auch in Australien das Internet tagtäglich und zu 
jeder Zeit genutzt. Es ist heutzutage generell nicht mehr aus unserem Alltag wegzudenken 
und erleichtert meist erheblich die Informationsbeschaffung und allgemeine Kommunikati-
on. An vielen Universitäten, auch in Deutschland, kann man ohne das Internet überhaupt 
nicht mehr studieren. Informationen und Termine von Veranstaltungen erhält man im Netz, 
Unterlagen werden online zur Verfügung gestellt, man trägt sich auf Websites in Kurse oder 
Listen ein, die Kommunikation mit den Professoren oder Kommilitonen erfolgt via Email und 
auch	 die	meisten	Bewerbungsverfahren	 finden	 fast	 ausschließlich	 über	 das	World	Wide	
Web statt. Die Websites der Universitäten sind ein vielseitiger und umfassender Informa-
tionspool, der jedem Studenten alle nur erdenklichen Fragen beantwortet und wichtiges 
Hintergrundwissen zur Verfügung stellt. Doch auch fern der Hochschulen hat das Internet 
eine tragende und allumfassende Rolle übernommen. Traveller und Touristen informieren 
sich online über Land und Leute ihres Reiseziels, Backpacker bekommen auf Foren oder 
Reiseportalen sämtliche Tipps und Hinweise zur Verfügung gestellt, Visumsanträge, Steu-
ernummern, Flüge, Unterkünfte, Events oder Eintrittskarten werden im Internet beantragt 
und gebucht und auch als allgemeiner Wissensdienstleister ist nichts vergleichbar mit der 
unmittelbaren Verfügbarkeit des WWW. 
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Zugang zum Internet bekommt man, wie auch in Deutschland auf unterschiedlichste Art 
und Weise. Manch einer verfügt über Smartphones, iPads oder andere internetfähige Ge-
räte und kann somit fast überall problemlos Online gehen. In Australien gibt es beispiels-
weise rund 4.000 WLAN Hotspots an denen man frei surfen kann. Auch mit entsprechen-
den Internet-USB-Sticks kann man mittlerweile unterwegs online gehen. Sie lassen sich 
bei jedem Laptop, PC oder Netbook installieren und ermöglichen dem User konstanten 
Internetzugang. Wer sich ohnehin ein australisches Handy zulegen muss und möchte, der 
kann in Verbindung mit einem Vertrag oder einer Prepaid-Lösung bei den bereits erwähnten 
Telefonanbietern Telstra, Vodafone, Yes/Optus, Virgin Mobile & Co. auch ein sogenanntes 
„Mobile-Broadband-Packet“ bestellen, das sowohl die Telefon- als auch die mobilen Inter-
netbedürfnisse befriedigt. Ein fester Anschluss über ADSL bietet wie üblich eine stabilere, 
natürlich aber auch weniger mobilere Online-Variante. Für einen Studenten mit einem fes-
ten Wohnsitz stellt dies jedoch eine sinnvolle Möglichkeit dar. Zusätzlich gibt es noch die 
altbewährten Zugänge in Bibliotheken und den klassischen Internet Cafés. Welche Option 
für einen selbst die Beste und Praktischste ist, muss jeder für sich selbst entscheiden. Der 
australische Markt verfügt schließlich auch über eine Flut unterschiedlichster Anbieter, die 
alle ihre individuellen Vor- und Nachteile bieten. Die beste Lösung ist, wenn man sich auf der 
Website www.broadbandguide.com.au einen detaillierten und fundierten Überblick verschafft. 
Hier werden die unterschiedlichsten Optionen und verschiedensten Unternehmen struk-
turiert und witzig präsentiert und liefern dem Suchenden somit eine praktische Entschei-
dungshilfe. Last but not least ist darauf hinzuweisen, dass die Internetkosten in Australien 
vergleichsweise teuer sind. 

Wichtig:

Achten muss man darauf, dass der Laptop sinnvollerweise international einsetzbar ist, d.h. er 
muss per Adapter an ausländische Stromnetze anzuschließen sein. Ein Adapter ist allgemein eine 
wichtige Investition, den man sich vor der Reise nach Down Under unbedingt im Elektrofachhan-
del oder bei Media Markt/Saturn besorgen sollte. Nicht nur für den Computer, sondern für alle 
elektrischen und elektronischen Gegenstände, die man wie das Handy, den iPod, einen Fön etc. 
mit ins Land schleppt, wird er benötigt. 
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Wer es noch nicht weiß, der hört es nun spätestens zum ersten Mal: In Down Under herrscht 
Linksverkehr!	Dies	ist	auf	die	Kolonialzeit	und	Australiens	kulturelle	Nähe	zu	England	zu-
rückzuführen.	 Ansonsten	 besteht	 wie	 auch	 in	 Deutschland	 Anschnall-	 und	 Helmpflicht,	
sowie selbstverständlich eine entsprechende, regional jedoch abweichende, Promillegren-
ze. Außergewöhnlich ist, dass sogar für Fahrradfahrer, wenn auch nicht landesweit, eine 
Helmpflicht	besteht.	Wenn	man	sich	ein	Auto	oder	einen	Camper	mieten	möchte,	benötigt	
man sowohl den deutschen, als auch den internationalen Führerschein. Wer über letzteres 
nicht verfügt, kann wahlweise eine auf Englisch übersetzte und beglaubigte Dokumentation 
des deutschen Führerscheins vorlegen. Für Autofahrer gilt zusätzlich noch der Hinweis, 
dass es in den drei großen Metropolen Sydney, Melbourne und Brisbane Mautstraßen gibt, 
die man entweder bewusst umgeht oder für die man sich ein entsprechendes Ticket organi-
siert. Unbezahltes Nutzen dieser Straßen kann sehr teuer werden. 

Das Netz der öffentlichen Verkehrsmittel ist in den Großstädten Australiens sehr gut ausge-
baut, auch wenn es sich vielerorts nicht mit deutschen Verhältnissen vergleichen lässt. Oz 
ist schlussendlich doch in erster Linie ein Land der Autofahrer. Nichtsdestotrotz gelangt man 
mit Bussen, Straßenbahnen, S-Bahnen oder Fähren an alle gewünschten Ziele. Zudem ist 
der	Transport	meist	auch	sehr	komfortabel.	Das	einzige	U-Bahn-Netz	Down	Unders	befin-
det sich in Sydney, auch wenn es nicht als solches bezeichnet wird sondern lediglich eine 
Bahn darstellt, die innerstädtisch unterirdisch verkehrt. Sydney beherbergt außerdem eine 
Einschienenbahn, die sogenannte Monorail. Jede Region und jede Stadt hat ihre eigenen 
Tarif-	und	Fahrpläne.	Der	Blick	auf	die	jeweiligen	offiziellen	Websites	der	Gemeinde	(siehe	
Kapitel 3) liefert jedem Besucher hilfreiche Informationen und Wissenswertes. Verallgemei-
nernd lässt sich aber festhalten, dass die Preise für den ÖPNV oftmals günstiger als in 
Deutschland sind. 

2.2.7 
Verkehrsmittel und 
Fortbewegung
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Landesweit gibt es ausgezeichnete Zug- aber auch Überlandbusverbindungen, mit denen 
sich das Land bereisen lässt. Die größten und transkontinental operierenden Busunterneh-
men sind Greyhound www.greyhound.com.au und	der	Firefly	Express www.fireflyexpress.com.au. 

Bei	den	Bahnverbindungen	gibt	es	Indian	Pacific,	The	Ghan,	The	Sunlander,	The	Overland,	
XPT, Tilt Train und einige kleinere Angebote. Insbesondere bei den größeren Strecken stellt 
diese Transportmöglichkeit eine eindrucksvolle und stilechte Variante zur hautnahen Er-
kundung des Roten Kontinents dar. Man reist hier direkt durch das wandlungsfähige Down 
Under und durchstreift peu a peu die unterschiedlichsten Landschaften und Regionen. Au-
ßerdem bietet eine Zugreise oft die günstigste Option. Es gibt spezielle „Rail Pass“-Ange-
bote, die sich zusammen mit den diversen Streckenverbindungen bequem auf der äußerst 
ansprechenden und übersichtlich gestalteten Website www.railaustralia.com.au einsehen und 
buchen lassen. 

Dank der zahlreichen kleinen nationalen Flughäfen hat man zusätzlich auch die Möglichkeit, 
viele	der	Langstreckenhürden	leichter	und	in	kürzerer	Zeit	zu	bewältigen.	Inlandsflüge	sind	
heute erschwinglicher denn je. Man kann bereits bequem von Deutschland aus günstige 
Flüge durch den australischen Kontinent buchen. Marktführer ist hier der Anbieter Virgin-
blue, der über seine Website www.virginblue.com.au erreicht werden kann. 
Aber auch www.bestflights.com.au bietet zahlreiche Flugschnäppchen an. Vor Ort lassen sich 
alle Angebote der diversen Billig-Airlines im Reisebüro „Flight Centre“ vergleichen. Ob Jet 
Star,	Rex	Airlines	oder	Tiger	Airways	-	hier	findet	man	alles.	Entweder	besucht	man	eine	
Filiale des Anbieters in einer der größeren Städte des Landes, oder man stattet der Website  
www.flightcentre.com.au einen Besuch ab.
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Das Leben in Australien dürfte für die meis-
ten Europäer keinen allzu exotischen Ein-
druck machen. Es sind Natur, Landschaft, 
Flora und Fauna, Klima und die traditionel-
len Aborigines, die den Unterschied zu un-
serer Heimat bilden, nicht aber die Kultur 
und Lebensweise der Australier. Das euro-
päisch und westlich geprägte Volk und die 
Globalisierung lassen in der Ferne kaum 
Fremdartigkeit aufkommen. Die Freund-
lichkeit und Offenherzigkeit der Aussies tut 
hierzu ihr Übriges und wird eine schnelle 
Eingewöhnung problemlos ermöglichen. 

Die Lebenshaltungskosten sind im Großen und Ganzen mit den unsrigen vergleichbar und 
manche Dinge, die sich in Australien eventuell als etwas teurer darstellen, halten sich mit 
anderen, tendenziell günstigeren Sachen die Waage. Fleisch zählt beispielsweise zu den 
preiswerten Lebensmitteln, während Alkohol und Zigaretten eher mehr als bei uns kosten. 
Obst und Gemüse ist wiederum, gerade auch auf den Wochenmärkten, frisch und günstig 
zu haben. Wie auch in Deutschland gestalten sich die Preise in den kleineren Lebensmit-
telläden und Mini-Supermärkten oft erhöhter als in den größeren Ketten. Auch die Lage des 
Ladens oder Marktes spielt eine entscheidende Rolle bei der Preisfrage. Je zentraler ein 
Geschäft liegt, desto teurer ist es. 

Die Einkaufsmöglichkeiten sind in Oz vielfältig. Es gibt Supermärkte, Einkaufzentren, Ein-
zelhandelgeschäfte, Outlets, Tankstellen, Malls, Boutiquen, Fachgeschäfte, Discounter, 
„Convenience Stores“ mit allem fürs alltägliche Leben, konsumentenfreundlichen Öffnungs-
zeiten und etwas überteuertem Sortiment, „Bottle Stores“ für alles rund ums Trinken, „Drive-
In-Orchards“ mit günstigem Obst und Gemüse von den Farmern der Umgebung, „Clearance 
Stores“ mit Schnäppchen und sogar Aldi Süd. Kleidung ist meist günstiger und dennoch in 
guter Qualität zu erwerben. In den Metropolen und größeren Städten des Landes wird man 
in jedem Shoppingbereich, ob man nun Mode, Nahrungsmittel oder sonstige Gegenstände 
sucht,	eine	unerschöpfliche	Auswahl	vorfinden.	Lediglich	in	kleinen	Orten	oder	entfernteren,	
einsameren Gegenden, insbesondere im Outback, gestaltet sich das Spektrum spärlich. 
Hier muss man meist mit einem einzigen Laden oder einem sogenannten „Roadhouse“ 
Vorlieb nehmen, in welchem sich die gesamte Vielfalt des alltäglichen Lebens abspielt. Hier 
sind dann meist Tankstelle, Supermarkt, Werkstatt, Bank, Post, Motel und Kneipe in einem 
einzigen Gebäude untergebracht. 

Es gibt in Oz keine gesetzlich festgelegten Ladenöffnungszeiten, daher wird hier äußerst 
individuell verfahren. In der Regel hat ein Großteil der Geschäfte von Montag bis Freitag 
zwischen 9.00 – 17.00 Uhr, am Samstag von 9.00 – 12.00 Uhr und am Sonntag zwischen 
10.00 – 16.00 Uhr geöffnet. Je größer der Laden, desto länger sind meist auch die Öffnungs-
zeiten. Das betrifft vor allem die großen Supermärkte, die dann teilweise bis 20.00 Uhr oder 
21.00 Uhr geöffnet haben. Mini-Supermärkte und sogenannte „Convenience Stores“ haben 
sogar teilweise 24 Stunden auf.

2.2.8 
Alltag und Leben 
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Auch wenn sich viele Nahrungsmittel mit den unsrigen überschneiden, wird man in Aust-
ralien	auch	ganz	eigene	Dinge	finden,	die	es	nur	hierzulande	gibt.	Besondere	Süßigkeiten	
oder australische Biermarken kann man beispielsweise entdecken. Fleischpasteten und 
Würstchen im Schlafrock zählen zu den typisch australischen Take-Away-Snacks. Doch an-
sonsten	ist	der	internationale	Einfluss	auch	hier	voll	und	ganz	spürbar.	Insbesondere	in	den	
Städten und Metropolen lässt sich jegliche nur erdenkliche Landesküche verköstigen und 
Fastfood-Ketten gibt es auch in Oz zu genüge. Die Supermärkte besitzen selbstverständlich 
auch jedes nur erdenkliche Nahrungsmittel und so muss wirklich keiner Sorge haben, dass 
er in Down Under nicht auf seine Kosten oder seinen Geschmack kommen wird.

Bezüglich des eigenen Hausstandes sollte man 
wissen, dass in Australien stets eine Küche oder 
Küchenzeile in die Wohnung oder das Apart-
ment eingebaut sind. Einen Kühlschrank oder 
eine Waschmaschine wird man allerdings nicht 
vorfinden. Zu diesen beiden Gerätschaften wird 
man sich unter Umständen einiges an Mobiliar 
zulegen müssen. Des Weiteren wird man Alltags-
gegenstände wie Geschirr, Handtücher, Lampen 
etc. benötigen. Günstige Anlaufstellen für alle nur 
erdenklichen Lebenslagen gibt es beispielsweise 
hier bei den beliebtesten, günstigsten und be-
kanntesten Anbietern in Down Under:

Gumtree 
www.gumtree.com.au

Onlineportal zum Anbieten und Kaufen aller nur erdenklichen Produkte.
Ebay 
www.ebay.com.au

Weltweit bekanntes Internetauktionshaus zum Ersteigern jedweder Produkte.
Good Guys 
www.thegoodguys.com.au
Elektronik-Supermarkt, der über den gesamten Kontinent verteilt Filialen hat, aber auch ein Online-
Angebot zur Verfügung stellt.
BingLee 
www.binglee.com.au
Elektronik-Kette, die besonders TV-Geräte und Computer im Angebot hat. Auch hier kann vor Ort oder 
online eingekauft werden.
Go-Lo 
www.golo.com.au
Discounter-Kette, die eine breite Produktpalette anbietet und über das gesamte Land verteilt ist.
Reject Shop 
www.rejectshop.com.au
Discounter-Kette, die landesweit zur Verfügung steht und alle nur erdenklichen Produkte im Angebot hat. 
Kmart 
www.kmart.com.au
Discounter-Kette	mit	sehr	breiter	Produktpalette,	die	in	ganz	Australien	vorzufinden	ist.
Bunnings 
www.bunnings.com.au

Heimwerker-Markt, der in Oz überall breit vertreten ist.
IKEA 

www.ikea.com/au
Schwedisches Möbelhaus, das auch in Australien landesweit operiert und zu günstigen, wenn auch im Ver-
gleich zu Deutschland und den landestypischen Märkten in Australien, ein etwas teureres Sortiment anbietet. 

Landestypische	 Produkte	 findet	 man	 in	 Australien	
auch zahlreich. Ob als Souvenir oder für den Eigen-
bedarf, typisch Down Under sind der Brotaufstrich 
„Vegemite“, diverse Weine mit herausragender Qua-
lität,	Kängurufleisch	 in	verschiedenster	Ausfertigung,	
Macadamia Nüsse, Honig, Relish, Marmelade, Öl, 
Produkte aus Schaf- oder Kängurufell, Schmuck oder 
Souvenirsteine aus Opal, Boomerangs, Didgeridoos, 
gelbe Verkehrsschilder mit landestypischen Tier- oder 
Pub-Aufdrucken, Stofftiere oder Handwerkliches. 

http://www.gumtree.com.au
http://www.thegoodguys.com.au 
http://www.binglee.com.au
http://www.golo.com.au
http://www.rejectshop.com.au
http://www.kmart.com.au
http://www.bunnings.com.au
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Jeder hat seine eigenen, persönlichen Gründe, ein Studium in Australien zu absolvieren. 
Während für den Einen die fremde Welt, Land und Leute sowie ein aufregendes, abwechs-
lungsreiches und neues Leben im Vordergrund stehen, möchte der Andere mit einem Aus-
landsaufenthalt	seinem	Lebenslauf	etwas	Pfiff	oder	das	gewisse	Extra	verleihen	und	kon-
zentriert sich daher vornehmlich auf die akademischen Vorzüge und diversen Möglichkeiten 
im Weiterbildungsbereich. Die Wahl der entsprechenden Uni fällt aufgrund des reichhaltigen 
Hochschulangebots, aber auch wegen der unterschiedlichen, über den gesamten Kontinent 
verstreuten Standorte, nicht gerade leicht. Möglichweise wird einem die Entscheidung von 
der eigenen Heimatuniversität abgenommen, da hier oft Partner- oder Kooperationsverträge 
mit	bestimmten	Universitäten	in	Down	Under	bestehen.	Auch	bestimmte	finanzielle	Aspekte	
können	mehr	oder	minder	starken	Einfluss	nehmen.	Doch	wer	die	freie	Auswahl	hat,	hat	
auch sprichwörtlich die Qual. 

Dankenswerterweise verfügt Oz „nur“ über 39 Universitäten. Das ist, für die Größe des 
Landes, das zugleich ein eigenständiger Kontinent ist, eine verschwindend geringe Zahl. 
Im	flächenmäßig	kleinen	Deutschland	gibt	es	 im	Vergleich	dazu	allein	105	Universitäten	
und insgesamt 410 Hochschulen. Die Größe der australischen Universitäten spielt in dieser 
Gegenüberstellung eine entscheidende Rolle. Zwar mag es eine kleinere Menge an Bil-
dungsstätten geben, doch sind diese um ein Vielfaches umfangreicher als beispielsweise in 
der Bundesrepublik. Oftmals haben sie ein riesiges Fächerangebot, der Campus ist meist 
großflächig	und	weitläufig,	die	Anzahl	der	Studenten	übersteigt	die	deutschen	Pendants	in	
vielen Fällen bei Weitem und einige Universitäten besitzen oft mehrere Standorte, teilweise 
sogar in Übersee. 

Unser Studien-Guide wird alle 39 Universitäten des Subkontinents vorstellen und zusätzlich 
einen Eindruck von deren landschaftlicher bzw. urbaner Umgebung liefern. Zur besseren 
Übersichtlichkeit haben wir uns entschlossen, nach den Hauptstädten der australischen 
Bundesstaaten und einer zusätzlichen Auswahl der interessantesten, wichtigsten und er-
wähnenswertesten	Orte	bzw.	Regionen	des	Landes	zu	kategorisieren.	Letztere	findet	sich	
im	finalen	Unterkapitel	von	Kapitel	3,	genannt	„Der	bunte	Rest“.	Hier	präsentieren	wir	eine	
persönliche TOP 25 der übrigen wichtigsten Städte und Landesteile Down Unders, die neben 
den Hauptstandorten Sydney, Brisbane, Melbourne, Perth, Adelaide, Darwin, Canberra und 
Tasmanien bestehen. Die jeweiligen Hochschulen werden in die entsprechenden Gebiete 
eingegliedert. Da einige Unis verschiedene Standorte haben, werden sie an mehreren Stel-
len	Erwähnung	finden.	Diese	Doppelung	soll	nicht	der	Verwirrung	sondern	der	Vollständig-
keit und konkreten Übersicht dienen. Jeder Student sieht dadurch exakt und auf einen Blick, 
wo seine Universität lokalisiert werden kann und welche Vorzüge und Annehmlichkeiten die 
jeweilige Region besitzt. 

3

Australiens Unimetropolen - 
Die Hochschulen und 
ihre Umgebung
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Kapitel 3 befasst sich also nicht nur mit den diversen Bildungseinrichtungen, sondern liefert 
auch ein umfassendes Gesamtbild der jeweiligen, dazugehörigen Metropole bzw. Ortschaft 
und deren Umgebung. Es werden zahlreiche touristische und informative Tipps und Hinwei-
se gegeben, um dem Studenten ein möglichst genaues Abbild der entsprechenden Gegend 
zu präsentieren. Somit richtet sich dieses Kapitel nicht nur an den internationalen Akade-
miker, sondern auch an den Reisenden, den Tourist, den Abenteurer, den Neugierigen, den 
Sportler und den Naturverbundenen. Freizeitmöglichkeiten, Events, Sehenswürdigkeiten, 
Ausflüge,	 Sportangebote	 u.v.m	werden	 hier	 genannt	 und	mit	 den	 entsprechenden	 Links	
und Websites zur Verfügung gestellt. Zusätzlich sei noch einmal darauf hingewiesen, dass 
es	günstige	Inlandsflüge	gibt	(siehe	Kapitel	2.2.1	„Zusatztipp	Inlandsflug“)	und	auch	viele	
kleinere Städte über nationale Flughäfen verfügen. Außerdem bestehen landesweit hervor-
ragende Zug- und Straßenverbindungen. Ob man nun mit dem Auto das Land bereist, oder 
sich für Bahn und Flugzeug entscheidet, das Reisen durch den Kontinent wird einem Dank 
eines	vielseitig	und	weitläufig	ausgebauten	Verkehrsnetzes	optimal	ermöglicht	und	sollte	
insbesondere in den Semesterferien unbedingt genutzt werden. 

Last but not least sei erwähnt, dass in diesem Studien-Guide bei jeder Universität auf deren 
offizielle	Website	verwiesen	wird.	Die	zahllosen	Informationen,	die	jede	Hochschule	auf	ih-
ren breit gefächerten, stets sehr übersichtlichen und ansprechenden Internetpräsenzen zur 
Verfügung stellen, können in unserem Studienführer nur sehr komprimiert wiedergegeben 
werden. Jede einzelne Homepage könnte schließlich ein ganzes Buch füllen. Daher ist der 
detaillierte Blick und das intensive Schmökern auf den jeweiligen Websites jedem ausdrück-
lich zu empfehlen. Hier erfährt man nicht nur alles über die angebotenen Studienfächer, 
sondern erhält auch Hilfe bei der Suche nach einer Unterkunft oder einem Nebenjob, bei 
finanziellen	Angelegenheiten,	 bürokratischen	Hindernissen	 und	 den	 Schwierigkeiten	 des	
alltäglichen Lebens. Anschließend bleiben garantiert keine Fragen mehr offen.
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Sydney ist von allen Städten Australiens weltweit zugleich die berühmteste als auch die 
beliebteste. Sie zählt sogar im globalen Vergleich zu einer der attraktivsten Metropolen des 
Planeten. Die Stadt ist sonnig, hat ganzjährig angenehme Temperaturen, besitzt einen mul-
tikulturellen Charakter und ist geprägt durch die lässige und entspannte Lebenseinstellung 
ihrer Einwohner. Man schätzt die internationale Küche und Sydneys Weine haben sich über 
den Subkontinent hinaus einen ansehnlichen Namen gemacht. Die Kunst- und Kulturszene 
der Stadt ist von Dynamik und Erfolg gekrönt. Ihren Organisationen entstammen einige 
begabte Regisseure, Autoren und Schauspieler. Auch auf dem Gebiet der Bildung und Aus-
bildung ist Sydney australienweit führend. Allein 15 der 39 Universitäten des Landes sind 
hier entweder mit ihrem Hauptsitz oder einem Teil-Standort angesiedelt. 

3.1 
Sydney
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Mit rund 3,6 Millionen Einwohnern ist Sydney die größte Stadt auf dem Roten Kontinent. 
Weiterhin stellt die Ostküsten-Metropole auch die älteste weiße Siedlung Australiens dar. 
Mit	 der	Ankunft	 der	 „First	 Fleet“,	 der	 ersten	Siedler-	 und	Sträflingsflotte	Großbritanniens	
am 26.1.1788, wurde auch die erste britische Kolonie in Down Under ausgerufen und bis 
heute gilt der 26. Januar als Nationalfeiertag von Oz. Der Vollständigkeit halber sollte jedoch 
erwähnt werden, dass den Ureinwohnern die Bucht von Sydney durchaus schon lange Zeit 
zuvor bekannt war. Es konnte nachgewiesen werden, dass es in dieser Gegend bereits vor 
20.000 Jahren erste Siedlungsspuren der Aborigines gab. 

Es waren in erster Linie verurteilte Kriminelle, Seeleute und Soldaten, die sich in der jungen 
Siedlung niederließen. Und erst nach rund drei Jahrzehnten gelang es Gouverneur Lachlan 
Macquarie, der zum Namensgeber für eine der berühmten Hochschulen des Landes wurde, 
die	Voraussetzungen	zu	schaffen,	um	die	Sträflingskolonie	in	eine	wichtige	Stadt	zu	verwan-
deln. Unter Macquarie wurden Hafenanlagen, Straßen, öffentliche Gebäude und Brücken 
errichtet, die den Weg für die Entstehung eines bedeutenden Handelszentrums ebneten. 
Die Erschließung des Landesinnern wurde ebenfalls von jenem erfolgreichen Gouverneur 
initiiert, denn seine Entdeckungsreisenden fanden schließlich einen Weg durch die Blue 
Mountains. Die Zahl der Siedler nahm nun stetig zu und der Goldrausch von 1851 löste eine 
Immigrationswelle	aus,	die	den	Sträflingskontinent	Australien	binnen	eines	Jahrzehnts	zu	
einem zivilisierten Staat umkrempelte. In dieser kurzen Zeit war es gelungen, dass sich die 
Bevölkerung des Subkontinents verzehnfachte und sich gleichzeitig gesellschaftlich radikal 
veränderte.	Sydney	profitierte	von	diesem	Wandel,	indem	es	zum	wirtschaftlichen,	industri-
ellen und kulturellen Zentrum Down Unders wurde. 

3.1.1 
Die Stadt
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Multikulturell wurde die Stadt insbesondere nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges. 
Viele Immigranten aus Europa, aber auch aus asiatischen Ländern, besiedelten in dieser 
Zeit die Küstenmetropole und brachten den internationalen Flair mit, der auch heute noch 
das urbane Bild bereichert und fest zum Charakter Sydneys gehört. 31,7 % der aktuellen 
Bevölkerung wurden nicht in Australien geboren. Dies spiegelt sich unter anderem in den 
bunten Stadtteilen und Vororten wider, die die Metropole zu bieten hat. Aber auch anhand 
der Religionsvielfalt ist das breite, kulturelle Spektrum abzulesen. Iren, Inder, Neuseeländer, 
Koreaner, Juden, Griechen, Libanesen, Vietnamesen, Chinesen und Italiener haben ihre 
eigenen Viertel und die Küche der Stadt ist so vielfältig und abwechslungsreich wie kaum 
an einem anderen Ort des Landes.

Das wohl berühmteste Gebäude der Stadt, welches auch als deren Wahrzeichen gilt, ist das 
Opera House. Es wurde von dem dänischen Architekten Jørn Utzon entworfen und 1973 
eröffnet. Das imposante Bauwerk vereint unter seinem beeindruckenden Dach fünf Säle für 
Konzert-, Theater-, Tanz- und natürlich Opernaufführungen sowie einige Restaurants und 
Bars. Direkt neben dem Opera House erstrecken sich die ebenfalls bekannten und sehens-
werten Royal Botanic Gardens. Die Parkanlage ist täglich geöffnet und der Eintritt ist frei. Mit 
weit über einem Dutzend unterschiedlicher Gartenbereiche bietet sich dem Besucher hier 
eine abwechslungsreiche Oase der Entspannung. 
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Als weiteres Wahrzeichen der Stadt gilt die weltberühmte Harbour Bridge. Sie wurde 1931 
eröffnet und verbindet die Nord- mit der Südküste der Stadt. Darunter erstreckt sich der 
Hafen Sydneys, der zu einem der schönsten weltweit zählt. Die Sydneysider nennen ihre 
Brücke liebevoll „Coathanger“ (Kleiderbügel).

Eine sehenswerte Attraktion ist auch die Altstadt der Metropole, genannt „The Rocks“. Sie 
liegt an der Sydney Cove Bucht und bietet einen faszinierenden Einblick in die Entstehungs-
geschichte der Stadt und ihre Entwicklung im Laufe der Jahrhunderte. Zusätzlich gilt das 
Viertel als Herzstück von Sydney, da es nicht nur die Vergangenheit repräsentiert, sondern 
auch eine entscheidende Rolle in der Gegenwart spielt und eine wichtige Funktion für die 
Zukunft innehat. Die Altstadt erstreckt sich exakt zwischen den beiden Wahrzeichen der Me-
tropole. Sie beherbergt Schätze aus vergangenen Zeiten, wie historische Gebäude, enge 
Kopfsteinpflaster-Gassen,	eine	gotische	Kirche,	alte	Kneipen	und	Lagerhäuser,	archäologi-
sche Stätten, Häuser aus der Kolonialzeit und einen über hundert Jahre alten Tante-Emma-
Laden.	Doch	auch	der	Reichtum	der	Gegenwart	ist	hier	zu	Hause.	Man	findet	unzählige	Ge-
schäfte, zahlreiche renommierte Restaurants, die berühmten „The Rocks Markets“, einige 
Museen, die wunderschöne Hafen-Parkanlage, viele Festivals und Veranstaltungsangebote 
sowie eine beeindruckende Aussicht auf den Hafen.
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Sydney bietet seinen Besuchern noch viele weitere Sehenswürdigkeiten, von denen wir hier 
eine kleine Auswahl nennen wollen: Der Sydney Tower beeindruckt mit einem 360° Ausblick 
aus	250m	Höhe.	 Im	Taronga	Zoo	 findet	man	ein	 großes	Spektrum	heimischer	Tierarten	
und	es	gibt	das	Angebot,	sich	mit	einem	Koala	fotografieren	zu	lassen.	Das	Queen	Victoria	
Building beinhaltet ein historisch anmutendes, riesiges Shopping-Center. Eine legendäre 
Party-	und	Amüsier-Meile	der	Stadt	bietet	Kings	Cross.	Im	prachtvollen	State	Theatre	fin-
den das Sydney Film Festival sowie zahlreiche Musicals und Konzerte statt. Down Unders 
größtes naturhistorisches Museum ist im Australian Museum zu Hause. Das Museum of 
Contemporary Art (MCA) wartet mit Kunstwerken der Aborigines und internationaler Kunst 
des 20. Jahrhunderts auf. Erwähnenswert ist auch das Viertel des Darling Harbour mit 
seinen Einkaufspassagen, Parkanlagen, einem IMAX-Kino, Messehallen, Sega World und 
dem Sydney Aquarium, welches allein schon einen Abstecher wert ist. Hier gibt es einen 
Streichelzoo für die Wasserwesen sowie einen Glastunnel, der ein gigantisches Aquarium 
durchquert. Auf diese Weise wird dem Besucher das Gefühl vermittelt, sich unmittelbar un-
ter	den	Ozeanriesen	und	Meeresexoten	zu	befinden.	
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Die Küstenmetropole stellt ihren Einwohnern und Besuchern ein reichhaltiges Freizeit-, 
Sport-	und	Unterhaltungsangebot	zur	Verfügung.	Veranstaltungen	jeglicher	Art	finden	das	
gesamte Jahr über statt. Es gibt das „Festival of the Winds“ am bekannten Bondi Beach, 
bei	dem	Drachenfliegen	auf	dem	Programm	steht,	oder	die,	ebenfalls	dort	stattfindende,	
weltgrößte Skulpturenausstellung „Sculpture by the Sea“. Im australischen Sommer wird 
die traditionelle Sydney-Hobart-Regatta ausgetragen, die eine Strecke von über 2.000 Ki-
lometern abdeckt. Man kann auch das Australische Internationale Musikfest, diverse Open 
Air Veranstaltungen und unzählige Musik-Darbietungen jeglicher Art besuchen, die zu allen 
Jahreszeiten an verschiedenen Orten der Stadt organisiert werden. Sporthighlights und 
Kunstprojekte gibt es jährlich noch und nöcher im Angebot und das Chinesische Neujahrs-
fest sowie die traditionellen westlichen Silvesterfeierlichkeiten werden in Sydney besonders 
opulent gefeiert. Man sollte sich in jedem Fall einen Veranstaltungskalender zulegen, wenn 
man in die Millionenstadt kommt. Es gibt fast keinen Tag, keine Woche, keinen Monat, an 
dem nicht irgendein attraktives Angebot für Abwechslung und Unterhaltung sorgt.

Klimatisch zählt die Region zu den Subtropen, aufgrund der Küstennähe relativiert sich 
dies aber. Die Durchschnittstemperatur beträgt in Sydney 17,4°C, wobei die australischen 
Sommermonate Dezember bis März im Schnitt 22°C und der kälteste Wintermonat Juli um 
die 11,8°C anzeigen. Das Thermometer fällt jedoch selten unter 5°C und die niedrigste Tem-
peratur, die jemals gemessen wurde, betrug 2,1°C. Somit muss man zwar keine Angst vor 
Frostbeulen haben, doch Hitzerekorde bis über 40°C gehören zum sommerlichen Standard-
programm. Buschfeuer haben Sydney und sein Umland schon öfters heimgesucht und auch 
Staubstürme sind den Bewohnern nicht unbekannt. Meist zeigt sich die Gegend jedoch von 
ihrer angenehmen Seite.

Um sich detaillierter über die größte Stadt des australischen Kontinents zu informieren, lohnt 
ein Besuch der Websites www.cityofsydney.nsw.gov.au und www.sydneyvisitorcentre.com 
 Hier	erfährt	man	auch,	wo	sich	die	 lokalen	Touristeninformationsbüros	befinden	und	be-
kommt wichtige Hinweise zu Unterkünften, dem öffentlichen Nahverkehr, u.v.m.

http://www.cityofsydney.nsw.gov.au
http://www.sydneyvisitorcentre.com
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Sydneys Stadtgebiet beherbergt mehrere Nationalparks und über 70 verschiedene Strän-
de. Dazu zählen auch die weltweit berühmten Surfer-Paradiese Bondi Beach und Manly 
Beach. Obwohl die Sandbuchten hauptsächlich fürs Wellenreiten bekannt sind, bieten ihre 
angrenzenden Ortschaften darüber hinaus ein reichhaltiges Freizeit-, Sport- und Kulturan-
gebot. Meer und Strand sind mit Sydneys Seele und Lebensart tief verwurzelt. Die stadtnah 
gelegenen Erholungsoasen ziehen die Bewohner der Millionenmetropole magisch an und 
es ist durchaus üblich, dass man nach einem arbeitsreichen Tag einen Abstecher an den 
nächsten Beach macht, um sich vor dem Abendessen noch einmal schnell aufs Surfbrett 
zu schwingen und in die Wellen zu stürzen. Auch für erholsame Spaziergänge und eine 
herrliche Aussicht eignen sich Sydneys Strände bestens.

Die Blue Mountains bestimmen das Hinterland der Metropole und wurden von der UNESCO 
sogar als Weltnaturerbe ausgerufen. Insbesondere ihre artenreichen Eukalyptuswälder ha-
ben zu dieser Auszeichnung geführt. Die ätherischen Öle der Bäume bilden einen zarten 
Nebel, der durch Sonneneinstrahlung eine blaue Färbung zaubert, die den Bergen zu ih-
rem Namen verholfen hat. Bereits vor 14.000 Jahren wurden die Blue Mountains von den 
Aborigines bewohnt. Erst 1814 begann die Besiedlung der Berge durch die Europäer. Die 
durch Sandstein geprägte Landschaft beheimatet Regenwaldoasen, über 90 Eukalyptus-
sorten und dutzende von Tierarten. Kängurus, Wallabys, Wombats, Koalas, Schnabeltiere, 
Kurzschnabeligel, Gleithörnchenbeutler, hunderte von Vogelarten, zahlreiche Frösche und 
allerlei Reptilien sind in den Blue Mountains vertreten. Unzählige Routen, von einem klei-
nen Erholungsspaziergang bis hin zu mehrtägigen Wanderungen, führen durch das weit-
läufige	Gebiet	des	Weltnaturerbes	und	beeindrucken	mit	herrlichen	Aussichtspunkten,	hoch	
gewachsenen Wäldern, Wasserfällen und kosmisch schöner Landschaft. Auch lauffaules 
Publikum kann auf gut ausgebauten Bus- und Verkehrsstraßen zu den fantastischen High-
lights der blauen Berge gelangen. Besonders reizvoll ist beispielsweise das gigantische 
Labyrinth	aus	Kalksteinhöhlen	mit	den	wahrscheinlich	ältesten	Höhlen	der	Welt.	Die	filigra-
nen Gesteinsformationen im Innern können in 11 der ca. 20 erschlossenen unterirdischen 
Naturphänomene bewundert werden. Besucher haben auch die Möglichkeit mit einer Gon-

del über den sogenannten Scenic Skyway 
zu schweben. Ein Glasboden bietet aus 
schwindelerregender Höhe von 270m ei-
nen atemberaubenden Ausblick auf die 
berühmte Felsformation der Three Sisters, 
die Katoomba Wasserfälle und das Jami-
son Valley. Ein zusätzliches Highlight der 
Blue Mountains stellt die historische Zig 
Zag Railway dar. 

3.1.2 
Die Umgebung

Sydney`s Nationalparks:
 
Botany-Bay-Nationalpark 
Cattai-Nationalpark 
Gardens-of-Stone-Nationalpark
Georges-River-Nationalpark
Kanangra-Boyd-Nationalpark
Ku-Ring-Gai-Chase-Nationalpark
Marramarra-Nationalpark
Nattai-Nationalpark
Royal-Nationalpark
Sydney-Harbour-Nationalpark
Thirlmere-Lakes-Nationalpark
Yengo-Nationalpark
Wollemi-Nationalpark
Werakata-Nationalpark
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Sydney und Umgebung bietet seinen Besuchern eine reiche Auswahl an Nationalparks. 
Sie ermöglichen einen Einblick in ein unberührtes, ursprüngliches Australien, das fasziniert, 
überwältigt, entspannt und erfrischt. Alle Parks haben ein umfangreiches Angebot von Wan-
derpfaden und Routen, die durch einmalige Naturressorts führen. Wasserfälle, Regenwälder, 
Seen, üppiger Eukalyptusbestand, Flüsse, Artenreichtum in Flora und Fauna, Täler, Berge, 
Schluchten, grüne Hügellandschaften oder historische Höhlenmalereien der Aborigines – all 
das charakterisiert die bunte Vielfalt des Hinterlands von Sydney. 

Weitere	Ausflugs-,	Erlebnis-	und	Erholungsgebiete	finden	sich	entlang	des	Hawkesbury	River,	
wo man beispielsweise eine Fahrt mit einem Hausboot unternehmen kann, im Hunter Valley 
mit	seinem	Delfinbeobachtungsposten	in	Port	Stephens	und	seinen	berühmten	Weinanbau-
gebieten, aber auch an der abwechslungsreichen und vielseitigen Central Coast, deren un-
erschöpfliches	Angebot	an	Freizeit,	Natur,	Erlebnis,	Abenteuer,	Erholung	und	Einkaufsmög-
lichkeiten	auf	der	offiziellen	Website	www.thecentralcoast.com.au nachgelesen werden kann. 

http://www.thecentralcoast.com.au
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Bildung wird in Sydney großgeschrieben, denn hier liegt auch ihr Ursprung. Die erste Uni-
versität Down Unders wurde in der Ostküsten-Metropole gegründet und heute beherbergt 
die Stadt über ein Drittel aller Hochschulen des Landes. Zusätzlich besitzt Sydney bedeu-
tende Bibliotheken und kann auch eine Vielzahl berufsorientierter Ausbildungsinstitute aus 
dem sogenannten TAFE-Bereich (Technical and Further Education) aufweisen.

University of Sydney
http://sydney.edu.au
Die 1850 gegründete Universität ist die erste und älteste Hochschule Australiens und zählt 
zu	den	TOP	8	Eliteuniversitäten	des	Landes.	Der	zentrale	Campus	der	Uni	befindet	sich	im	
Vorort Camperdown. 9 weitere Ableger verteilen sich auf das gesamte Stadtgebiet von Syd-
ney. Die University of Sydney besitzt die umfangreichste Bibliothek der Südhalbkugel. Diese 
setzt sich aus 20 Einzelbibliotheken zusammen und nennt 5,1 Millionen Bücher, Skripte und 
sonstige Werke ihr Eigen. Insgesamt 16 verschiedene Fakultäten sind unter dem Dach der 
Universität vereint. Sie sind insgesamt in drei übergeordnete Fachbereiche eingegliedert, 
die im Detail aus dem „College of Health Sciences“, dem „College of Humanities & Social 
Scienes“ und dem „College of Sciences & Technology“ bestehen. In diesen Hauptpfeilern 
der	Hochschule	 befindet	 sich	 das	 gesamte	Spektrum	 des	Gesundheitswesens,	wichtige	
Bereiche der Geistes- und Sozialwissenschaften sowie essentielle Bestandteile der Natur-
wissenschaften und Technik. Ca. 49.000 Studenten sind an der University of Sydney imma-
trikuliert, unter denen auch zahlreiche internationale Studierende aus 134 verschiedenen 
Ländern anzutreffen sind. Die Hochschule hat sowohl auf nationaler als auch internationaler 
Ebene ein breites Netzwerk an Partnern. Allein mit 16 deutschen Universitäten besteht ein 
Austauschprogramm. Hierzu zählen Unis in München, Berlin, Köln, Freiburg, Bremen, Ko-
blenz, Frankfurt, Münster, Konstanz, Bamberg und Mannheim. Freies Denken, begeisterte 
Neugierde und das Streben Großes und Neues anzupacken, zählen zu den Werten der Uni-
versität. Sie liefert durch ihre Forschungseinrichtungen und das breite Spektrum an Foren 
die Möglichkeit zu debattieren, diskutieren, eruieren und evaluieren.

3.1.3 
Die Universitäten
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Macquarie University
http://www.mq.edu.au
Die Macquarie University wurde 1964 gegründet und dient rund 33.000 Studenten als Aus-
bildungsstätte. Innovation, Entdeckerinstinkt und internationales Engagement zeichnen den 
Charakter dieser Hochschule aus. Ein 126 Hektar großer, parkähnlich angelegter Campus 
bietet	dafür	die	optimale	Ausgangsposition.	Er	befindet	sich	knapp	30	Minuten	außerhalb	
der City und beinhaltet zusätzlich zum Universitätskomplex auch einen Golfplatz, einen 
Skulpturenpark,	Museen	und	sogar	Hotels.	Die	Hochschule	pflegt	enge	Beziehungen	zu	
zahlreichen,	weltweit	 führenden	Unternehmen	und	auf	 dem	Universitätsgelände	befindet	
sich sogar ein Forschungspark, in dem große Firmen wie Siemens oder Cisco Systems 
Forschungsabteilungen eingerichtet haben. An der Macquarie University bestimmen drei 
Fachrichtungen mit neun Fakultäten das akademische Leben. Die am meisten besuch-
te und daher bedeutendste Abteilung ist die Division of Economic and Financial Studies. 
Ganze 35 % der immatrikulierten Studenten wählen dieses Fach. Doch auch der MBA gilt 
als herausragend und das winzige Postgraduate-Programm für Politics and Public Policy 
erfreut sich ebenfalls eines ausgezeichneten Rufes. Internationalität wird an dieser Hoch-
schule besonders groß geschrieben. Fast 8.000 der Studenten stammen aus dem Ausland, 
viele von ihnen kommen aus dem chinesischen Raum. Außerdem verfügt die Universität 
über zahlreiche Partnerprogramme mit internationalen Universitäten und hat allein sieben 
deutsche Bildungsstätten in ihrem Pool. Studenten aus Bochum, Leipzig, Berlin, Hamburg, 
Gießen,	Essen	und	München	profitieren	von	dieser	Verbindung.

University of New South Wales (UNSW)
http://www.unsw.edu.au
Die 1949 gegründete University of New South Wales zählt zu der sogenannten Group of 
Eight und erfreut sich eines ausgezeichneten Rufes. Derzeit studieren 40.000 Studenten an 
der Hochschule, deren Hauptcampus in Sydneys Stadtbezirk Kensington liegt. Es gibt meh-
rere Ableger der Uni in anderen Vororten oder Stadtbezirken der Metropole, wie in Padding-
ton mit dem College of Fine Arts. Auch eine Niederlassung in Canberra hat die UNSW zu 
verzeichnen, mit einer sogenannten militärischen Kooperation, die hauptsächlich Kadetten 
eine	Universitätsausbildung	ermöglichen	soll.	Des	Weiteren	finden	sich	im	ganzen	Bundes-
staat diverse Forschungszentren der Uni. Mehr als 7.000 internationale Studierende aus 
über 130 verschiedenen Ländern lassen sich an der anerkannten Hochschule in Sydney 
ausbilden. Partnerschaften bestehen mit deutschen Universitäten in Weimar, Berlin, Ham-
burg, Wiesbaden, München, Frankfurt, Darmstadt, Freiburg, Bonn, Tübingen, Karlsruhe und 
Mannheim. Insbesondere im Bereich der Ingenieurswissenschaften sticht die UNSW hervor 
und zählt hierbei zu den weltweit 20 führenden Universitäten. Aber auch die MBA-Program-
me der Uni können sich sehen lassen. Insgesamt gibt es ein reichhaltiges Studienangebot, 
das in über 300 Undergraduate- und 600 Postgraduate-Programmen zur Verfügung steht. 
Studiert werden können beispielsweise Kunst, Sozialwissenschaften, Medizin, Recht, Inge-
nieurswesen und sämtliche Wirtschaftssparten. Auch im Bereich Umwelt hat die Hochschu-
le ein wichtiges Standbein mit dem UNSW Climate Change Research Centre und es wird 
angestrebt, den Campus in den Grünsten von ganz Australien zu verwandeln. Besonders 
starke Verbindungen hat die Universität auch zu Industrie und Wirtschaft. Außerdem verfügt 
sie über eine Vielzahl an Forschungseinrichtungen, die in den unterschiedlichsten Berei-
chen tätig sind. Robotik, Quanten EDV, Molekulartechnik, Biomedizin, Finanzmärkte oder 
interaktives Kino haben allesamt ein zu Hause an der UNSW.
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University of Technology, Sydney
http://www.uts.edu.au
An dieser, im Jahre 1988 gegründeten, Hochschule wird sehr viel Wert auf Praxisbezug und 
eine berufsorientierte Ausbildung gelegt. Die UTS ist multikulturell und bietet 6.000 internati-
onalen Studenten eine Ausbildungsstätte. Dies wird insbesondere dadurch begünstigt, dass 
die	Uni	Partnerschaften	mit	Hochschulen	aus	aller	Welt	pflegt.	Deutsche	Universitäten	 in	
Aachen, Tübingen, Berlin, Hannover, Göttingen, Schwäbisch Gmünd, Bielefeld, Hamburg, 
Konstanz, Mannheim, Potsdam und Regensburg zählen zu den Kooperationspartnern der 
UTS. Für die University of Technology bietet der DAAD Stipendien an. Insgesamt besuchen 
30.000 Studierende die australische Hochschule. Es gibt zwei Campus im Großraum Sydney, 
wobei	sich	der	Hauptsitz	mitten	in	der	Innenstadt	befindet.	Studiert	werden	können	sämtliche	
Wirtschafts- und Managementbereiche, Architektur, Bauwesen, Design, Bildungswesen und 
Pädagogik, Ingenieurswesen, Geistes- und Sozialwissenschaften, Informatik, Recht, Kran-
kenpflege	und	eine	große	Bandbreite	an	Naturwissenschaften	und	medizinischen	Fächern.	
Die Universität ist, zusammen mit der Curtin University of Technology, der University of 
South Australia, der RMIT University und der Queensland University of Technology Mitglied 
im Australian Technology Network of Universities (ATN). Diese renommierte Allianz arbeitet 
eng mit Industrie und Wirtschaft zusammen und bildet rund 180.000 Studenten in Down 
Under aus. Jeder Vierte von ihnen ist ein internationaler Studierender. In beinahe jedem 
australischen Bundesstaat ist das ATN angesiedelt, dessen detaillierte Beschreibung unter 
www.atn.edu.au nachgelesen werden kann. 

University of Western Sydney
http://www.uws.edu.au
Gegründet wurde die Hochschule 1989. Sie hat sich binnen kürzester Zeit einen sehr guten 
Ruf verschafft. Es zeichnet die Uni besonders aus, dass es hier ein umfangreiches Fächer-
angebot gibt und man nahezu alles studieren kann. Ob Gartenbau, Geisteswissenschaf-
ten, Luftfahrt, Betriebswirtschaft, Medien, Design, Bauwesen, Ernährungswissenschaften, 
Krankenpflege,	 Computertechnik,	 Sprachwissenschaften,	 Recht,	 Psychologie,	 Naturwis-
senschaften, Polizeiwesen, Kriminologie, Sport, Tourismus oder Bildende Kunst – hier wer-
den sämtliche Interessensgebiete abgedeckt. Es gibt sechs verschiedene Campus, die sich 
allesamt	 in	den	Bezirken	rund	um	Sydney	befinden.	37.000	Studenten	sind	an	der	UWS	
immatrikuliert, von denen 7.500 internationale Akademiker sind. Die Hochschule ist dafür 
bekannt, multikulturell ausgerichtet zu sein und hat sich als Motto auf die Fahnen geschrie-
ben, Wissen lebendig werden zu lassen. Partnerschaften bestehen mit deutschen Univer-
sitäten in Kassel, Köln, Bochum und Leipzig. Für deutsche Studierende ist es außerdem 
interessant zu wissen, dass es DAAD-Programme für diese Uni gibt. 
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Australian Catholic University
http://www.acu.edu.au
Die christliche Hochschule wurde 1991 gegründet und verteilt sich landesweit auf sechs 
verschiedene Campus in den Städten Canberra, Brisbane, Ballarat, Melbourne und Sydney 
mit	allein	zwei	Niederlassungen.	Die	verschiedenen	Einrichtungen	befinden	sich	sowohl	im	
Stadtgebiet, als auch in Vororten oder sogar ländlichen Arealen. Die Forschungseinrich-
tungen der Hochschule sind eng mit dem christlichen Glauben verknüpft und beinhalten 
Abteilungen	wie	„Centre	for	Early	Christian	Studies“,	„Centre	for	Women’s	History,	Theology	
& Spirituality“ oder „Quality of Life & Social Justice Research Centre“. Zwar ist es keine 
Pflicht,	dass	man	als	Student	der	Uni	katholisch	sein	muss,	denn	jegliche	Glaubensrichtung	
ist an der ACU willkommen, aber die Einbindung von christlichen Werten in die akademi-
sche Ausbildung ist nicht zu leugnen. Studiert werden kann jedoch die gesamte Bandbreite 
einer Universitätsausbildung. Es gibt die Fakultät „Arts & Sciences“ mit ihren Unterkate-
gorien Theologie, Wirtschaft und Informatik. Hier können sowohl Literatur, Theater, Com-
puterwissenschaften, Psychologie, Sozial- und Verhaltenswissenschaften, biblische Stu-
dien, Theologie, BWL, Asien- und Australienwissenschaften, Geschichte, Medien, Musik, 
bildende Kunst, Ethik, Umweltwissenschaften, Geographie, Sozialarbeit, Philosophie und 
Informationssystematik erlernt werden. Des Weiteren gibt es an der Fakultät „Education“ 
die Option Bildungswesen und Pädagogik zu studieren und der Bereich „Health Sciences“ 
bildet	vorrangig	im	Pflegesektor	aus.	Weit	über	17.000	Studenten	sind	derzeit	an	der	ACU	
immatrikuliert und mehr als 2.000 von ihnen kommen aus dem Ausland. Interessanterweise 
sind rund 70 % der Studenten dieser Universität weiblich. Partnerschaften mit Deutschland 
gibt es an der Australian Catholic University auch. Studierende in Freiburg, Heidelberg, Kon-
stanz, Mannheim, Darmstadt, Kassel, Frankfurt, Gießen, Wiesbaden, Marburg, Eichstätt-
Ingolstadt	und	Fulda	profitieren	von	dieser	Verbindung.	

Charles Sturt University
http://csu.edu.au
Die CSU verteilt sich auf verschiedene Standorte in Down Under, die meisten davon in New 
South Wales. Vertreten ist die Universität in den Städten Albury-Wodonga, Bathurst, Can-
berra, Dubbo, Goulburn, Orange, Parramatta (Vorstadt von Sydney) und Wagga Wagga. 
Auf internationalem Terrain besitzt sie eine Niederlassung in Kanada, in der Stadt Ontario. 
Studienzentren	der	CSU	befinden	sich	in	Sydney	und	Melbourne.	Zusätzlich	ist	die	Austra-
lian Graduate School of Policing der Charles Sturt University in Manly (Vorort von Sydney) 
angesiedelt. Gegründet wurde die Hochschule 1989 und mittlerweile studieren hier weltweit 
mehr als 33.000 Studenten. Die Universität besitzt einen ausgezeichneten Ruf und zeichnet 
sich unter anderem dadurch aus, dass sie ihren Studenten ein praxisnahes Studium bietet. 
Studiert werden kann hier so ziemlich alles. Das reichhaltige Angebot beinhaltet Agrar- und 
Weinwissenschaft, diverse Medizin- und Heilberufe, Tier- und Veterinärwissenschaften, 
BWL, Kommunikation und Kreativwirtschaft, Umweltwissenschaften, Bewegungs- und Sport-
wissenschaften, Geistes- und Sozialwissenschaften, Informationstechnologie, EDV, Mathe-
matik, Bibliothekswissenschaften, Informationswissenschaften, Kunst, Theater, Medien, 
Journalismus,	Fotografie,	Grafikdesign,	Geschichte,	Marketing,	Rechnungswesen,	Didaktik,	
Biomedizin,	Krankenpflege,	Psychologie,	Theologie,	Chemie,	Biologie,	Physik,	Notfallma-
nagement, Kriminologie, Pädagogik und Erziehungswissenschaften und noch einiges mehr. 
Die Uni ist unter anderem für ihre umfangreiche Palette an Fernstudiengängen berühmt, 
so dass jeder von zu Hause aus ein komplettes Studium an der CSU abschließen kann. 
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Southern Cross University
http://www.scu.edu.au
Mit einem Hauptstandort in Lismore und weiteren Campus in Coffs Harbour, Tweed Heads 
(Gold Coast) sowie einer Sonderniederlassung mit der Hotel School in Sydney, präsentiert 
sich	die	SCU,	die	1994	gegründet	wurde.	Die	14	diversen,	fachspezifischen	Schulen	und	
Institutionen der Universität verteilen sich auf zwei Fakultäten: „Business & Law“ und „Arts 
& Sciences“. Studiert werden können hier BWL, Jura, Tourismus, Hotelmanagement, Päd-
agogik und Erziehungswissenschaften, Kunst, Kreatives Schreiben, Musik, Medien, Sozi-
alwissenschaften, Umwelt-, Wald- und Meereswissenschaften, Australienwissenschaften, 
Geburtshilfe,	Krankenpflege,	Psychologie,	Gesundheitswesen,	Sportmanagement,	Medizin,	
Pharmakologie, Genetik und noch einiges mehr. Derzeit studieren über 16.000 Studenten 
an der Uni und über 4.000 von ihnen stammen aus dem Ausland. 

Mit Hochschulen in Wiesbaden und Bremen ist die Southern Cross Partnerschaften 
eingegangen. 

Curtin University of Technology
http://www.curtin.edu.au
Die Hochschule hat ihren Hauptcampus in Bentley, einem Vorort von Perth. Zusätzlich ver-
fügt die Uni über weitere Niederlassungen in der Metropolregion Perth, aber auch über 
Standorte in den Städten Kalgoorlie, Northam, Margaret River und sogar in Sydney. Mik-
rostandorte	mit	ausgewählten	Programmen	befinden	sich	 in	Albany,	Armadale,	Karratha,	
Port Hedland, Esperance, Geraldton und in Midland. Auch internationale Campus in Ma-
laysia und Singapur bestehen. Gegründet wurde die Uni 1987. Seitdem hat sie sich zu 
einer renommierten Lehranstalt entwickelt, die in drei aufeinanderfolgenden Jahren sogar 
als beste technische Hochschule von Down Under ausgezeichnet wurde. Studiert werden 
kann an fünf verschiedenen Fakultäten: „Aboriginal Studies“, „Business“, „Health Sciences“, 
„Humanities“ und „Science & Engineering“. Hier besteht die Möglichkeit in den Fächern 
Buchhaltung,	 BWL,	 Marketing,	 Krankenpflege,	 Geburtshilfe,	 Pharmazie,	 Physiotherapie,	
Gesundheitswesen, Psychologie, Design, Kunst, Pädagogik und Erziehungswissenschaf-
ten, Medien- und Kulturwissenschaften, Ingenieurswesen, Chemie, Mechanik, Sprachen, 
Aborigines Wissenschaften, Sprachen, Sozialwissenschaften, Menschenrechte, Landwirt-
schaft, Umweltwissenschaften und noch einiges mehr ausgebildet zu werden. Es studieren 
mehr als 44.000 Studenten an der Curtin University und mit über 10.000 internationalen Stu-
dierenden aus über 100 Ländern rühmt sie sich als eine der größten internationalen Univer-
sitätsgemeinschaften Australiens. Partnerschaften ist die Curtin mit deutschen Hochschulen 
in Aachen, Kiel, Darmstadt, und Wiesbaden eingegangen. Die Universität ist, zusammen mit 
der University of Technology Sydney, der University of South Australia, der RMIT University 
und der Queensland University of Technology Mitglied im Australian Technology Network 
of Universities (ATN). Diese renommierte Allianz arbeitet eng mit Industrie und Wirtschaft 
zusammen und bildet rund 180.000 Studenten in Down Under aus. Jeder Vierte von ihnen 
ist ein internationaler Studierender. 

In beinahe jedem australischen Bundesstaat ist das ATN angesiedelt, dessen detaillierte 
Beschreibung unter www.atn.edu.au nachgelesen werden kann.
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University of Wollongong
http://www.uow.edu.au
Gegründet wurde die Hochschule im Jahre 1951 und mittlerweile bietet sie rund 26.000 Stu-
denten einen Ausbildungsplatz. Sie hat neben ihrem Hauptcampus in Wollongong und den 
Niederlassungen in und um Sydney noch weitere Standorte in den kleinen und mittelgroßen 
Städten Nowra, Batemans Bay, Bega und Moss Vale sowie einen internationalen Ableger in 
Dubai. Zwar sind die Standorte in Sydney nicht mit der gesamten und umfassenden Studi-
enangebotspalette versehen, doch liegt die Stadt Wollongong gerade einmal eine Autostun-
de von der Küstenmetropole entfernt und kann demnach durchaus zu deren Einzugsgebiet 
gerechnet werden. Die UOW hat sich zu einer international renommierten Ausbildungsstätte 
gemausert und wurde sogar mehrmals zur australischen Universität des Jahres gewählt. Es 
bestehen enge Verbindungen zu Forschungseinrichtungen und Wirtschaft, wovon die Stu-
denten	der	Uni	durchaus	profitieren.	Man	legt	viel	Wert	auf	eine	praxisnahe	akademische	
Ausbildung und durch das Angebot von diversen Qualitätsprogrammen wird dem Studenten 
der spätere Einstieg ins Berufsleben erheblich erleichtert. Studiert werden können an der 
Hochschule Kunst, Musik, Journalismus, Sprachen, Betriebswirtschaft, Management, Bil-
dungswesen und Pädagogik, Ingenieurswissenschaften, Informatik, Recht, diverse Geistes- 
und Sozialwissenschaften, Medizin und Naturwissenschaften. Auch Doppelstudiengänge 
sind möglich. Die UOW zeichnet sich durch einen innovativen, individuellen und interna-
tionalen Charakter aus. Über 10.000 ihrer Studenten stammen aus dem Ausland. Deut-
sche Kooperationspartner der Uni sind Hochschulen in München, Erlangen und Hannover.  
Der Campus der Universität zählt zu einem der schönsten des Landes. Er wurde nahe dem 
Ozean im Grünen erbaut und verläuft zwischen Gärten, Bächen und einem bunten Vogel-
meer.	Zusätzlich	befinden	sich	auf	 ihm	ein	Herbarium	und	ein	ausgedehnter	Wanderpfad	
durch Eukalyptushaine. 
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Central Queensland University
http://www.cqu.edu.au
Mit zahlreichen Standorten, die über weite Teile des Landes verbreitet sind, aber auch bis 
ins Ausland reichen, ist die CQU eine der größten Universitäten Australiens. Der Hauptcam-
pus liegt in Rockhampton. Zusätzlich verfügt die Hochschule über weitere Niederlassungen 
in Mackay, Gladstone, Bundaberg, Emerald, Noosa und bietet auch einzelne Kooperati-
onsprogramme an der Sunshine Coast an. Für internationale Studenten sind insbesondere 
die	Standorte	in	den	Metropolen	von	großer	Bedeutung.	Neben	Sydney	finden	sich	auch	in	
Brisbane, an der Gold Coast und in Melbourne Campus, die explizit für die Studierenden  
aus aller Welt ausgelegt sind. Zusätzlich verfügt die CQU auch über internationale Uni-
versitätsanlagen auf den Fidschiinseln, in Hong Kong und in Singapur. Partnerschaften zu 
deutschen Universitäten in Regensburg, Darmstadt, Dortmund und Osnabrück bestehen 
ebenfalls. An der Hochschule können zahlreiche Studienfächer belegt werden. Medizin, 
Psychologie, Umweltwissenschaft, Recht, BWL, Erziehungswissenschaften & Pädagogik, 
Theater, Musik, Informatik, Kommunikationswissenschaft, angewandte Physik, Ingenieurs-
wesen, Baumanagement und noch einiges anderes stehen auf der Angebotspalette.

University of Notre Dame Australia
http://www.nd.edu.au
Diese katholische Hochschule ist eine der zwei privaten Universitäten des Landes. Gegrün-
det wurde sie 1989 und ihr Hauptcampus liegt in Fremantle, einem Ort direkt bei Perth. Ins-
gesamt verteilen sich die drei Niederlassungen der Hochschule über den gesamten Konti-
nent und neben dem nördlich gelegenen Broome gibt es seit 2006 einen Campus in Sydney, 
an dem die meisten der insgesamt angebotenen Studienfächer studiert werden können. 
Mit etwas mehr als 9.000 Studenten insgesamt, bildet die Hochschule eine der kleineren 
Universitäten Australiens. Dies ermöglicht es, dass die Studenten untereinander, aber auch 
zu ihren Dozenten, leichter ein gutes und vertrauensvolles Verhältnis aufbauen können. 
Generell wird die University of Notre Dame Australia immer wieder hervorragend bewertet 
und genießt einen weithin ausgezeichneten Ruf. Die Hochschule soll auch, wie der Name 
schon	impliziert,	christliche	Grundwerte	vermitteln,	doch	es	besteht	keinerlei	Verpflichtung	
am kirchlichen Leben teilzunehmen. Neben den zu erwartenden Fächern wie Theologie und 
Philosophie, können hier unter anderem auch Politik, Recht, Wirtschaftswissenschaften, 
Medizin, Biologie, Pädagogik und Erziehungswissenschaften, Sport, Physiotherapie, Kran-
kenpflege,	Soziologie,	Kulturwissenschaften,	Geographie,	Aboriginal	Studies,	Geschichte,	
Literatur, Theater oder Kommunikationswissenschaften studiert werden. 
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La Trobe University
http://www.latrobe.edu.au/about
Die Universität besitzt sieben Campus, die sich allesamt über den Bundesstaat Victoria ver-
teilen. Zusätzlich gibt es eine spezielle Niederlassung in Sydney mit dem sogenannten ACN 
(Australian Campus Network), das direkt und mit universitätseigenen Programmen der La 
Trobe University kooperiert. Die „reinen“ La Trobe Standorte liegen mit dem Hauptcampus 
und einem weiteren Ableger in Melbourne sowie in den Städten Albury-Wodonga, Bendigo, 
Mildura, Shepparton und Beechworth. Auch international bietet die Hochschule Kurse an in 
Ländern wie China, Japan, Malaysia, Singapur, Vietnam, aber auch in Frankreich. Die La 
Trobe	ist	gemeinsam	mit	der	Charles	Darwin	University,	der	Griffith	University,	der	James	
Cook University, der Flinders University, der Murdoch University und der University of New-
castle Mitglied im Netzwerk der sogenannten „Innovative Research Universities“ (IRU). Die 
1967 gegründete Universität beheimatet derzeit mehr als 30.000 Studenten, von denen rund 
7.600 internationale Studierende aus über 90 Ländern sind. Fünf Fakultäten bestimmen 
das Bildungsangebot der La Trobe: „Education“, „Health Sciences“, „Humanities and Social 
Sciences“, “Law and Management” und “Science”, Technology and Engineering”. Hier steht 
den Studierenden ein umfangreiches Fächerangebot zur Verfügung, das insgesamt über 
300 diverse Abschlüsse bzw. Programme ermöglicht. 

Deutsche Partnerschaften bestehen mit Hochschulen in Mannheim, Berlin, Frankfurt (Oder), 
Bonn, Magdeburg, Landshut und Wiesbaden.

University of Newcastle
http://www.newcastle.edu.au
Die Universität wurde 1965 gegründet und beherbergt derzeit über 32.000 Studenten. Mehr 
als 7.000 von ihnen kommen aus dem Ausland. Hauptstandort der Hochschule ist New-
castle. Die übrigen Campus verteilen sich auf Niederlassungen an der Central Coast (in 
Ourimbah, einem Ort unweit von Sydney), in Port Macquarie, aber auch in Sydney direkt 
und sogar auf internationalem Terrain in Hong Kong und Singapur. Die fünf Fakultäten der 
University of Newcastle stellen dem Studierenden ein reichhaltiges Studienangebot zur Ver-
fügung. In den Bereichen „Business and Law“, „Education and Arts”, “Engineering and Built 
Environment”, “Health” und “Science and Information Technology” können unter anderem 
Jura, BWL, Theaterwissenschaften, bildende Kunst, Musik, Bildungswesen, Pädagogik, So-
zialwissenschaften, Aboriginal Studies, Sprachen, Architektur, Bauwesen, Ingenieurwissen-
schaften, Elektrik, Computerwissenschaften, Kommunikationsdesign, Informationstechno-
logie, Umweltwissenschaften, Mathematik, Physik, Physiotherapie, Psychologie, Theologie, 
Pharmazie,	Sport,	Medizin,	Chemie,	Ernährungswissenschaften,	Pflege	und	Geburtshilfe	
studiert werden. Die Universität ist international orientiert und erfreut sich insbesondere in 
Bezug auf seine Forschungseinrichtungen eines hervorragenden Rufes. 

Die	University	of	Newcastle	ist	gemeinsam	mit	der	Charles	Darwin	University,	der	Griffith	
University, der James Cook University, der Flinders University, der Murdoch University und 
der La Trobe University Mitglied im Netzwerk der sogenannten „Innovative Research Uni-
versities“ (IRU). Es bestehen Partnerschaften zu deutschen Hochschulen in Regensburg, 
Karlsruhe, Ulm, Trier, Berlin, Weimar, Paderborn, Trier, Eberswalde, Ingolstadt, Augsburg, 
Deggendorf, Köln, Wildau, Eberswalde, Dortmund, Potsdam, Siegen und Brandenburg.
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University of Tasmania
http://www.utas.edu.au
Die 1890 gegründete Hochschule gilt als internationale Uni. Es gibt drei Hauptcampus, die in 
den	Städten	Hobart,	Launceston	und	Burnie	angesiedelt	sind.	Einige	Mikrostandorte	finden	
sich ebenfalls auf der Insel Tasmanien. Zusätzlich verfügt die Uni über zwei Niederlassun-
gen	in	Sydney,	an	denen	aber	lediglich	in	den	Bereichen	Krankenpflege,	Geburtshilfe	und	
Rettungsdienst studiert werden kann. Das Fächerangebot der UTAS ist besonders umfang-
reich. Mehr als 50 Schulen und Zentren gliedern sich in die neun verschiedenen Fakultäten & 
Institute ein: „Arts“, „Australian Maritime College“, „Business“, „Education“, „Health Science“, 
„Law“, „Science, Engineering & Technology“, „Institute for Marine & Antarctic Studies“ und 
das „Menzies Research Institute“. Hier können Abschlüsse in Medizin, BWL, Jura, Agrarwis-
senschaften, Antarktisforschung, Aquakultur, Architektur, Design, Kunst, Musik, Sprachen, 
Chemie, IT, Geowissenschaften, Bildungswesen, Journalismus, Meereskunde, Mathema-
tik, Physik, Ingenieurswesen, Geschichte, Geographie, Umweltwissenschaften, Forstwirt-
schaft,	 Krankenpflege,	Geburtshilfe,	 Rettungsdienst,	 Schifffahrt,	 Pharmazie,	 Philosophie,	
Psychologie, Soziologie, Zoologie und einiges mehr erzielt werden. Derzeit studieren über 
24.000 Studenten an der Uni, einige Tausend von ihnen sind internationale Studierende. 
Mit deutschen Hochschulen in Paderborn, Augsburg, Wilhelmshaven und Oldenburg ist die 
University of Tasmania Partnerschaften eingegangen. 
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Im	 Südosten	 des	 Roten	 Kontinents	 befindet	 sich	Melbourne,	 die	 zweitgrößte	 Stadt	 von	
Oz. Die Küstenmetropole, in der 3,6 Millionen Menschen eine Heimat gefunden haben, 
bildet in wirtschaftlicher, kultureller und politischer Hinsicht einen bedeutenden Dreh- und 
Angelpunkt. Entsprechend den Einwohnern von Sydney, ist auch Melbournes Bevölkerung 
multikulturell und von zahllosen Einwanderern durchwoben. Die Großstadt und ihr Umland 
zählen zu den attraktivsten Gegenden Down Unders und von der weltweit anerkannten Zeit-
schrift „The Economist“ wurde Melbourne sogar über mehrere Jahre zur lebenswertesten 
Stadt der Welt gewählt. In Sachen Bildung steht die Metropole ihrer großen Schwester Syd-
ney in nichts nach. Zehn Universitäten haben mit ihrem Hauptsitz oder einer Niederlassung 
eine dauerhafte Bleibe in Melbourne gefunden. 

3.2 
Melbourne
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Die Geschichte der Stadt beginnt mit der Ansiedlung einzelner verfeindeter Gemeinschaften 
aus Tasmanien im Jahre 1835. Das erklärt sich vor allem dadurch, dass der direkteste Weg 
von der Insel auf das australische Festland in die Bucht von Port Phillip führt, dem frühen 
Namen des Stadtgebiets und heutigen Namen des Meerbusens. Noch heute gibt es eine 
unmittelbare Fährverbindung zwischen Melbourne und Tasmanien, die die rund 450 km 
zwischen den beiden Landesteilen überbrückt. Zwei Jahre nach der ersten Besiedlung er-
hielt die Stadt ihren heutigen Namen, benannt nach dem Second Viscount Melbourne, der 
während dieser Zeit britischer Premierminister war. Und bereits im Jahre 1840 bewohnten 
mehr als 10.000 Menschen das urbane Gebiet um Port Phillip. 

Melbourne war zu keiner Zeit eine Strafkolonie. Gleich zu Beginn diente die Stadt als rei-
nes Wohngebiet mit großzügigen, ausgedehnten Parkanlagen und breiten Straßen. Wie 
auch in Sydney führte der Goldrausch von 1851 zu rasantem Wachstum. Die Menschen 
strömten aus aller Herren Länder in die Stadt und beförderten Melbourne zum Handels- und 
Geschäftszentrum. Im Laufe der folgenden Dekaden ließen sich wichtige Industrieunter-
nehmen im Stadtgebiet nieder, der Hafen wuchs und ein bedeutender Mittelpunkt für die 
Eisenbahn entstand. Über ein Jahrzehnt war die Küstenmetropole sogar Regierungssitz 
von Down Under. 

Heute setzt sich die Millionenstadt aus einem bunten Einwohnerspektrum zusammen. Bri-
ten, Iren, Chinesen, Griechen, Italiener, Kroaten, Vietnamesen und Osteuropäer leben unter 
dem Dach der Metropole vereint und die größte jüdische Glaubensgemeinschaft des Landes 
ist ebenfalls in Melbourne zu Hause. Zusätzlich ist die Stadt sowohl katholischer als auch 
anglikanischer Erzbischofsitz. Die Küstenmetropole gilt auch heute weiterhin als bedeu-
tendes Industriezentrum und bildet nach wie vor einen wichtigen Verkehrsknotenpunkt. Es 
gibt eines der größten Straßenbahnnetze der Welt, auch in Punkto Eisenbahn und Busver-
kehr ist Melbourne ausgezeichnet aufgestellt und zwei Flughäfen öffnen der Stadt das Tor 
zur Welt. Die Küstenstadt produziert auch so einiges. Hier werden Schiffe, Erdölprodukte, 
Metalle, Kraftfahrzeuge, Maschinen, Chemikalien, Papier, Druckerzeugnisse, Elektroartikel, 
elektronische Geräte, Kleidung, Textilien und natürlich Nahrungsmittel hergestellt. Der größ-
te Industriebetrieb von Oz und die gleichzeitig riesigste Minengesellschaft der Welt, hierbei 
handelt es sich um das Stahl- und Bergbauunternehmen Broken Hill Proprietary Company, 
Ltd. (BHP), hat ihren Hauptsitz ebenfalls in Melbourne. 

Melbournes Skyline charakterisiert sich durch eine Fülle an Wolkenkratzern. Die Rialto To-
wers, mit einer Höhe von 251m, stellen zwar nur den fünfthöchsten Hochhauskomplex der 
Stadt dar, erfreuen sich aber weltweiter Bekanntheit. Den besten Ausblick auf die Küsten-
stadt, mit dem man sich einen guten ersten Eindruck verschaffen kann, bietet der Eureka 
Tower, das höchste Gebäude der Millionenmetropole. Melbourne lässt sich auch hinsicht-
lich seiner zahlreichen Sehenswürdigkeiten nicht lumpen. Einige davon besichtigt man am 
schönsten mit einer kostenlosen Circle Tram-Rundfahrt ums Stadtzentrum (an Werktagen). 
Auf diese Weise kann man viele der Hauptattraktionen bequem und stilecht abklappern, 
darf an beliebigen Stationen kontinuierlich aus- und wieder zusteigen und veranstaltet somit 
seine eigene kleine Sightseeingtour. Auch ein Spaziergang am Yarra River ist sehr emp-
fehlenswert und reizvoll. Inmitten des grünen Ambientes bietet sich ein faszinierender Blick 
auf die City. Zum Shoppen in Melbourne eignen sich am besten die Einkaufsmeilen in der 
Swanston oder Collins Street.

3.2.1 
Die Stadt
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Sehenswert sind in der Süd-Metropole der Royal Botanical Garden, das State Parliament 
House,	das	Government	House,	die	Börse,	das	Victorian	Arts	Centre,	die	Saint	Patrick’s	
Cathedral, die Royal Exhibition Buildings, der Hauptbahnhof Flinders Street Station und 
der Queen-Victoria-Markt, dessen Geschichte in den 1850er Jahren begann und der eine 
reichhaltige, kunterbunte Angebotspalette an Nahrungsmitteln, Delikatessen, aber auch 
Kleidung, Schuhen, Schmuck und Kunsthandwerk zu bieten hat. Berühmtheit hat insbe-
sondere der traditionelle Donut-Verkaufswagen erlangt, der seit vielen Jahrzehnten die 
Warenwelt des Marktes bereichert. Das Melbourne Museum, welches unter anderem das 
Scienceworks- und das Immigration Museum unter seinem Dach vereint, stellt das größte 
Museum der südlichen Halbkugel dar. Auch das Museum of Victoria und die National Galle-
ry of Victoria erfreuen sich weitreichender Berühmtheit. Die grüne Oase der Fitzroy Gardens 
beherbergt	nicht	nur	weitläufige	Alleen,	gesäumt	von	wunderschönen	Baumbeständen,	son-
dern auch viele kleine liebevolle Highlights wie den Märchenbaum, diverse Brunnen und 
Anlagen,	sowie	die	Cook’s	Cottage,	das	Originalhaus,	welches	die	Eltern	des	berühmten	
Seefahrers und Entdeckers James Cook eigens in England erbaut hatten, in dem Cook 
seine Kindheit verbrachte und das schließlich Stein für Stein nach Australien überführt und 
originalgetreu	wieder	aufgebaut	wurde.	Eine	weitere	Attraktion	findet	der	Besucher	im	Mel-
bourne Aquarium, berühmt durch die gezeigten Haie und Quallen. Auch die ehemals erste 
Eisenbahnbrücke des Landes, die Sandridge Bridge, die erst kürzlich zur Fußgängerbrücke 
umfunktioniert wurde, ist mit ihrem Blick auf Fluss und Stadt, sowie durch ihre beweglichen 
Skulpturen einen Abstecher wert. Mit einem Künstlerviertel kann Melbourne ebenfalls auf-
warten.	Es	befindet	sich	im	Stadtteil	Prahran	und	wartet	mit	zahlreichen	Boutiquen,	Galeri-
en, aber auch Bars und Restaurants auf. 

Melbourne bietet seinen Besuchern auch ein reiches Veranstaltungsangebot. Berühmt ist 
vor allem der „Melbourne Cup Day“, der bereits im Jahre 1877 im ganzen Bundesstaat 
Victoria zum gesetzlichen Feiertag ausgerufen worden ist. Dabei handelt es sich um das 
größte Pferderennen des Roten Kontinents. Zusätzlich gibt es an Sommerabenden in den 
verschiedenen Stadtparkanlagen kostenfreie Open Air Jazz Konzerte und die wichtigsten 
Sportveranstaltungen des Kontinents werden ebenfalls in Melbourne ausgetragen. So sind 
beispielsweise die „Australian Open“ (Tennis), der Formel 1- Auftakt für den Großen Preis 
von Australien und viele weitere Highlights in dieser Stadt zu Hause. 

Klimatisch	befindet	sich	Melbourne	im	subtropischen	Bereich.	Die	Durchschnittstemperatur	
liegt um die 14,9°C und der australische Sommer bringt im Schnitt 20,2°C. Am Kältesten 
ist es Mitte des Jahres im Juli, wenn das Thermometer lediglich Durchschnittswerte von 
9,7°C erreicht. Allgemein herrschen sehr milde und angenehme klimatische Bedingungen 
und im Sommer werden durchaus Werte von 26°C und einiges darüber erreicht. Man sagt 
jedoch, dass das Stadtwetter auch sehr wechselhaft ist und als „four seasons in a day“ (vier 
Jahreszeiten an einem Tag) beschrieben wird.

Für weitere detaillierte Informationen und alles Wissenswerte rund um die Millionenstadt 
Melbourne,	stehen	dem	Besucher	die	folgenden	offiziellen	Websites	zur	Verfügung:		

www.melbourne.vic.gov.au 

www.thatsmelbourne.com.au
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Wie viele andere australische Küstenmetropolen, bietet auch Melbourne seinen Einwohnern 
und Besuchern ein reizvolles und abwechslungsreiches Naherholungsgebiet im Hinterland 
der Stadt. Üppige Berg- und Naturlandschaften, aber auch Nationalparks und herrliche Küs-
tenstraßen prägen die Gegend rund um die Großstadt. 

Dandenong	Range	heißt	die	bekannte	Bergkette,	die	als	beliebtes	Ausflugsziel	gilt.	Die	Natur	
zeigt	sich	hier	prachtvoll	und	im	Überfluss.	Saftiges	Grün,	raschelnde	Büsche,	hochragende	
Riesen-Eukalypten, beeindruckende Wälder, eine tierische Artenvielfalt mit allerlei bunten 
und	zwitschernden	Vögeln,	eine	exotische	Pflanzenwelt	mit	herrlichen	Blumen	und	Baum-
farnen, Wasserfälle, Picknick-Oasen, idyllische Seen und Bäche – das alles wird einem in 
diesem irdischen Paradies geboten. Insgesamt gibt es über 300 km an wunderschönen 
Wanderwegen durch das Ressort, das weniger als eine Stunde von der Hauptstadt Victorias 
entfernt	liegt.	Eine	besondere	Attraktion	hier	ist	die	„Puffing	Billly“,	eine	Dampflok	aus	dem	
Jahre 1900, die sich durch den Regenwald und über die Schluchten der Dandenong Range 
schlängelt. 

Auf einer Halbinsel vor Melbourne, rund 160 km von der Metropole entfernt, liegt der Wilsons-
Promontory-Nationalpark, ein Naturparadies, das zu den beliebtesten Erholungsgebieten 
zählt. Hier sind über 30 verschiedene Tierarten zu Hause, wobei die Wasserfauna nicht 
einmal mitgerechnet ist. Märchenhafte Sandstrände, wunderschöne Regen- und Teatree-
Wälder,	Heide-	und	Sumpflandschaften	prägen	dieses	vielseitige	Naturkleinod.	Auch	findet	
man hier die beliebtesten und bekanntesten Tiere des Subkontinents auf kleinstem Raum 
vereint vor. Kängurus, Koalas, Wombats und Emus sind auf der Halbinsel allesamt glei-
chermaßen	 beheimatet.	Die	 offizielle	Website	 des	Parks	 liefert	 detaillierte	 Informationen	
und Wissenswertes zur Vorbereitung für einen geplanten Aufenthalt in diesem Highlight des 
Landes: www.parkweb.vic.gov.au 

3.2.2 
Die Umgebung
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Da	die	Umgebung	von	Melbourne	 vor	weiteren	Ausflugszielen	nur	 so	 strotzt,	 sollen	hier	
lediglich ein paar der zusätzlichen Hauptattraktionen beispielhaft genannt werden. Ca. 70 
km von der Küstenstadt entfernt liegt Healesville Sanctuary, ein natürlich angelegter Zoo, 
der	das	gesamte	Spektrum	der	 in	Australien	beheimateten	Tiere	beherbergt.	Ein	Ausflug	
ins knapp zwei Stunden von Melbourne entfernte Daylesford & Hepburn Springs offenbart 
Mineralquellen, wunderschöne ländliche und historische Gebäude, hervorragende Weine, 
pittoreske Gärten und eine beeindruckende, kontrastreiche Landschaft. 1¼ Autostunden 
vom	Großstadtzentrum	entfernt,	befindet	sich	an	der	Küste	zur	Port	Phillip	Bay	die	Morning-
ton Peninsula. Hier werden ebenfalls erfolgreich Weine angebaut, es gibt herrliche Strände, 
wassernahe Golfplätze, einen der populärsten Nationalparks und den idyllischen Ferienort 
Sorrento, der mit seinen geschichtsträchtigen Sandsteingebäuden zum Flanieren, Bummeln 
und Entspannen einlädt. Das ebenfalls auf der Halbinsel gelegene Portsea bietet seinen 
Besuchern ein Surfer- und Tauchparadies sowie die Möglichkeit mit den dort beheimateten 
Seelöwen	und	Delfinen	zu	schwimmen.	Die	zwei	Stunden	von	Melbourne	gelegenen	Inseln	
Phillip Island und Churchill Island haben die optimalsten Surfstrände des Bundesstaates. 
Des Weiteren lassen sich insbesondere auf Phillip Island Koalas, Seelöwen und sogar klei-
ne Pinguine aus nächster Nähe bestaunen. Das Yarra Valley im Landesinnern bietet dem 
Besucher einen herrlichen Einblick in eines der besten Weinanbaugebiete Australiens. Hier 
werden edle Tropfen mit Weltruhm produziert und die landschaftlich beeindruckende Ge-
gend lässt sich sowohl mit dem Auto, als auch mit einer Heißluftballonfahrt optimal erkunden.  
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Bildung und Studium kommen in der Küstenmetropole Melbourne keinesfalls zu kurz. Ne-
ben den beiden Hauptuniversitäten der Stadt, der University of Melbourne und der Monash 
University,	finden	sich	hier	die	La	Trobe	University,	die	Swinburne	University	of	Technology,	
die Deakin University, die RMIT University, die Charles Sturt University, die Central Queens-
land University, die Australian Catholic University und die Victoria University of Technology.

University of Melbourne
http://www.unimelb.edu.au
Die Hochschule wurde 1853 gegründet und zählt zu den insgesamt acht führenden For-
schungsuniversitäten des Landes. Die Uni hat ihren zentralen Sitz in Melbourne mit di-
versen Niederlassungen in der Stadt und ihren umgebenden Vororten. Des Weiteren gibt 
es zusätzliche Standorte in Creswick, Shepparton und Dookie, die sich rund 1,5 bis 2,5 
Autostunden	von	Melbourne	entfernt	befinden.	Die	Universität	hat	eine	riesige	Auswahl	an	
Studienmöglichkeiten und lässt nahezu keinen Fächerwunsch offen. Studiert werden kön-
nen Kunst, Musik, Geschichte, Philosophie, Kultur- und Kommunikationswissenschaften, 
Film- und Theaterwissenschaften, kreatives Schreiben, Sprachen und Sprachwissenschaft, 
Politik, Asienwissenschaften, Sozialwissenschaften, Architektur, Design, Bauplanung, BWL, 
Pädagogik und Erziehungswissenschaften, Lehramt, Ingenieurwesen, EDV, Elektrik und 
Elektronik, Biomedizin, Chemie, Mechanik, Umweltwissenschaften, Agrarwissenschaften, 
Ernährungswissenschaften, Flora und Fauna, Recht, Medizin, Zahnheilkunde, Veterinär-
wissenschaften, Botanik, Physik, Genetik, Mathematik, Zoologie und noch so einiges mehr. 
Rund 36.000 Studenten sind an der Uni immatrikuliert und mehr als 10.000, d.h. mehr als 
28 % von ihnen kommen aus dem Ausland. Mit deutschen Universitäten in Freiburg, Berlin, 
München und Heidelberg ist die australische Hochschule Kooperationen eingegangen. 

3.2.3 
Die Universitäten
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Monash University
http://www.monash.edu.au
Im Jahre 1958 öffnete die Universität ihre Tore. Der Hauptsitz der Hochschule liegt in Mel-
bourne. Die Uni hat sich mit ihren mittlerweile rund 55.000 Studenten nicht nur zu einer der 
größten Universitäten des Landes gemausert, sie zählt auch zur Riege der Group of Eight. 
Zusätzlich breitet sich die Hochschule nicht nur über verschiedene Campus in Down Under 
aus, sondern ist auch weltweit stark vertreten. Neben den australischen Niederlassungen in 
Melbourne	und	Churchill,	findet	man	die	Monash	international	in	Malaysia,	Süd	Afrika,	Indi-
en und Italien. Zehn verschiedene Fakultäten formen das Bildungsgerüst der Hochschule: 
„Art and Design“, „Arts“, „Business and Economics“, „Education“, „Engineering“, „Informa-
tion Technology“, „Law“, „Medicine, Nursing and Health Sciences”, “Pharmacy and Phar-
maceutical Sciences” und “Science”. Sie bieten den Studenten alle nur erdenklichen Fach-
bereiche an und lassen kaum einen Studienwunsch offen. Mit deutschen Universitäten in 
Berlin, Wiesbaden, Nürnberg, Bonn, Köln, Hamburg, Heidelberg, Kassel, Münster, Passau, 
Tübingen, Ulm, Vallendar bestehen intensive Partnerschaften und auch DAAD-Programme 
werden angeboten. 

La Trobe University
http://www.latrobe.edu.au
Die Universität besitzt sieben Campus, die sich allesamt über den Bundesstaat Victoria ver-
teilen. Zusätzlich gibt es eine spezielle Niederlassung in Sydney mit dem sogenannten ACN 
(Australian Campus Network), das direkt und mit universitätseigenen Programmen der La 
Trobe University kooperiert. Die „reinen“ La Trobe Standorte liegen mit dem Hauptcampus 
und einem weiteren Ableger in Melbourne sowie in den Städten Albury-Wodonga, Bendigo, 
Mildura, Shepparton und Beechworth. Auch international bietet die Hochschule Kurse an in 
Ländern wie China, Japan, Malaysia, Singapur, Vietnam, aber auch in Frankreich. Die La 
Trobe	ist	gemeinsam	mit	der	Charles	Darwin	University,	der	Griffith	University,	der	James	
Cook University, der Flinders University, der Murdoch University und der University of New-
castle Mitglied im Netzwerk der sogenannten „Innovative Research Universities“ (IRU). Die 
1967 gegründete Universität beheimatet derzeit mehr als 30.000 Studenten, von denen rund 
7.600 internationale Studierende aus über 90 Ländern sind. Fünf Fakultäten bestimmen das 
Bildungsangebot der La Trobe: „Education“, „Health Sciences“, „Humanities and Social Sci-
ences“, “Law and Management” und “Science”, Technology and Engineering”. Hier steht den 
Studierenden ein umfangreiches Fächerangebot zur Verfügung, das insgesamt über 300 di-
verse Abschlüsse bzw. Programme ermöglicht. Deutsche Partnerschaften bestehen mit Hoch-
schulen in Mannheim, Berlin, Frankfurt (Oder), Bonn, Magdeburg, Landshut und Wiesbaden. 
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Swinburne University of Technology
http://www.swinburne.edu.au
1992 wurde die Universität, die bereits 1908 als „Eastern Suburbs Technical College“ von 
George	Swinburne	ins	Leben	gerufen	worden	war,	offiziell	unter	ihrem	heutigen	Namen	und	
ihrer aktuellen Struktur eröffnet. Die Campus der Hochschule sind fast ausschließlich in 
Melbourne und den unmittelbar umliegenden Ortschaften des Großstadtgebiets (maximal 
52	km	außerhalb	des	Zentrums)	angesiedelt.	Auf	internationalem	Terrain	befindet	sich	eine	
weitere Zweigstelle in Malaysia. An der Swinburne kann unter anderem in sechs verschie-
denen Fakultäten studiert werden: „Business & Enterprise“, „Design“, „Engineering & Indus-
trial Sciences“, „Higher Education“, „Information & Communication Technologies“ und „Life 
& Social Sciences“. Erwähnenswert ist, dass sowohl TAFE als auch die rein akademische 
Universitätsausbildung an der Uni angeboten werden. Zusätzlich verfügt die Hochschule 
über zahlreiche Forschungszentren und Institute. Partnerschaften ist die Swinburne mit 
deutschen Universitäten in Weimar, Wiesbaden, Düsseldorf, Hildesheim, Mainz, Reutlin-
gen, Berlin und Dortmund eingegangen. 

Deakin University
http://www.deakin.edu.au
Die 1974 gegründete Hochschule verfügt insgesamt über vier Niederlassungen, von denen 
sich	eine	in	Melbourne,	zwei	in	Geelong	und	eine	in	Warrnambool	befinden.	Vier	Fakultäten	
bestimmen das Bildungsangebot der Deakin University: „Arts & Education“, „Health“, „Sci-
ence & Technology“ und „Business and Law“. Hinzu kommen noch zahlreiche Forschungs-
zentren und –institute, denn besonders auf diesem Gebiet hat sich die Universität einen 
Namen gemacht. Derzeit studieren mehr als 39.000 Studenten an der Hochschule, von de-
nen über 8.000 aus dem Ausland, sogar aus über 100 verschiedenen Ländern kommen. Es 
bestehen Partnerschaften mit deutschen Universitäten in Bremen, Düsseldorf Magdeburg, 
Bochum, Berlin, Leipzig, Lüneburg und Stuttgart.
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Charles Sturt University
http://csu.edu.au
Die CSU verteilt sich auf einige verschiedene Standorte in Down Under, die meisten davon 
in New South Wales. Vertreten ist die Universität in den Städten Albury-Wodonga, Bathurst, 
Canberra, Dubbo, Goulburn, Orange, Parramatta (Vorstadt von Sydney) und Wagga Wagga. 
Auf internationalem Terrain besitzt sie eine Niederlassung in Kanada, in der Stadt Ontario. 
Studienzentren	der	CSU	finden	sich	außerdem	noch	in	Sydney	und	in	Melbourne.	Und	die	
Australian Graduate School of Policing der Charles Sturt University ist in Manly (Vorort von 
Sydney) angesiedelt. Gegründet wurde die Hochschule 1989 und mittlerweile studieren hier 
mehr als 33.000 Studenten weltweit. Die Universität besitzt einen ausgezeichneten Ruf und 
zeichnet sich unter anderem dadurch aus, dass sie ihren Studenten ein praxisnahes Studi-
um bietet. Studiert werden kann hier so ziemlich alles. Das reichhaltige Angebot beinhaltet 
Agrar- und Weinwissenschaft, diverse Medizin- und Heilberufe, Tier- und Veterinärwissen-
schaften, BWL, Kommunikation und Kreativwirtschaft, Umweltwissenschaften, Bewegungs- 
und Sportwissenschaften, Geistes- und Sozialwissenschaften, Informationstechnologie, 
EDV, Mathematik, Bibliothekswissenschaften, Informationswissenschaften, Kunst, Theater, 
Medien,	Journalismus,	Fotografie,	Grafikdesign,	Geschichte,	Marketing,	Rechnungswesen,	
Didaktik,	Biomedizin,	Krankenpflege,	Psychologie,	Theologie,	Chemie,	Biologie,	Physik,	Not-
fallmanagement, Kriminologie, Pädagogik und Erziehungswissenschaften und noch einiges 
mehr. Die Uni ist unter anderem für ihre umfangreiche Palette an Fernstudiengängen be-
rühmt, so dass jeder von zu Hause aus ein komplettes Studium an der CSU abschließen kann. 
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RMIT University
http://www.rmit.edu.au
Unmittelbar im Zentrum von Melbourne liegt das Royal Melbourne Institute of Technology, 
das weithin nur als RMIT bekannt ist. Eröffnet wurde es bereits im Jahre 1887, damals 
allerdings	unter	 dem	Namen	 „Working	Men’s	College“.	Neben	den	drei	Hauptcampus	 in	
und um Melbourne, besitzt die Universität zwei Niederlassungen in Vietnam sowie Spezi-
alausbildungs-Standorte in Point Cook, Hamilton und Lakes Entrance, alle im Bundesstaat 
Victoria. Die Hochschule verfügt über einen hervorragenden Ruf und die mehr als 70.000 
immatrikulierten Studenten machen die RMIT gleichzeitig zu einer der größten Unis des 
Landes. Die drei Fakultäten der Uni, „Business“, „Design & Social Context“ und “Science, 
Engineering & Health”, beinhalten insgesamt 24 verschiedene Schulen. Hier kann das ge-
samte Fächerangebot studiert werden wie Recht, BWL, Architektur, Mode, Luftfahrt, Kunst, 
Medien- und Kommunikationswissenschaften, Erziehungswissenschaften, Medizin, Physik, 
Informationstechnologie, Ingenieurswesen, Chemie, Ernährungswissenschaften und noch 
einiges mehr. Auch TAFE Programme stehen zur Verfügung. Deutsche Austauschpartner 
der	RMIT	 findet	man	 an	Hochschulen	 in	Mannheim,	 Stuttgart,	 Lörrach,	 Nürnberg,	Mün-
chen, Karlsruhe, Berlin, Aachen, Köln, Dresden, Ingolstadt, Nürtingen, Erlangen, Wismar 
und Vallendar. Die Universität ist, zusammen mit der Curtin University of Technology, der 
University of South Australia, der University of Technology Sydney und der Queensland 
University of Technology Mitglied im „Australian Technology Network of Universities“ (ATN). 
Diese renommierte Allianz arbeitet eng mit Industrie und Wirtschaft zusammen und bildet 
rund 180.000 Studenten in Down Under aus. Jeder Vierte von ihnen ist ein internationaler 
Studierender. In beinahe jedem australischen Bundesstaat ist das ATN angesiedelt, dessen 
detaillierte Beschreibung unter  http://www.atn.edu.au nachgelesen werden kann.



100

Victoria University
http://www.vu.edu.au
Die Universität ist in Melbourne angesiedelt und besitzt zehn verschiedene Standorte, die, 
vergleichbar mit der University of Melbourne, nahezu alle in der Stadt selbst und ihren 
Vororten liegen, zumindest aber in der Metropolregion und somit maximal 45 Kilometer 
außerhalb der City anzutreffen sind. Gegründet wurde die Hochschule im Jahre 1916 und 
sie zählt heute über 50.000 immatrikulierte Studenten. Außerdem strömen aus über 90 Län-
dern internationale Wissbegierige an die Lehranstalt und die deutschen Partner-Unis sind 
in Nürnberg, Gießen, München, Ludwigsburg, Regensburg, Bremen, Köln, Karlsruhe, Bonn 
und	Marburg	zu	finden.	Neben	einer	akademischen	Ausbildung	kann	an	der	VU	auch	eine	
TAFE-Ausbildung abgeschlossen werden. Studiert werden kann so ziemlich alles, was man 
sich vorstellen kann. Es gibt fünf Fakultäten, den Bereich der TAFE-Programme und das 
VU College. Die Fakultäten gliedern sich auf in die Bereiche „Arts, Education and Human 
Development“, „Business and Law“, „Health, Engineering and Science”, “Technical and 
Trades Innovation” und “Workforce Development”. Ob Kommunikationswissenschaft, Sport, 
BWL, Jura, Sozialwissenschaften, Psychologie, Bildungswesen, Pädagogik, Tourismus, 
Marketing, Ingenieurswesen, Informatik, Elektrotechnik, Konstruktionswesen, Kommunika-
tionstechnologie,	Biomedizin,	Ernährungswissenschaften,	Pflege	oder	Geburtshilfe	–	hier	
kommt fast jeder auf seine Kosten.
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Australian Catholic University
http://www.acu.edu.au
Die christliche Hochschule wurde 1991 gegründet und verteilt sich landesweit auf sechs 
verschiedene Campus in den Städten Canberra, Brisbane, Ballarat, Melbourne und Sydney 
mit	allein	zwei	Niederlassungen.	Die	verschiedenen	Einrichtungen	befinden	sich	sowohl	im	
Stadtgebiet, als auch in Vororten oder sogar ländlichen Arealen. Die Forschungseinrich-
tungen der Hochschule sind eng mit dem christlichen Glauben verknüpft und beinhalten 
Abteilungen	wie	„Centre	for	Early	Christian	Studies“,	„Centre	for	Women’s	History,	Theology	
& Spirituality“ oder „Quality of Life & Social Justice Research Centre“. Zwar ist es keine 
Pflicht,	dass	man	als	Student	der	Uni	katholisch	sein	muss,	denn	jegliche	Glaubensrichtung	
ist an der ACU willkommen, aber die Einbindung von christlichen Werten in die akademi-
sche Ausbildung ist nicht zu leugnen. Studiert werden kann jedoch die gesamte Bandbreite 
einer Universitätsausbildung. Es gibt die Fakultät „Arts & Sciences“ mit ihren Unterkate-
gorien Theologie, Wirtschaft und Informatik. Hier können sowohl Literatur, Theater, Com-
puterwissenschaften, Psychologie, Sozial- und Verhaltenswissenschaften, biblische Stu-
dien, Theologie, BWL, Asien- und Australienwissenschaften, Geschichte, Medien, Musik, 
bildende Kunst, Ethik, Umweltwissenschaften, Geographie, Sozialarbeit, Philosophie und 
Informationssystematik erlernt werden. Des Weiteren gibt es an der Fakultät „Education“ 
die Option Bildungswesen und Pädagogik zu studieren und der Bereich „Health Sciences“ 
bildet	vorrangig	im	Pflegesektor	aus.	Weit	über	17.000	Studenten	sind	derzeit	an	der	ACU	
immatrikuliert und mehr als 2.000 von ihnen kommen aus dem Ausland. Interessanterweise 
sind rund 70 % der Studenten dieser Universität weiblich. Partnerschaften mit Deutschland 
gibt es an der Australian Catholic University auch. Studierende in Freiburg, Heidelberg, Kon-
stanz, Mannheim, Darmstadt, Kassel, Frankfurt, Gießen, Wiesbaden, Marburg, Eichstätt-
Ingolstadt	und	Fulda	profitieren	von	dieser	Verbindung.
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Central Queensland University
http://www.cqu.edu.au
Mit zahlreichen Standorten, die über weite Teile des Landes verbreitet sind, aber auch bis 
ins Ausland reichen, ist die CQU eine der größten Universitäten Australiens. Der Hauptcam-
pus liegt in Rockhampton. Zusätzlich verfügt die Hochschule über weitere Niederlassungen 
in Mackay, Gladstone, Bundaberg, Emerald, Noosa und bietet auch einzelne Kooperati-
onsprogramme an der Sunshine Coast an. Für internationale Studenten sind insbesondere 
die	Standorte	in	den	Metropolen	von	großer	Bedeutung.	Neben	Sydney	finden	sich	auch	in	
Brisbane, an der Gold Coast und in Melbourne Campus, die explizit für die Studierenden 
aus aller Welt ausgelegt sind. Zusätzlich verfügt die CQU auch über internationale Univer-
sitätsanlagen auf den Fidschiinseln, in Hong Kong und in Singapur. Partnerschaften zu 
deutschen Universitäten in Regensburg, Darmstadt, Dortmund und Osnabrück bestehen 
ebenfalls. An der Hochschule können zahlreiche Studienfächer belegt werden. Medizin, 
Psychologie, Umweltwissenschaft, Recht, BWL, Erziehungswissenschaften & Pädagogik, 
Theater, Musik, Informatik, Kommunikationswissenschaft, angewandte Physik, Ingenieurs-
wesen, Baumanagement und noch einiges anderes stehen auf der Angebotspalette.
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Brisbane ist die drittgrößte Stadt des australischen Kontinents und Hauptstadt des Bundes-
staates Queensland, der den gesamten Nordosten von Down Under abdeckt. Auch wenn 
der Stadtkern nicht unmittelbar an der Küste liegt, gilt der urbane Ballungsraum in und um 
Brisbane als Metropolregion am Meer. Berühmt ist Brisbane unter anderem für sein Bil-
dungsangebot. Die Hochschulen der Stadt haben einen weitreichend hervorragenden Ruf 
und zählen zu den besten des Landes. Auch bietet die City ein vielseitiges Angebot an staat-
lich geförderten, berufsorientierten TAFE-Instituten (TAFE = Technical and Further Educa-
tion), die auch auf internationalem Terrain einen ausgezeichneten Ruf genießen. Insgesamt 
beherbergt Brisbane sechs Universitäten. Drei weitere Hochschulen zählen zumindest zum 
Einzugsgebiet der Metropole und können meist binnen einer 30-, 60- oder 90-minütigen 
Autofahrt problemlos erreicht werden. Für die Stadt und ihre Bildungsstätten wird gleicher-
maßen ein wichtiger Schwerpunkt auf den Bereich Forschung gelegt und es wird ange-
strebt, dass sich Brisbane zu einem wissenschaftlichen Mittelpunkt von ganz Oz entwickelt. 

3.3 
Brisbane
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Über zwei Millionen Menschen sind in der Metropole zu Hause, die im Jahre 1824 als 
Sträflingskolonie	 erbaut	 wurde	 und	 deren	 Name	 auf	 Gouverneur	 Sir	 Thomas	 Brisbane	
zurückgeht. 1842 war die Ära als Gefängnissiedlung schließlich beendet und das Gebiet 
durfte	zur	freien	Bevölkerung	genutzt	werden.	Kurioserweise	erhielt	Brisbane	die	offiziellen	
Stadtrechte erst im Jahre 1902, über 40 Jahre nach seiner Ernennung zur Hauptstadt von 
Queensland. Die Küstenmetropole hat heute sowohl einen anglikanischen als auch einen 
katholischen Erzbischofsitz inne, besitzt große wirtschaftliche Bedeutung im Bereich der 
Erdölindustrie, zeichnet sich durch ihre zahl- und ruhmreichen Universitäten aus und be-
sticht mit einem atemberaubend schönen Umland, küstennahen Urlaubsoasen und einem 
durchweg angenehmen und beständigen Klima. Die Aussies nennen ihre Stadt am Brisbane 
River kurz Brissie und gelegentlich fallen witzige Bezeichnungen wie Brisneyland oder Bris 
Vegas, um dem bunten Unterhaltungsangebot der City Tribut zu zollen. 

Wie auch die anderen Küstenmetropolen des Roten Kontinents, gilt Brisbane als ein Kno-
tenpunkt für Handel, Industrie und die Finanzwelt. Informationstechnologie, Telekommuni-
kation, Forschung, Biotechnologie, Schwer- und Herstellungsindustrie – sie alle sind in der 
Millionenstadt	beheimatet	und	tragen	zu	ihrem	einflussreichen	Charakter	bei.	Der	Tourismus	
darf in diesem Zusammenhang als essentielle Einnahmequelle ebenfalls nicht außer Acht 
gelassen werden. Es gibt zwei Flughäfen, die ein breitgefächertes Angebot an nationa-
len und internationalen Verbindungen zur Verfügung stellen. Auf einem der vollständigsten 
Schnellstraßennetze des Landes, das in Abschnitten mitten durch die urbane Welt verläuft, 
wird die Hauptlast des Großstadtverkehrs getragen. Die öffentlichen Transportmittel werden 
in Form von Bahn, Bus und Boot angeboten. Insbesondere letzteres Gefährt, das sich mit 
diversen Fähren und den sogenannten „CityCat“ präsentiert, mag dem Besucher durch sei-
ne Außergewöhnlichkeit reizvoll erscheinen. Die exponierte Lage am und um den Brisbane 
River, der sich durch das gesamte Stadtgebiet wie ein extrabreiter roter Faden schlängelt, 
legt Wassertransportmittel nahe. Eine weitere Besonderheit bieten die Stadtbusse, die, 
gleich einer U-Bahn, auch unterirdisch fahren. 

3.3.1 
Die Stadt
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Die Innenstadt Brisbanes zeichnet sich durch eine große Anzahl an Einfamilienhäusern aus, 
weshalb die Bevölkerungsdichte in der City, im Vergleich zu Melbourne und Sydney, verhält-
nismäßig gering ist. Hochhäuser und Wolkenkratzer sind erst in jüngster Vergangenheit ent-
standen. Unter ihnen bildet der Aurora Tower mit einer Höhe von 207m das hochragendste 
Gebäude von Brisbane. Die Straßenzüge der Innenstadt sind nach Familienmitgliedern der 
Royals benannt und verfolgen ein bestimmtes Schema. Während die königlichen Damen 
die Ost-West Wege anzeigen, markieren die blaublütigen Herren die Nord-Süd Routen. 
Hauptstraße des historischen Stadtkerns ist die, wie könnte es anders sein, Queen Street, 
die	auf	eine	belebte	Fußgängerzone	führt.	Viel	Historisches	findet	man	in	Brisbane	heute	
nicht mehr. Allerdings gibt es schon noch ein paar traditionelle Holzhäuser und Kolonialbau-
ten, die sich stilvoll in die moderne Architektur der Stadt einreihen. Die Regierungs- und Ver-
waltungsgebäude der Metropole muten architektonisch noch am geschichtsträchtigsten an, 
denn sie sind nach antiken Vorbildern oder im Empire- und Renaissance-Stil erbaut worden. 

Jede Dekade und jede Zeit hat in Brisbane ihre Spuren hinterlassen. Sie prägen das heutige 
Stadtbild, präsentieren gleichermaßen eine Chronologie sowie eine scheinbar willkürlich 
und bunt durcheinander gewürfelte Anordnung und bieten dem Besucher somit eine Met-
ropole, die als Gesamtkunstwerk zum Sightseeing-Objekt wird. Markante und erwähnens-
werte Bauwerke der Stadt sind The Old Windmill (1824), der Old Commissariat Store als 
Heimat der Royal Historical Society of Brisbane (1828), das Parliament House (1891), das 
Conrad Treasury Casino (1886/1928/1995), der Shrine of Remembrance (1930), die City 
Hall (1930), die Story Bridge (1940), der Riparian Plaza (2005), der Aurora Tower (2006) 
und das Wheel of Brisbane (2010). Sie alle fügen sich harmonisch in die komplexe Skyline 
ein und bieten dem Besucher eine abwechslungs- und kontrastreiche Szenerie. Geschichte, 
Gegenwart und Zukunft reichen einander tagtäglich die Hände und der beständige Wandel 
und die Lebendigkeit der Metropole sind wie selten woanders derart eindrucksvoll seh- und 
spürbar. Brisbane präsentiert sich zudem durch sein Zusammenspiel aus Stadt, Natur und 
Fluss in höchstem Maße ästhetisch und attraktiv. 

In der Küstenmetropole gibt es viel zu sehen und zu bestaunen. Am besten verschafft man 
sich durch den Blick vom Turm der City Hall einen ersten Eindruck. Weitere beeindrucken-
de Stadtansichten erhält man vom allseits präsenten Brisbane River, vom innerstädtischen 
Roma Street Parkland, vom Mt Coot-tha mit erhöhter Sicht auf die zu Füßen liegende Stadt 
und die angrenzende Moreton Bay, von den nachts erleuchteten Kangaroo Point Cliffs, die 
tagsüber Möglichkeiten zum Klettern und Abseilen bieten, oder vom 2010 neu erbauten, 
60m hohen Riesenrad „Wheel of Brisbane“, das insbesondere im Dunkeln einen herrlichen 
Panoramablick liefert, wenn die Lichter des Rades und der Großstadt in tausendfachem 
Glanz miteinander wetteifern. 
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Ein Must-See in Brisbane sind die zahlreichen Garten- und Parkanlagen. In ihnen vereint 
sich	 das	 gesamte	Spektrum	 landschaftlicher,	 pflanzlicher	 und	 natürlicher	Schönheit.	Die	
Brisbane Botanic Gardens bieten tropische und viele subtropische Gewächse, unterschied-
liche Gartenareale, eine üppige Vogel- und Tierwelt sowie einen herausragenden japani-
schen Garten. Auch das Sir Thomas Brisbane Planetarium ist hier beheimatet. Die South 
Bank Parklands, die auf dem ehemaligen Weltausstellungs-Gelände von 1988 entstanden 
sind, beherbergen nicht nur saftiges Grün und verschiedenste Gartenanlagen, hier sind 
ein riesiger, künstlich erbauter und einladender Bade- und Straßenstrand mit Palmen und 
exotischen	Pflanzen,	ein	Regenwald,	Promenaden,	Plätze,	Brunnen,	künstliche	Arkaden,	
eine hübsche nepalesische Pagode mit einem Meditationsareal, ein Open-Air Amphitheater, 
diverse	Restaurants,	Geschäfte	und	das	Wheel	of	Brisbane	zu	Hause.	Des	Weiteren	finden	
hier zahlreiche Festivals, kulturelle und musikalische Veranstaltungen sowie Ausstellungen 
statt. Auch die sogenannten Lifestyle Markets sind in den South Bank Parklands angesie-
delt, auf denen drei Tage die Woche Kunst, Handwerk, Haushaltswaren, Sammlerstücke, 
Kleidung	und	Exotisches	angeboten	werden.	Ein	Markt	für	junge	Designer	findet	hier	einmal	
monatlich	ebenfalls	statt.	Im	Stadtzentrum	befindet	sich	das	Roma	Street	Parkland,	eine	der	
grünen Lungen von Brisbane, mit dem größten innerstädtischen subtropischen Garten der 
Welt.	Einzigartige	Kunstwerke	sind	hier	harmonisch	in	die	außergewöhnliche	Pflanzen-	und	
Wasserwelt der Anlage eingewoben, die Einwohnern wie Touristen eine zentrale Erholungs-
Oase vom geschäftigen Treiben in der Stadt bietet. Der Park verfügt über Themengärten, 
zahlreiche	Spazierrouten	und	Wasserkaskaden.	Zusätzlich	finden	auf	diesem	Forum	eine	
Vielzahl an Festivals und Veranstaltungen statt, die Brisbanes Eventkalender bunt und ab-
wechslungsreich gestalten. Es gibt auch hier ein Open-Air Amphitheater mit regelmäßigen 
Darbietungen unterschiedlicher Theatergruppen. Oftmals wird Shakespeare zum Besten 
gegeben.	Auch	Konzerte	 finden	 hier	 statt.	Wie	 selbstverständlich	wird	 dieses	 künstliche	
Naturparadies auch als beliebter Treffpunkt für Jung und Alt genutzt. Ein Picknick oder Bar-
becue lässt sich beispielsweise an dafür vorgesehenen Plätzen prima veranstalten. Bei 
den City Botanic Gardens handelt es sich um den ältesten Stadtpark Brisbanes, der 1825 
gegründet wurde und über ein riesiges Areal von mehr als 180.000m² verfügt. Uralte Bäu-
me, Palmen, Trauerfeigen, Mangrovenpromenaden und Ententeiche erstrecken sich hier 
zwischen Parlament und Brisbane River. Das naturbelassene Gebiet liefert viel Raum zum 
Entspannen, Erholen, Picknicken und Vögel beobachten. Im Wickham Park, schließlich, 
befindet	sich	das	älteste	Gebäude	der	Stadt,	The	Old	Windmill	von	1824.
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Die Kangaroo Point Klippen, die durch Minenarbeit und nicht durch die Natur selbst entstan-
den, sind zu einer Hauptattraktion für begeisterte Kletterer geworden. Auch zum Picknicken, 
für Fahrradtouren und ausgedehnte Spaziergänge werden die Klippen gerne genutzt. Bris-
banes berühmte Story Bridge, die sich in die individuelle Note der Skyline einreiht, verläuft 
unmittelbar hier. Die berühmte Brücke wird ebenfalls als Kletterobjekt angeboten und vereint 
somit Sightseeing mit Abenteuer und Nervenkitzel.

Neben seinen Parklands bietet Brisbanes beliebte Gegend South Bank noch vieles mehr. 
So sind hier beispielsweise Kunst und Kultur des Bundesstaates zu Hause. Im sogenannten 
Queensland Culture Centre sind das Queensland Performing Arts Centre, das Queensland 
Museum and Science Centre, die Queensland Art Gallery, die Queensland Gallery of Mo-
dern Art und die State Library of Queensland unter einem Dach vereint. 

Einen	besonders	schönen	Kombinationsausflug	bietet	eine	Flussfahrt	mit	anschließendem	
Besuch des Lone Pine Koala Sanctuary. Mit einem Raddampfer fährt man auf dem stadt-
bildprägenden Brisbane River, der eine der berühmtesten und fantastischsten Blicke auf die 
Metropole zulässt. Der Besuch im Lone Pine, der zu den besten Zoos weltweit zählt, bein-
haltet insbesondere das Highlight, einen Koala knuddeln und Kängurus füttern zu dürfen. 
Neben mehr als 130 Exemplaren des animalischen Wahrzeichens Australiens, beherbergt 
das Koala Sanctuary auch noch eine Vielzahl weiterer landestypischer Tierarten.

Lebendig, lässig, bunt, abwechslungsreich, individuell und selbstbewusst ist die pulsierende 
Metropole an Queenslands Küste. Unterhaltung, Kultur, Sport und Veranstaltungen werden 
hier besonders groß geschrieben. Aber auch Naturverbundenheit, eine Liebe zur Flora und 
Fauna	Australiens	sowie	unzählige	Erholungs-,	Freizeit-	und	Ausflugsangebote	bestimmen	
das Leben in Brisbane. Und diese reichhaltige Angebotspalette zieht jeglichen Besucher-
schlag magisch an. 
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Langweilig wird einem in der Küstenmetropole unter Garantie nicht. Zusätzlich zu einem 
Besuch	in	einem	der	vielen	Parks	und	Gartenanlagen,	zu	Ausflügen	an	herrliche	Aussichts-
punkte wie den Mount Coot-tha, zu Trips auf die Inseln der Moreton Bay, zu sportlicher Betä-
tigung an den Kangaroo Klippen oder der Story Bridge, zu abwechslungsreichen Kultur- und 
Freizeitangeboten in South Bank, zu üppiger Berieslung und Unterhaltung auf einem der 
zahlreichen Festivals und Events, oder zu Shopping-Touren auf der Queen Street, hat man 
auch noch die Möglichkeit, das durchaus sehenswerte Postmuseum der Stadt mit seltenen 
Briefmarken und alten Telefonen zu besuchen, einen Abstecher in den Alma Zoo mit seiner 
internationalen Bandbreite an Tieren aus aller Welt zu machen, an den Wasserläufen und 
durch die Waldungen im D‘Aguilar National Park mit seiner üppigen Flora und Fauna zu 
spazieren, durch die Szeneviertel Paddington und Fortitude Valley mit ihren Kolonialge-
bäuden, Bars, Pubs, Nachtschwärmerläden, Boutiquen, Design-Shops und dem berühmten 
Chinatown zu wandeln, einer Parlamentssitzung beizuwohnen, oder im Treasury Building 
mit dem heutigen Conrad Treasury Casino vorbeizuschauen.

Klimatisch fällt Brisbane in die Zone der Subtropen und zeichnet sich durch warme und 
schwüle Sommer sowie trockene und milde Winter aus. Die Durchschnittstemperatur liegt 
bei eindrucksvollen Höchstwerten von 29,1°C und maximalen Tiefsttemperaturen von 
8,8°C. Aufs Jahr gesehen ist es im Schnitt immer um die 20°C warm. In der heißen Jah-
reszeit herrscht oft hohe Luftfeuchtigkeit und einige Sommer sind durch lange Trockenpe-
rioden geprägt. Hagel- und Gewitterstürme sind das ganze Jahr über immer mal wieder zu 
verzeichnen. 

Auf	den	offiziellen	Websites	der	Stadt	kann	man	sich	detailliert	über	Aktuelles,	Wichtiges,	
Sehens-, Lohnens- und Wissenswertes informieren: 

 

www.brisbane.qld.gov.au 

www.ourbrisbane.com
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Das Umland von Brisbane ist durch eine atemberaubende Vielfalt geprägt. Sowohl an Land 
als auch im Wasser gibt es viel zu entdecken und zu erleben. Zahlreiche Aussichtspunkte, 
Ausflugsziele,	ein	üppiges	Naturangebot	und	Tierressorts	bieten	paradiesische	Oasen	von	
grandioser Schönheit. 

Moreton	Bay	findet	sich	an	der	Mündung	des	Brisbane	Rivers	ins	offene	Meer.	Hier	liegen	
hunderte von Inseln. Auf dem Festland kann man es sich in Manly, einem Vorort der Me-
tropole, gut gehen lassen. Es gibt zahlreiche schöne Cafés und einen gigantisch großen 
Yachthafen. Dort ereignen sich mittwochs Yachtrennen, an denen man mit etwas Glück so-
gar kostenlos teilnehmen kann. Eine Anfrage in einem der Yachtclubs ist einen Versuch wert. 
 
North	Stradbroke	Island	ist	eine	der	Inseln	in	der	Moreton	Bay.	Hier	finden	sich	traumhafte	
Strände und fabelhafte Surfgebiete. Auch Angeln und Schnorcheln zählen zu den hiesigen 
Hauptattraktionen. Zwischen Mai und September lassen sich hier sogar Buckelwale be-
obachten. Reichlich Platz zum Relaxen und Genießen bietet dieses Eiland ebenfalls. Ein 
Besuch im North Stradbroke Island Historical Museum wartet mit einer liebevollen Miniatur-
ausgabe australischer Geschichte auf. Auch ein Walskelett kann bestaunt werden. Belieb-
tes	Ausflugsziel	der	Insel	ist	das	Surfer-Eldorado	Point	Lookout	mit	einer	atemberaubenden	
Aussicht auf das weite Meer. Zusätzlich kann man dem Blue Lake National Park einen 
Besuch abstatten, der mit einer schönen Waldwanderung und dem Blue Lake selbst als Ba-
deattraktion lockt. Von Juli bis September erstrahlt die Insel zudem in üppiger Blütenpracht. 

3.3.2 
Die Umgebung
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Moreton Island zählt ebenfalls zu den Inseln in der Moreton Bay und ist insbesondere für ihre 
Delfinbeobachtungs-Spots	bekannt.	Meist	kommen	die	Tiere	 im	Bereich	des	Tangalooma	
Moreton Island Resorts in den Abendstunden in die Nähe der Strände. Auch Dugongs und 
Buckelwale sind hier zu Hause oder durchwandern zumindest den Ozean, insbesondere 
zwischen den Monaten Juni bis November. Es lassen sich weiterhin mehr als 180 Vogel-
arten beobachten. Zusätzlich besticht das Inselparadies durch endlos lange Sandstrände, 
kristallklare Bäche und herrlich schöne Lagunen. Man kann tauchen, Quad fahren oder ein-
fach nur genießen. Außerdem können die Ruinen einstiger Festungen und ein historischer 
Leuchtturm besichtigt werden. 

Das stadtnahe gelegene Eiland St Helena Island ist die historischste Insel von ganz Queens-
land. Sie bildet heute einen Nationalpark und fungierte während der Kolonialzeit über ein 
halbes Jahrhundert als das Hochsicherheitsgefängnis des Bundesstaates. Die Geschichte 
der kleinen Gefängnisinsel steht beispielhaft für die europäische Historie des gesamten 
australischen Kontinents. Mit einer Tour kann man sich sowohl in dem Museum der Insel 
weiterbilden und informieren, als auch ein anschließendes Picknick in freier Natur verkös-
tigen. Es gibt sogar eine Geistertour im Angebot, die den Besucher in den Gefängnisalltag 
von damals hineinversetzt. 

Wer	etwas	mehr	Zeit	mitbringt,	kann	einen	Ausflug	auf	die	rund	190	km	von	Brisbane	entfern-
te Fraser Island machen. Sie ist bei den Aborigines als Paradies bekannt und die UNESCO 
erklärte sie zum Weltnaturerbe. Fraser Island ist die größte Sandinsel, die unser Planet zu 
bieten hat und meterhohe Dünen prägen ihren Charakter. Die Insel zählt zu einem Natur-
schutzgebiet, beheimatet im Landesinnern knapp 200 Seen mit kristallklarem und unberührt 
reinem Wasser, bietet Raum für verschiedenste Spektren der australischen Flora und Fau-
na und beherbergt sogar das Wrack eines Luxusliners, der 1935 hier sank. Die Sand- und 
Seenidylle wird vor allem durch Mangrovensümpfe, Eukalyptuswälder, tropischen Regen-
wald und Buschland bereichert. In dieser üppigen Natur sind mehr als 350 Vogelsorten und 
rund 40 Säugetiergattungen zu Hause. Besonders bekannt ist der Dingo, der hier in seiner 
ursprünglichen Form lebt. Das Meer um die Insel, welches in dieser Region zu gefährlich 
zum	Schwimmen	ist,	bietet	Lebensraum	für	Haie,	Delfine,	Buckelwale,	Meeresschildkröten	
und den bedrohten Dugong. 
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University of Queensland
http://www.uq.edu.au
Die 1909 gegründete Hochschule zählt weltweit zu den führenden Einrichtungen im Bereich 
Forschung und Lehre. Sie fügt sich zudem in die Liste der TOP 8 Universitäten Australiens 
ein. Die zwei Hauptcampus liegen in Brisbane in den Stadtteilen St. Lucia und Herston, ein 
dritter Sitz hat in der Stadt Ipswich, unweit von Brisbane, eröffnet und die vierte Niederlas-
sung, die aus einer Fusion der Universität mit dem ehemaligen Queensland Agricultural 
College	entstanden	ist,	findet	sich	im	rund	90	km	entfernten	Gatton.	Zu	den	verschiedenen	
Campus gesellen sich zahlreiche Forschungs- und Bildungseinrichtungen. Eine der bedeu-
tendsten Errungenschaften der UQ ist die Wegbereitung eines Impfstoffes zur Präventi-
on von Gebärmutterhalskrebs. Derzeit besuchen über 43.000 Studenten die University of 
Queensland. An den sechs verschiedenen Fakultäten kann in den Bereichen Geschichte, 
Philosophie, Religion, Sprachen, Kulturwissenschaft, Musik, Medien, Kunst, Geographie, 
Umweltmanagement, Physik, Mathematik, Chemie, Molekularbiologie, Biomedizin, Land-
wirtschaft, Ernährungswissenschaften, Biologie, Tierheilkunde, Geowissenschaft, Wirt-
schaft, Recht, Bauplanung, Ingenieurswesen, Architektur, Informationstechnologie, Sozial- 
und Verhaltenswissenschaften sowie die gesamte Bandbreite der Medizin studiert werden. 
Wie an den allermeisten Universitäten des Landes, ist auch an der UQ der Anteil interna-
tionaler Studenten bemerkenswert. Aus über 100 Ländern strömen Wissbegierige heran, 
um hier zu lernen und das umfangreiche Angebot zu nutzen. Knapp 8.700 Studierende 
aus	aller	Welt	 sind	derzeit	 an	der	Uni	 immatrikuliert.	Deutschlandbezogen	pflegt	die	UQ	
Partnerschaften mit Universitäten, Forschungs- und Lehrinstituten in Freiburg, Bonn, Ham-
burg, Jülich, Potsdam, Frankfurt, Gießen, Hannover, München, Halle, Wittenberg, Berlin, 
Lüneburg, Mannheim und Vallendar. 

3.3.3 
Die Universitäten
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Australian Catholic University
http://www.acu.edu.au
Neben ihren zwei Standorten in Sydney und ihren Niederlassungen in Melbourne, Canberra 
und Ballarat, hat sich die ACU auch in Brisbane angesiedelt. Die christliche Hochschule 
wurde 1991 gegründet und verteilt sich landesweit auf sechs verschiedene Campus. Die 
diversen	Institutionen	befinden	sich	sowohl	 im	Stadtgebiet,	als	auch	 in	Vororten	oder	so-
gar ländlichen Arealen. Die Forschungseinrichtungen der Hochschule sind eng mit dem 
christlichen Glauben verknüpft und beinhalten Abteilungen wie „Centre for Early Christian 
Studies“,	 „Centre	for	Women’s	History,	Theology	and	Spiruality“	oder	„Quality	of	Life	and	
Social	Justice	Research	Centre“.	Zwar	ist	es	keine	Pflicht,	dass	man	als	Student	der	Uni	
katholisch sein muss, denn jegliche Glaubensrichtung ist an der ACU willkommen, aber 
die Einbindung von christlichen Werten in die akademische Ausbildung ist dennoch nicht 
zu leugnen. Studiert werden kann die gesamte Bandbreite einer Universitätsausbildung. 
Es gibt einerseits die Fakultät „Arts and Sciences“ mit ihren Unterkategorien Theologie, 
Wirtschaft und Informatik. Hier können sowohl Literatur, Theater, Computerwissenschaften, 
Psychologie, Sozial- und Verhaltenswissenschaften, biblische Studien, Theologie, BWL, 
Asien- und Australienwissenschaften, Geschichte, Musik, bildende Kunst, Ethik, Geogra-
phie, Sozialarbeit, Philosophie, Medien, Informationssystematik und Umweltwissenschaften 
erlernt werden. Des Weiteren gibt es in der Fakultät „Education“ die Option Bildungswesen 
und	Pädagogik	zu	studieren	und	der	Bereich	„Health	Sciences“	bildet	vorrangig	im	Pflege-
sektor aus. Weit über 17.000 Studenten sind derzeit an der ACU immatrikuliert und mehr 
als 2.000 von ihnen kommen aus dem Ausland. Interessanterweise sind rund 70 % der 
Studenten dieser Universität weiblich. Partnerschaften mit Deutschland gibt es an der Aus-
tralian Catholic University auch. Studierende in Freiburg, Heidelberg, Konstanz, Mannheim, 
Darmstadt, Kassel, Frankfurt, Gießen, Wiesbaden, Marburg, Eichstätt-Ingolstadt und Fulda 
profitieren	von	dieser	Verbindung.

Queensland University of Technology
http://www.qut.edu.au
Die Geschichte der Universität beginnt bereits 1849 mit der Gründung der „Brisbane School 
of Arts”. Heute besteht mit der Hochschule eine renommierte Bildungsstätte, die einen 
ausgeprägten Praxisbezug bietet. Sie beherbergt über 40.000 Studenten, von denen allein 
6.000 aus dem Ausland stammen. Die QUT verfügt über drei Campus – zwei liegen inner-
halb der Metropole Brisbane und einer ist rund 45 km außerhalb in Caboolture angesiedelt. 
Sieben Fakultäten prägen das Bildungsangebot der Uni: „Built Environment & Engineering“, 
„Business“, „Creative Industries“, „Education“, „Health“, „Law“ und „Science & Technology“. 
Hier kann eine bunte Auswahl an Fachrichtungen studiert werden, wie beispielsweise Jura, 
BWL, PR, Marketing, Ingenieurswesen, Design, Chemie, Mathematik, Informatik, Physik, 
Pharmazie, Medizin, Sozialarbeit, Psychologie, Pädagogik und Erziehungswissenschaften, 
Musik, Tanz, Schauspielerei, Theater, Kunst, Medien- und Kommunikationswissenschaften, 
Film, Journalismus, Mode, Literatur, Kreatives Schreiben und noch einiges mehr. Neben 
den Fakultäten und Schulen gibt es auch einige Institute an der Hochschule. Mit Unis in 
Tübingen, Frankfurt am Main, Berlin, Aachen, Darmstadt, München, Karlsruhe, Mannheim, 
Paderborn, Stuttgart, Münster und Braunschweig besitzt die QUT zahlreiche deutsche Ko-
operationspartner. Die Universität ist, zusammen mit der Curtin University of Technology, 
der University of South Australia, der RMIT University und der University of Technology 
Sydney Mitglied im „Australian Technology Network of Universities“ (ATN). Diese renom-
mierte Allianz arbeitet eng mit Industrie und Wirtschaft zusammen und bildet rund 180.000 
Studenten in Down Under aus. Jeder Vierte von ihnen ist ein internationaler Studierender. 
In beinahe jedem australischen Bundesstaat ist das ATN angesiedelt, dessen detaillierte 
Beschreibung unter http://www.atn.edu.au  nachgelesen werden kann.
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Griffith	University
http://www.griffith.edu.au
Gegründet wurde die Universität 1975. Sie verfügt über fünf Niederlassungen, von denen 
sich drei in den Vororten Brisbanes, einer an der Gold Coast und ein weiterer im Einzugs-
gebiet	beider	Städte,	in	Logan	City,	befinden.	Mehr	als	40.000	Studenten	aus	124	Ländern	
studieren	an	der	Griffith.	Ihnen	steht	eine	riesige	Auswahl	an	Studienmöglichkeiten	zur	Ver-
fügung, denn über 300 Abschlüsse bzw. Programme können an dieser Hochschule erwor-
ben bzw. belegt werden. Die Uni verfügt über zehn Fakultäten sowie ein regelrechtes Meer 
an Forschungszentren und Instituten. Studiert werden kann unter anderem in den Berei-
chen BWL, Jura, Medizin, Pädagogik und Erziehungswissenschaften, Ingenieurswesen, IT, 
Architektur, Geisteswissenschaften, Sprachen, Film, Geschichte, kreatives Schreiben, PR, 
Philosophie, Literatur, Linguistik, Kommunikations- und Medienwissenschaften, Kriminolo-
gie, Musik, Kunst, Marketing, Immobilienwirtschaft, Hotel Management, Politik, Sozialarbeit, 
Pharmazie,	 Psychologie,	 Krankenpflege,	 Geburtshilfe,	 Umweltwissenschaften,	 Luftfahrt,	
Biologie,	Chemie,	Physik,	Design,	Theater,	Fotografie	u.v.m.	

Die	Griffith	University	ist	gemeinsam	mit	der	University	of	Newcastle,	der	Charles	Darwin	
University, der James Cook University, der Flinders University, der Murdoch University und 
der La Trobe University Mitglied im Netzwerk der sogenannten „Innovative Research Univer-
sities“ (IRU). Es bestehen Partnerschaften mit deutschen Hochschulen in Würzburg, Köln, 
Leipzig, Duisburg, Bochum, Wiesbaden, Kassel, Tübingen, Hannover, Frankfurt, Darmstadt, 
München, Braunschweig und Dresden.

James Cook University
http://www.jcu.edu.au
Diese Universität ist eingebettet in ein Naturparadies, denn sie liegt nicht nur inmitten der 
australischen Tropen, sondern auch unweit des Great Barrier Reef. Gegründet wurde die 
Leeranstalt 1970 und sie genießt einen ausgezeichneten Ruf. Besonderes in den Bereichen 
Forschung, tropische Ökosysteme und Meereskunde zeichnet sich diese Hochschule aus. 
Gemeinsam	mit	 der	Griffith	 University,	 der	 University	 of	 Newcastle,	 der	 Charles	 Darwin	
University, der Flinders University, der Murdoch University und der La Trobe University ist 
die JCU Mitglied im Netzwerk der sogenannten „Innovative Research Universities“ (IRU). 
Die Hauptcampus der Uni liegen in Townsville und Cairns. Weitere Niederlassungen gibt 
es in Brisbane und international in Singapur. Außerdem verteilen sich zahlreiche Institute 
bzw. Studienzentren der JCU über die Standorte Mackay, Mount Isa und Thursday Island. 
Forschungseinrichtungen	der	James	Cook	University	finden	sich	auf	Orpheus	 Island,	bei	
Cape Tribulation, Paluma Range, Kirrama/Cardwell Range unweit von Kennedy und „Flet-
cherview“ nahe Charters Towers. Rund 18.000 Studenten sind an der Hochschule immat-
rikuliert und knapp 5.500 von ihnen kommen aus dem Ausland. Vier Fakultäten beinhalten 
das gesamte Studienangebot der Uni: „Arts, Education & Social Sciences“, „Law, Business 
& Creative Arts“, „ Medicine, Health & Molecular Sciences” und “Science & Engineering”. 
 
Hier können Umweltwissenschaften, Meeresbiologie, Tropische Biologie und Ökosysteme, 
Ingenieurswesen, Physik, Mathematik, Astronomie, Chemie, Mechanik, IT, Medizin, Kran-
kenpflege,	Geburtshilfe,	Pharmazie,	Veterinär-	und	Biomedizin,	Tropenmedizin,	BWL,	Jura,	
Musik, Medien, Theater, Kunst, Archäologie, Anthropologie, Soziologie, Psychologie, Spra-
chen, Literatur, Kriminologie, Geschichte, Geographie, Politik, Journalismus, Pädagogik und 
Erziehungswissenschaften, Australienwissenschaften und noch einiges mehr studiert wer-
den. Partnerschaften mit deutschen Universitäten gibt es in Berlin, Darmstadt, Würzburg, 
Frankfurt, Fulda, Gießen, Kassel, Marburg, Offenbach, Wiesbaden, Rüsselsheim, Bremen, 
Oldenburg und Münster. 
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Central Queensland University
http://www.cqu.edu.au
Mit zahlreichen Standorten, die über weite Teile des Landes verbreitet sind, aber auch bis 
ins Ausland reichen, ist die CQU eine der größten Universitäten Australiens. Der Hauptcam-
pus liegt in Rockhampton. Zusätzlich verfügt die Hochschule über weitere Niederlassungen 
in Mackay, Gladstone, Bundaberg, Emerald, Noosa und bietet auch einzelne Kooperati-
onsprogramme an der Sunshine Coast an. Für internationale Studenten sind insbesondere 
die	Standorte	in	den	Metropolen	von	großer	Bedeutung.	Neben	Sydney	finden	sich	auch	in	
Brisbane, an der Gold Coast und in Melbourne Campus, die explizit für die Studierenden 
aus aller Welt ausgelegt sind. Zusätzlich verfügt die CQU auch über internationale Univer-
sitätsanlagen auf den Fidschiinseln, in Hong Kong und in Singapur. Partnerschaften zu 
deutschen Universitäten in Regensburg, Darmstadt, Dortmund und Osnabrück bestehen 
ebenfalls. An der Hochschule können zahlreiche Studienfächer belegt werden. Medizin, 
Psychologie, Umweltwissenschaft, Recht, BWL, Erziehungswissenschaften & Pädagogik, 
Theater, Musik, Informatik, Kommunikationswissenschaft, angewandte Physik, Ingenieurs-
wesen, Baumanagement und noch einiges anderes stehen auf der Angebotspalette.

University of Southern Queensland
http://www.usq.edu.au
Der	Hauptcampus	 der	 1967	 gegründeten	Universität	 befindet	 sich	 in	Toowoomba,	 einer	
Stadt, die rund 1,5 Autostunden von Brisbane entfernt liegt. Mit dem Fraser Coast Cam-
pus in Hervey Bay (rund 3 Autostunden von Brisbane entfernt) und einer Niederlassung in 
Springfield,	das	zum	urbanen	Gebiet	von	Brisbane	gehört	und	nur	26	km	vom	Stadtzentrum	
entfernt ist, hat die Hochschule zwei weitere Standorte aufzuweisen. Außerdem verfügt die 
USQ noch über einen Kooperationsstandort im sogenannten „Queensland College of Wine 
Tourism“, das in Stanthorpe angesiedelt ist. Es studieren rund 25.000 Studenten an der 
Uni und über 7.000 internationale Studierende aus mehr als 80 verschiedenen Ländern 
sind entweder on- oder off-campus an der University of Southern Queensland immatriku-
liert. Neben den fünf Fakultäten der Hochschule, gibt es noch einige andere Lern- und 
Studieneinrichtungen. Studiert werden können unter anderem Sprachen, Kunst, Theater, 
Musik, Geschichte, Anthropologie, Archäologie, Medien- und Kommunikationswissenschaf-
ten, Australienwissenschaften, internationale Beziehungen, Literatur, Journalismus, BWL, 
Recht, Marketing, Tourismus, Pädagogik & Erziehungswissenschaften, Ingenieurswesen, 
Agrarwirtschaft, IT, Mechanik, Elektrik, Elektronik, Biologie, Physik, Mathematik, Kranken-
pflege,	Geburtshilfe,	 Psychologie	 und	 noch	 einiges	mehr.	Deutsche	Partneruniversitäten	
findet	man	in	Dortmund,	Darmstadt,	Deggendorf,	Marburg	und	Heidelberg.		
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University of the Sunshine Coast
http://www.usc.edu.au
Die	Hochschule	an	der	Sunshine	Coast,	besser	gesagt	 in	Sippy	Downs,	befindet	sich	 im	
Einzugsgebiet des rund 90 km entfernten Brisbane. In Noosa und auf Fraser Island gibt es 
weitere Universitätseinrichtungen der USC. Mit über 7.000 Studenten und knapp 900 inter-
nationalen Studierenden aus 62 Ländern, zählt die Uni zu den kleineren Hochschulen des 
Landes. Dennoch genießt sie einen respektablen Ruf und hat ein umfangreiches Bildungs-
angebot aufzuweisen. In den drei Fakultäten der Uni, „Arts & Social Sciences”, “Business” 
und “Science, Health & Education”, können unter anderem Fächer wie 3D & Graphik De-
sign, Sprachen, Geographie, kreatives Schreiben, Journalismus, Politik, Psychologie, PR, 
Geschichte, Australienwissenschaften, Kommunikationswissenschaften, Soziologie, BWL, 
Marketing, Tourismus, Event Management, Medizin, Sport- & Bewegungswissenschaften, 
Umweltwissenschaften, Chemie, Mathematik, Physik und Biologie studiert werden. Die USC 
verfügt über Kooperationspartnerschaften mit deutschen Hochschulen in Frankfurt (Oder), 
Hannover, Darmstadt, Augsburg, Kempten, München, Ingolstadt, Lüneburg und Mannheim.

Bond University
http://www.bond.edu.au
Die	1989	eröffnete	Bond	University	befindet	sich	 in	Robina	an	der	Gold	Coast.	Mit	 ihrer	
knapp einstündigen Entfernung von Brisbane (ca. 90km südlich der Metropole gelegen), 
zählt die Uni zum Einzugsgebiet der Millionenstadt. Sie ist die erste private Hochschule, 
die in Down Under gegründet wurde. Die relativ kleine Uni genießt einen hervorragenden 
Ruf und zeichnet sich durch diverse Besonderheiten aus. Anstatt Semester werden hier 
Trimester angeboten, die einen rascheren Abschluss ermöglichen. Des Weiteren ist die 
Ausbildung durch diverse Programme, Praktika und enge Beziehungen zu Unternehmen 
deutlich praxis- und karriereorientiert und es gibt kleine übersichtliche Klassen, die eine 
individuelle Betreuung und intensive Zusammenarbeit ermöglichen. Es sind rund 4.000 Stu-
denten an der Bond University immatrikuliert. In den angebotenen Bereichen „Business“, 
“Health Sciences & Medicine”, “Humanities & Social Sciences”, “Law” und am “Institute 
of Sustainable Development & Architecture” können BWL, Tourismus, IT, Medizin, Physio-
therapie, Sportwissenschaften, Medien- & Kommunikationswissenschaften, Kriminologie, 
Journalismus, Film, PR, Werbung, Sozialwissenschaften, Linguistik, Australienwissenschaf-
ten, Philosophie, Sprachen, Internationale Beziehungen, Jura, Stadtentwicklung, Architektur 
und noch einiges mehr studiert werden. Die Hochschule ist Partnerschaften mit deutschen 
Universitäten in Bonn, Wiesbaden, Würzburg, Berlin, Marburg, Dortmund, Ulm, Darmstadt, 
Düsseldorf, Frankfurt und Vechta eingegangen. 
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An der Westküste des australischen Kontinents, der Seite von Oz, die deutlich geringer 
bevölkert ist als die metropolenreiche Ostküste, liegt die Millionenstadt Perth. Die City ist 
Hauptstadt	von	Western	Australia,	des	flächenmäßig	größten,	jedoch	verhältnismäßig	dünn	
besiedelten Bundesstaates Down Unders. Die Stadt legt mit fünf Universitäten in Perth und 
Umgebung einen hohen Wert auf Bildung und zwei ihrer akademischen Institutionen, die 
University of Western Australia und die Curtin University of Technology, erfreuen sich eines 
besonders ausgezeichneten Rufes. 

3.4 
Perth
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Auch wenn die Küstenmetropole von den übrigen Zentren des Subkontinents weit abge-
schieden ist, zählt sie zu einer der reizvollsten Ziele des Landes. Umgeben von einer ein-
zigartigen landschaftlichen Schönheit mit herrlichen Wäldern, meilenweiten Stränden und 
dem sagenumwobenen Outback des Roten Kontinents, genießt die viertgrößte Stadt Down 
Unders ein hohes Ansehen. Die Metropole beeindruckt nicht nur durch ihre Skyline aus 
zahlreichen Wolkenkratzern, die sich wie angegossen in das Stadtbild mit seinen üppigen 
Parks und dem berühmten Swan River einfügen. Ein besonderes Highlight ist vor allem 
auch die nächtliche Ansicht von Perth, wenn sich das bunte Lichtermeer des Zentrums im 
Flussbett spiegelt. Ihre Lichter haben die City ohnehin berühmt gemacht. Als der amerikani-
sche	Astronaut	John	Glenn	in	den	Jahren	1962	und	1998	die	Stadt	überflog,	grüßten	ihn	die	
Bewohner von Perth, indem sie die Lichter ihrer Straßen und Häuser erleuchteten. 

2010 hat die Zeitschrift „The Economist“ die 1829 gegründete Millionenmetropole zu einer 
der lebenswertesten Städte der Welt ernannt. Nicht ohne Grund, denn den rund 1,6 Milli-
onen Einwohnern und den unzähligen Besuchern wird in der Metropole einiges geboten. 
Es gibt einen vollgepackten Veranstaltungskalender, der jeden Monat mit einem abwechs-
lungsreichen Programm aufwartet und man kann sich zusätzlich an einem der vielfältigen 
Kunst- und Kulturangebote erfreuen, die in Form von Museen, Ausstellungen, Galerien, 
Kunstwerken in der City, aber auch einer bunten Auswahl an Theatern, Orchestern, Ballett- 
und Tanzhäusern zur Verfügung stehen. Auch zum Shoppen, Sightseeing und für sportliche 
Aktivitäten bietet die Metropole diverse Optionen. In über 900 Spezialgeschäften eröffnet 
sich beispielsweise ein regelrechtes Einkaufsparadies. 

Des	Weiteren	bietet	die	Stadt	auf	 ihrer	offiziellen	Website	www.cityofperth.wa.gov.au ein um-
fangreiches Touren- und Routenprogramm an, welches dem Besucher ermöglicht, die 
Schönheiten von Perth auf eigene Faust zu erkunden. Es werden bestimmte Themengebie-
te bereitgestellt, die in liebevoll gestalteten und informativen Plänen mit Orientierungshilfe, 
Stadtplan und detaillierter Beschreibung auf der oben genannten Homepage runtergeladen 
werden können. Hier kann man unter den Varianten „Parks & Gardens Trail“, „Art City“, 
„Icons	of	Influence	Trail“,	„Convicts	and	Colonials	Trail”,	„Boom	or	Bust	Trail”	und	„Bling	Trail”	
auswählen und jede Tour gewährt dem Besucher einen ganz eigenen intensiven Einblick in 
die zahlreichen Facetten der Stadt. Ob Geschichte, Natur, Kunst, Architektur, Entwicklung, 
Einflüsse	oder	Shopping-Highlights	–	mit	Hilfe	dieser	Rundgänge	öffnet	sich	Perth	dem	Rei-

senden und präsentiert seinen bunten und 
mannigfaltigen Charakter. Als besonderes 
Highlight werden auf der Website zusätz-
lich herunterladbare MP3-Audiotours für 
einige der oben erwähnten Routen ange-
boten. Für sportlich Aktive stehen in Perth 
ebenfalls verschiedene Möglichkeiten auf 
dem Programm. Man kann die Stadt bei-
spielweise mit dem Fahrrad, den Inlines-
kates oder in Form von Walking erkunden. 
Auch hierfür wurden auf der obigen Websi-
te verschiedene Touren veröffentlicht. 

3.4.1 
Die Stadt
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Zu den Hauptattraktionen der Stadt zählen The Bell Tower mit seinen historischen und mo-
dernen Aspekten sowie einer imposanten Gesamterscheinung, die Perth Town Hall, die 
Perth Mint als eine der ältesten Münzprägeanstalten weltweit, die in einem architektonisch 
wunderschönen, historischen Gebäude untergebracht ist, der bezaubernd schöne, weithin 
begrünte Swan River, der riesige Kings Park mit herrlichem Blick auf die Stadt und den 
Swan River sowie einem bunten Naturangebot aus Gartenanlagen, wildem Buschland, 
Grünflächen,	Picknickplätzen,	Aussichtspunkten	und	dem	besonderen	Highlight	des	Fede-
ration Walk über die Baumkronen, das Perth Cultural Centre, die verschiedenen Arts and 
Culture Angebote und das breite Sammelsurium an historischen Parkanlagen und Gärten. 

Auch die Unterhaltungspalette und kulinarische Auswahl der Stadt ist umfangreich. Beson-
ders reichhaltig und beliebt sind die Möglichkeiten in den Vierteln Central Business District 
and	Northbridge,	West	End	und	East	Perth.	Hier	findet	man	ein	farbenfrohes	Zerstreuungs-
angebot mit Art Gallery Bars, Underground Dance Clubs, Themen-Pubs, Cafés, Boutique 
Breweries und einigem mehr. 

Detaillierte Informationen und alles Wissenswerte über Perth und seine Umgebung erhält 
man auf den folgenden Websites:

www.cityofperth.wa.gov.au 

www.experienceperth.com 

www.perthtourism.com.au
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3.4.2 
Die Umgebung
Die Umgebung von Perth bietet ihren Besuchern eine lebhafte und vielfältige Küstenregion 
mit vibrierenden Ortschaften, landschaftlich beeindruckenden Tälern, reichhaltigem Kunst- 
und	Kulturangebot,	Stränden,	Weinbergen,	geschichtsträchtigen	Einflüssen,	hervorragen-
dem Essen, Inselträumen, Naturparadiesen und jeder Menge Abenteuer, Abwechslung und 
Aktivitäten.	Wildblumen	und	ungezähmtes	Buschland	sind	hier	ebenso	zu	finden	wie	para-
diesische weiße Strände. Und pulsierende bunte Städte fügen sich in eine historische und 
kulturelle Vielfalt ein. 

In Perth Hills gibt es neben der wildblühenden Landschaft auch Wasserfälle, gigantische 
Bäume, Bäche und fantastische Aussichten zu genießen. Auf den zahlreichen Wanderwe-
gen, die teilweise entlang der üppigen Weinberge führen, lassen sich unter anderem wun-
derbar	Weinproben	veranstalten.	Auch	Nationalparks	und	Wälder	findet	man	in	Perth	Hills	
und der berühmte, rund 1.000 km lange Bibbulmun Track verläuft hier ebenfalls durch. Für 
eine Erfrischung zwischendurch sorgt ein Badestopp im Lake Leschenaultia.

Fremantle ist durch sein karnevaleskes Treiben, seine hübsch restaurierten und einzigarti-
gen historischen Gebäude, den Fishing Boat Harbour, das eindrucksvolle Fremantle Prison 
mit der Option einer Boot Tunnel Tour, seine lebendigen Wochenendmärkte, die internatio-
nalen	Restaurants,	die	Vielzahl	an	Museen	und	Galerien,	seine	Geschäfte	mit	ausgeflippter	
australischer Mode und seine Café-Promenade unbedingt einen Besuch wert. Dieser Ort 
besitzt in jeglicher Hinsicht Charakter. Seine kulturelle Einzigartigkeit drückt sich sowohl in 
der Architektur, der Erhaltung des historischen Erbes, in der Lebendigkeit des sozialen und 
kulinarischen Lebens als auch in der multikulturellen Ansammlung seiner Besucher und Ein-
wohner	aus.	In	der	erreichbaren	Umgebung	von	Perth	gelegen,	befindet	sich	in	Fremantle	
auch die University of Notre Dame.
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Naturparadiese, Aktivitäten unter freiem Himmel und eine üppige Tierwelt werden dem 
Reisenden in Rockingham geboten. Der Ort wird weithin als ein Mekka des Ökotourismus 
betrachtet, denn die Vogelwelt und die tierische Vielfalt des Meeres machen diese Stadt 
zu	einem	 regelrechten	Paradies.	Man	kann	mit	Delfinen	schwimmen,	Seelöwen	und	Mi-
nipinguine beobachten und den vielseitigen Wasseraktivitäten wie Tauchen, Schnorcheln, 
Schwimmen, Fischen, Surfen, Wasserski und Boot fahren frönen. Zusätzlich zählen viele 
herrliche	Strände,	weitläufige	Parkanlagen	und	Naturreservate,	Kunstgalerien,	Museen	und	
Weingüter zu den Merkmalen und Highlights von Rockingham. Des Weiteren kommen auch 
Veranstaltungen, das kulinarische Angebot und die zahlreichen Zerstreuungsmöglichkeiten 
nicht zu kurz. Die Stadt ist von Perth aus gut zu erreichen und beherbergt unter anderem 
die Murdoch University.

Das einst kleine, verschlafene Fischerdorf Mandurah hat sich mittlerweile zu einem attrakti-
ven Hotspot entwickelt. In dieser Stadt, die weniger als eine Autostunde von Perth entfernt 
liegt, pulsiert ein modernes und stylisches Leben. Angesagte Restaurants, trendige Bars 
und hippe Modeboutiquen reihen sich hier aneinander. Trotzdem sind auch noch einige 
traditionelle Highlights erhalten geblieben. Hausboote mieten, blaue Schwimmkrabben und 
Delfine	treffen,	Kanalfahrten	unternehmen	oder	das	Angeln	unter	den	zahlreichen	Brücken	
der Stadt zählen nach wie vor zu den Besonderheiten der Ortschaft. Kunst und Kultur wer-
den in Mandurah ebenfalls groß geschrieben, aber auch Naturschönheiten wie herrliche 
weiße	Strände,	 tiefblaues	Meer,	 die	 umliegenden	Weingüter	 und	die	weitläufigen	 Jarrah	
Wälder bereichern die Stadt und ihre Umgebung. Einen Besuch wert sind unter anderem 
das Australian Sailing Museum und das liebevoll gestaltete Abingdon Miniature Village mit 
seinen	hübsch	angelegten	Gärten	und	Labyrinthen.	 In	sportlicher	Hinsicht	findet	man	ein	
reichhaltiges Golf-, Fahrrad- und Wanderangebot. Ein Campus der Murdoch University hat 
sich in Mandurah ebenfalls angesiedelt. 

Ein Abstecher in das östlich von Perth 
gelegene Inland bietet dem Besucher die 
Schönheit des ländlichen Avon Valley mit 
blühenden Wiesen, grünen Auen, sanften 
Hügeln, erfrischenden Bächen und histori-
schen Dörfern und Ortschaften. Auch his-
torische Pubs, Kunst, Handwerk, Museen, 
Wein, Lavendel und Olivenöl sind typische 
Charakteristika dieser Gegend. Natürlich 
wäre diese landschaftliche Herrlichkeit 

nicht ein Teil Australiens, wenn man hier nicht auch abenteuerliche Abwechslung geboten 
bekäme.	So	werden	Ausflüge	mit	einem	Heißluftballon,	Skydiving	und	Paragliding	ermög-
licht. Die hier angesiedelte Gemeinde York hat besonders viele Highlights zu bieten. Histo-
rische Gebäude, Musikevents, antike Jahrmärkte, Kirchen und zahlreiche Veranstaltungen 
machen den Ort zu einem attraktiven Anziehungspunkt. 

In der weiteren Umgebung von Perth bieten sich kulinarische Hochgenüsse im Swan Valley 
sowie im Chittering Valley, die herrlichsten Strände liegen stadtnahe an der Sunset Coast 
und offerieren reichlich Möglichkeiten zum Schwimmen, Schnorcheln oder Tauchen. Im 
Yanchep	National	 Park	 findet	man	Höhlen,	Schluchten,	 Feuchtgebiete,	 Seen	 und	Pflan-
zenreichtum. Außerdem lassen sich hier Vögel, Kängurus und Koalas beobachten, sowie 
Einblicke in die Kultur der Aborigines gewinnen und großartige Aussichten auf den Ozean 
und die Klippen genießen. 
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University of Western Australia (UWA)
http://www.uwa.edu.au
Die 1911 gegründete Universität hat ihre Hauptcampus in Perth und besitzt mit dem UWA 
Albany Centre, der UWA Rural Clinical School in Albany, Derby, Broome, Port Hedland, 
Karratha, Geraldton, Bunbury, Narrogin, Esperance und Kalgoorlie, dem Combined Uni-
versities Centre for Rural Health in Geraldton und internationalen Kooperationsstandorten 
in Malaysia und Singapur weitere Niederlassungen. Als eine der renommiertesten Univer-
sitäten des Landes reiht sich die Hochschule in die sogenannte Group of Eight ein. Die 
Auswahl an Studienfächern ist an der UWA besonders breit. Es gibt allein neun verschie-
dene Fakultäten respektive Schulen: „Architecture, Landscape & Visual Arts“, „Engineering, 
Computing & Mathematics“, „Medicine, Dentistry & Health Sciences“, “Arts, Humanities & 
Social Sciences”, die “Business School”, “Law”, “Education”, “Life & Physical Sciences”, 
“Natural & Agricultural Sciences” und die “School of Indigenous Studies”. Darüber hinaus 
verfügt	die	Uni	über	eine	schier	unerschöpfliche	Fülle	an	Forschungszentren	und	Instituten.	
Studiert werden kann an der Hochschule so ziemlich alles. Die Fächer Architektur, Kunst, 
Musik, Sozialwissenschaften, Kulturwissenschaften, Geschichte, Linguistik, Sprachen, Phi-
losophie, Kommunikationswissenschaften, Archäologie, Anthropologie, Politik, Jura, BWL, 
Ingenieurswesen, IT, Mechanik, Mathematik, Zahnheilkunde, Medizin, Pädagogik und Erzie-
hungswissenschaften, Physik, Biologie, Psychologie, Sportwissenschaften, Chemie, Phar-
mazie, Agrarwissenschaften, Umweltwissenschaften und Australienwissenschaften stellen 
nur eine Auswahl des Gesamtspektrums dar. Von den insgesamt über 21.000 Studenten 
kommen mehr als 4.500 aus dem Ausland und hierbei aus 90 verschiedenen Ländern. Mit 
deutschen Universitäten in Tübingen, Berlin, Aachen, Freiburg, Koblenz, Stuttgart, Passau, 
Hamburg, Dresden und Vallendar bestehen Partnerschaften. 

3.4.3 
Die Universitäten
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Curtin University of Technology
http://www.curtin.edu.au
Die Hochschule hat ihren Hauptcampus in Bentley, einem Vorort von Perth. Zusätzlich ver-
fügt die Uni über weitere Niederlassungen in der Metropolregion Perth, aber auch Standorte 
in den Städten Kalgoorlie, Northam, Margaret River und sogar in Sydney. Mikrostandorte 
mit	ausgewählten	Programmen	 in	 regionalen	Zentren	befinden	sich	 in	Albany,	Armadale,	
Karratha, Port Hedland, Esperance, Geraldton und in Midland. Auch internationale Campus 
in Malaysia und Singapur bestehen. Gegründet wurde die Uni 1987. Seitdem hat sie sich zu 
einer renommierten Lehranstalt entwickelt, die in drei aufeinanderfolgenden Jahren sogar 
als beste technische Hochschule von Down Under ausgezeichnet wurde. Studiert werden 
kann an fünf verschiedenen Fakultäten: „Aboriginal Studies“, „Business“, „Health Sciences“, 
„Humanities“ und „Science & Engineering“. Hier besteht die Möglichkeit in den Fächern 
Buchhaltung,	 BWL,	 Marketing,	 Krankenpflege,	 Geburtshilfe,	 Pharmazie,	 Physiotherapie,	
Gesundheitswesen, Psychologie, Design, Kunst, Pädagogik und Erziehungswissenschaf-
ten, Medien- und Kulturwissenschaften, Ingenieurswesen, Chemie, Mechanik, Sprachen, 
Aborigines Wissenschaften, Sprachen, Sozialwissenschaften, Menschenrechte, Landwirt-
schaft, Umweltwissenschaften und noch einiges mehr ausgebildet zu werden. Es studieren 
mehr als 44.000 Studenten an der Curtin University und mit über 10.000 internationalen Stu-
dierenden aus über 100 Ländern rühmt sie sich als eine der größten internationalen Univer-
sitätsgemeinschaften Australiens. Partnerschaften ist die Curtin mit deutschen Hochschulen 
in Aachen, Kiel, Darmstadt, und Wiesbaden eingegangen. Die Universität ist, zusammen mit 
der University of Technology Sydney, der University of South Australia, der RMIT University 
und der Queensland University of Technology Mitglied im „Australian Technology Network of 
Universities“ (ATN). Diese renommierte Allianz arbeitet eng mit Industrie und Wirtschaft zu-
sammen und bildet rund 180.000 Studenten in Down Under aus. Jeder Vierte von ihnen ist 
ein internationaler Studierender. In beinahe jedem australischen Bundesstaat ist das ATN an-
gesiedelt, dessen detaillierte Beschreibung unter www.atn.edu.au nachgelesen werden kann. 



123

Edith Cowan University (ECU)
http://www.ecu.edu.au
Im Jahre 1991 entstand diese Universität, die heute über 24.000 Studenten beheimatet, 
von denen rund 5.000 aus dem Ausland und über 90 verschiedenen Ländern stammen. Die 
ECU besitzt drei Hauptcampus und weitere kleinere Institutionen. Die großen Niederlassun-
gen	liegen	in	zwei	Vororten	von	Perth	sowie	in	Bunbury.	Die	Mikrostandorte	befinden	sich	in	
Broome, Geraldton und Margaret River. An den Fakultäten „Business & Law”, „Computing, 
Health & Science”, „Education and Arts” und „Regional Professional Studies” können mehr 
als 400 Kurse besucht werden. So wird hier unter anderem in den Fächern Jura, Manage-
ment, BWL, Buchhaltung, Tourismus, Marketing, Kunst, Kommunikationswissenschaften, 
Pädagogik und Erziehungswissenschaften, Ingenieurswesen, Computerwissenschaften, 
Psychologie,	Sozialwissenschaften,	Medizin,	Krankenpflege,	Geburtshilfe,	Biologie,	Che-
mie, Umweltwissenschaften und Brauereitechnik studiert. Partnerschaften mit deutschen 
Hochschulen	findet	man	in	Kiel,	Wedel,	Furtwangen,	Leipzig,	Weingarten,	Schmalkalden,	
Ulm, Bochum, Karlsruhe und Iserlohn.
  
Murdoch University (MURDOCH)
http://www.murdoch.edu.au
Die Uni verfügt über drei australische und vier internationale Campus. In einem Vorort von 
Perth	 liegt	der	Hauptcampus.	Weitere	Niederlassungen	finden	sich	 im	rund	50	Kilometer	
von Perth entfernten Rockingham, im rund 80 Kilometer entfernten Mandurah sowie in den 
Weltmetropolen Dubai und Singapur. Auch in Japan und Malaysia hat sich die Universität 
niedergelassen. Die Hochschule hat ihren Fokus auf Forschung gelegt und als solche ist 
sie Mitglied der „Innovative Research Universities Australia“. Studiert werden kann an vier 
verschiedenen Fakultäten, in die sich 13 diverse Schulen eingliedern: „Arts, Education & 
Creative Media“, „Health Sciences“, „Law, Business & Information Technology“ und „Sci-
ence & Engineering“. Hier können über 200 verschiedene Abschlüsse erzielt werden, wie 
beispielweise in Pädagogik und Erziehungswissenschaften, Medien-, Kultur- und Kommuni-
kationswissenschaften, Sozialwissenschaften, Sprachen, Eventmanagement, Kunst, Ethik, 
Geschichte,	Philosophie,	Politik,	Theater,	Sport,	Krankenpflege,	Geburtshilfe,	Psychologie,	
Veterinärmedizin, Jura, BWL, Informatik, Biologie, Chemie, Mathematik, Ingenieurswesen, 
Umweltwissenschaften und einiges mehr. An der Murdoch studieren derzeit über 18.000 
Studenten, von denen rund 3.000 internationale Studierende aus über 100 verschiedenen 
Ländern sind. Es bestehen Partnerschaften mit deutschen Hochschulen in Oldenburg, 
Flensburg, Köln, Bonn, Coburg, Furtwangen und Koblenz. 
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University of Notre Dame Australia (UNDA)
http://www.nd.edu.au
Diese katholische Hochschule ist eine der zwei privaten Universitäten des Landes. Ge-
gründet wurde sie 1989 und ihr Hauptcampus liegt in Fremantle, einem Ort direkt bei Perth. 
Insgesamt verteilen sich die drei Niederlassungen der Hochschule über den gesamten 
Kontinent und neben dem nördlich gelegenen Broome gibt es seit 2006 einen Campus in 
Sydney, an dem die meisten der angebotenen Studienfächer studiert werden können. Mit 
etwas mehr als 9.000 Studenten insgesamt, bildet die Hochschule eine der kleineren Uni-
versitäten Australiens. Dies ermöglicht es, dass die Studenten untereinander, aber auch zu 
ihren Dozenten, leichter ein vertrauensvolles Verhältnis aufbauen können. Generell wird die 
University of Notre Dame Australia immer wieder hervorragend bewertet und genießt einen 
weithin ausgezeichneten Ruf. Die Hochschule soll auch, wie der Name schon impliziert, 
christliche	Grundwerte	 vermitteln,	 doch	es	besteht	 keinerlei	Verpflichtung	am	kirchlichen	
Leben teilzunehmen. Neben den zu erwartenden Fächern wie Theologie und Philosophie, 
können hier unter anderem auch Politik, Recht, Wirtschaftswissenschaften, Medizin, Bio-
logie,	 Pädagogik	 und	 Erziehungswissenschaften,	 Sport,	 Physiotherapie,	 Krankenpflege,	
Soziologie, Kulturwissenschaften, Geographie, Aboriginal Studies, Geschichte, Literatur, 
Theater oder Kommunikationswissenschaften studiert werden.



125

Im	Süden	von	OZ	befindet	sich	die	Stadt	Adelaide,	gegründet	im	Jahre	1836	und	benannt	
nach der englischen Königin Adelaide, die als Gattin von König Wilhelm IV und Vorgängerin 
der berühmten Queen Victoria auf dem britischen Thron saß. Die Millionenmetropole, die 
deutlich	flacher	gebaut	ist	als	ihre	Schwestern	an	der	Ost-	und	Westküste	des	Landes,	bildet	
die Hauptstadt des Bundesstaates South Australia und liegt direkt am Gulf Saint Vincent, 
der zum indischen Ozean hinausführt. Drei Universitäten bestimmen das Bildungsangebot 
der City und eine von ihnen, die University of Adelaide, zählt sogar zu der Group of Eight.

3.5 
Adelaide
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Adelaides Geschichte ist, im Gegensatz zu manch anderen australischen Städten, nicht 
durch	eine	Sträflings-Vergangenheit	 vorbelastet.	Die	Ortschaft	wurde	1836	von	dem	bri-
tischen	 Entdecker,	 Maler,	 Offizier	 und	 Oberstem	 Landvermesser,	 Colonel	William	 Light,	
geplant	und	gestaltet.	Er	entwarf	die	Metropole	mit	weitläufigen,	umgebenden	Parkanlagen	
(Adelaide Parklands), breiten Straßen, großen Plätzen und einem Schachbrettmuster im 
Innern. Die fünftgrößte Stadt Down Unders ist also eine sogenannte Planstadt und fungiert 
heute als ein wichtiges Wirtschaftszentrum und Regierungssitz des Bundesstaates South 
Australia. Auch die deutschen Wurzeln des Küstenorts sind vielseitig spürbar. Adelaide ist 
aufgrund ihrer zahlreichen wunderschönen Kirchen als die „City of Churches“ bekannt und 
darüber hinaus vor allem wegen ihrer zahlreichen Veranstaltungen und Festivals, aber auch 
aufgrund ihrer Kultur, ihrer langen Strände und der kulinarischen Genüsse berühmt. Die 
hiesige	Weinregion	besitzt	Rang	und	Namen	und	Haigh’s	Chocolates	hat	es	zu	Ruhm	und	
Ehre geschafft. Auch Einkaufsmöglichkeiten bietet die City in Hülle und Fülle. Die Rundle 
Mall und der Adelaide Central Market sind hierbei die beeindruckend üppigsten und impo-
santesten Optionen, die Adelaide seinen Einwohnern und Besuchern zur Verfügung stellt. 
Selbstverständlich wird auch der Sport in dieser Metropole besonders groß geschrieben 
und wie jede Küstenstadt bietet auch diese einige herrliche Aussichtspunkte. Bereits von 
mehreren Seiten wurde Adelaide zu einer der am lebenswertesten Städte der Welt gekürt. 
Die renommierte Zeitschrift „The Economist“ und der Property Council of Australia zeichne-
ten die Stadt beide mit dieser Ehre aus.  

3.5.1 
Die Stadt
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Die bereits erwähnten Adelaide Parklands bestehen aus 29 einzelnen Parkanlagen, die das 
gesamte Stadtzentrum umgeben. Sie erstrecken sich über mehr als 7 Quadratkilometer. 
Hier	befinden	sich	beispielsweise	kulturelle	und	öffentliche	Gebäude,	Friedhöfe,	Sportplätze,	
Boule-Spielfelder, BMX-Fahrbahnen, ein Bogenschützenclub, Tennis- und Golfplätze, das 
Adelaide Swimming Centre, Pferdeweiden, Olivenhaine, Skulpturen, Memorials, Statuen, 
das ehemalige Gefängnis und heutige Museum Adelaide Gaol, Polizeibaracken, Spielplätze, 
Seen und selbstverständlich Gärten, Grünanlagen, Waldungen und Parks. Unter den Gärten 
sind die japanischen Gärten (z.B. Himeji Gardens in Park 18) und die Rosengärten (z.B. im 
Rymill Park [Park 14] oder in den Veale Gardens von Park 21) Adelaides besonders erwäh-
nenswert. Teilweise gibt es in den grünen Lungen der Stadt auch renaturalisiertes typisches 
Buschland. Die Parklands laden vielerorts zum Relaxen, Genießen, Flanieren, Picknicken, 
Barbecue veranstalten und Sportmachen ein. Zusätzlich stellen sie aber auch das Herz 
der Stadt dar und sind Hauptsitz des sozialen, öffentlichen, kulturellen, akademischen und 
künstlerischen	Lebens	der	Metropole.	Hier	findet	unter	anderem	auch	das	eindrucksvolle	
Adelaide Fringe Festival statt, welches nach dem Edinburgh Fringe das zweitgrößte in der 
Welt darstellt. Mehr als drei Wochen am Stück dauert diese gigantische Veranstaltung, die 
sich jedes Jahr im Februar und März ereignet. Hunderte von Darbietungen in den Bereichen 
Tanz, Theater, Musik, Kunst, Kabarett und Comedy verwandeln die Stadt dann für 24 ruhe-
lose Tage und Nächte in ein buntes Treiben aus regionaler, nationaler und internationaler 
Kunst, Kultur und Kreativität, die allerorts – in unzähligen Kneipen, Kinos, Pubs, Kirchen, 
öffentlichen Gebäuden, Clubs und natürlich Open Air – zum Besten gegeben werden. Zu 
den Highlights zählen unter anderem die Eröffnungsparty und die dazugehörige Parade. 
Park 11, der sogenannte Tainmundilla Botanic Park, verfügt sogar, wie das Original in Lon-
don	(Hyde	Park),	über	seine	eigene	Speaker’s	Corner.	Hier	sind	auch	einige	Gebäude	der	
University of South Australia, die Medical School der University of Adelaide, das informative 
und	besuchenswerte	Wine	Centre	und	der	eindrucksvolle	Stadtfluss	River	Torrens	zu	Hau-
se.	Zusätzlich	befindet	sich	auf	diesem	Gelände	der	Adelaide	Zoo	mit	herausragenden	ar-
chitektonischen Bauwerken, einem beeindruckenden Vogelspektrum, 300 heimischen und 
exotischen Tierarten sowie dem außergewöhnlichen Angebot der sogenannten „Immersion“, 
die Besuchern ein hautnahes Tiererlebnis ermöglicht. Ebenfalls trifft man hier auf die Bota-
nischen Gärten mit einem 1875 aus Bremen importierten viktorianischen Palmenhaus aus 
Glas, dessen Rosen besonders erwähnenswert sind, sowie dem Bicentennial Conservatory 
mit	seiner	dort	beheimateten	Flora	tropischer	Regenwälder.	In	Park	11	finden	auch	zahlrei-
che Festivals und Veranstaltungen statt, wie das Musik- und Tanzfestival WOMADelaide. 
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Park 12, auch Karrawirra genannt und an der North Terrace und dem River Torrens gelegen, 
beherbergt eine Vielzahl bedeutender Bauwerke und Institutionen wie die architektonisch, 
historisch und institutionell erwähnens- und sehenswerte Art Gallery of South Australia mit 
35.000 Exponaten, das seit 1856 bestehende South Australian Museum mit der weltweit 
größten Sammlung einheimischer australischer Artefakte, das Government House, die Sta-
te Library, einige Statuen und Memorials, den sogenannten Jubilee 150 Walkway, der an 
das 150-jährige Bestehen des Bundesstaates South Australia erinnert und last but not least 
findet	sich	in	Park	12	auch	der	Hauptcampus	der	University	of	Adelaide	und	eine	Nieder-
lassung der University of South Australia. Der Karrawirra besitzt auch eine Vielzahl diverser 
Gärten und einige Bootshäuser von Ruderclubs. 

Im Victoria Park, dem Park Nr. 16, spielen sich zahlreiche Hauptevents der Metropole ab. 
Neben Pferde- und Motorsport zählt seit einigen Jahren auch der Erholungsfaktor zu den 
Hauptattraktionen des Parks. Feuchtgebiete, Sportplätze, Spazierpfade und dergleichen 
sollen auch hier zum Wohlfühlfaktor der Menschen in der Stadt beitragen. 

In	Park	26,	ebenfalls	an	der	berühmten	North	Terrace	und	am	Stadtbild	beeinflussenden	
River Torrens, liegt der Elder Park. Dieser öffentliche weite Platz bietet idyllische Promena-
den, Wasserfontänen, einen historischen Stahlpavillon aus dem 19. Jahrhundert (Elder Park 
Rotunda),	 riesige	Grünflächen	und	die	Möglichkeit	auf	dem	Wasser	Boot	zu	 fahren.	Hier	
kann man klassische Musik mit einer spektakulären Feuerwerksshow genießen dank San-
tos	Symphony	Under	the	Stars.	Auch	das	Adelaide	Festival	of	Arts	findet	im	Elder	Park	statt.	
Park 26, der auch unter dem Namen Tarndanya Womma bekannt ist, beherbergt unter ande-
rem auch die wunderschöne und eindrucksstarke St Peter‘s Cathedral aus dem Jahre 1847, 
das Parliament House sowie das Old Parliament House, das Casino in der archetektonisch 
historischen Adelaide Railway Station, das Convention Centre und das Festival Centre. 

Die „Festival City“ Adelaide punktet bei ihren Bewohnern und Besuchern mit vielerlei High-
lights und Attraktionen. Grüne Oasen, köstliche Weine, unzählige Events, zahlreiche Kul-
turstätten, kulinarische Gaumenfreuden, aufregendes Nachtleben, geschäftiges Treiben 
im Zentrum und angenehme Atmosphäre in hübschen Wohngegenden, herrliche Strände 
und Natur, Museen, historische Gebäude, reichhaltige Einkaufsmöglichkeiten, ein üppiges 
Sportangebot und ein exquisites akademisches Bildungsangebot – all das sind nur einige der 
Vorzüge dieser mediterranen Küstenstadt, in der es meist nur in den Wintermonaten regnet. 

www.adelaidecitycouncil.com 

www.adelaide.com.au 

www.southaustralia.com/Adelaide.aspx
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Das Umland von Adelaide wartet mit Tälern, Hügeln, Inseln, Stränden, abwechslungsreicher 
Flora und Fauna und berühmten Weinanbaugebieten auf. 

So	bietet	sich	beispielsweise	ein	Ausflug	nach	Kangaroo	Island	an.	An	unzähligen	weißen	
Traumsandstränden lässt sich hier hervorragend Schwimmen, Picknicken, Surfen, Tauchen, 
Schnorcheln und die reiche Tierwelt beobachten. Auf der Insel lassen sich besonders See-
löwen,	Pelikane,	Minipinguine,	Seepferdchen,	Tintenfische,	Schwäne,	Enten,	Koalas	und	
natürlich Kängurus bewundern. Auch die Nationalparks mit Wäldern, Wasserwegen und 
Buschland	bieten	hervorragende	Möglichkeiten	für	Ausflüge,	Picknicks	und	Wanderungen.	
Die Adelaide Hills sind ein weiteres beliebtes Ziel, das schon zahlreiche Künstler und Ma-
ler	inspiriert	hat.	Hier	findet	der	Besucher	atemberaubende	Aussichten,	eine	landschaftlich	
reizvolle Szenerie, malerische Dörfer und jede Menge Gelegenheiten zum Entspannen und 
Genießen. Frische landwirtschaftliche Erzeugnisse wie Obst und Gemüse, Weingüter und 
Weinkellereien, Märkte, regionaler Käse, Oliven, Marmeladen, Süßwaren, Restaurants, 
Pubs und Bäckereien sind das Aushängeschild der Region. Ob zum Wandern, Besichtigen, 
Radfahren, Speisen, für Weintouren oder zum Shoppen – die Adelaide Hills verwöhnen 
ihre Gäste mit einer bunten Palette an Attraktionen. Auch die Natur dieser einzigartigen 
Landschaft ist besonders hervorzuheben. Nationalparks, Wildparks, Buschland, Aussichts-
plattformen oder bezaubernd schöne Gärten bereichern die Adelaide Hills und bieten dem 
Besucher	 eine	 reiche	 Tier-	 und	 Pflanzenwelt.	 Empfehlenswert	 sind	 der	 Cleland	Wildlife	
Park, der Mount Lofty Botanic Garden mit dem Mount Lofty Summit, das Warrawong Wildlife 
Sanctuary, der Gorge Wildlife Park oder der Belair National Park.

In	der	herrlichen	Umgebung	der	Adelaide	Hills	befindet	sich	auch	der	geschichtsträchtige	
Ort Hahndorf, der von den deutschen Wurzeln Adelaides und Umgebung zeugt. Heute kann 
man hier typisch deutsche Wurstwaren und andere Erzeugnisse kaufen, es gibt Galerien, 
Museen, Antiquitäten, Stoffe, Seifen und einen sehenswerten außergewöhnlichen Leder-
warenladen. Hauptattraktionen der Stadt sind der German Cake Shop, die Misty Hollow 
Fantasy Cave, die Hahndorf Academy, die Hahndorf Farm Barn, die im 19. Jahrhundert 
errichtete Beerenberg Farm mit ihren traditionellen Ernteerzeugnissen, von denen einige 
Produkte bereits internationalen Ruhm erlangt haben und last but not least das Haus, Studio 
und die Gärten des berühmten regionalen Malers Sir Hans Heysen, welches unter dem 
Namen „The Cedars“ bekannt ist. 

3.5.2 
Die Umgebung 
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Herausragend sind auch die endlos lange Küsten wie an der Eyre Peninsula mit Nullarbor. 
Hier gibt es großartige Strände, beeindruckende Klippen, alte Höhlen, Nationalparks, Ein-
samkeit, leckeren Fisch und Meeresfrüchte, Gelegenheit zum Fischen, die Möglichkeit Wale 
zu	beobachten,	Thunfische	zu	füttern,	mit	Seelöwen	und	Delfinen	zu	schwimmen	oder	dem	
weißen	Hai	im	Käfigtauchen	hautnah	zu	kommen.	

Die Limestone Coast fasziniert mit malerischen Hafenstädten, Vulkankratern, eindrucksvol-
len Höhlen im Naracoorte Caves National Park, Lagunen, Stränden, Weinanbaugebieten 
und Bergseen wie der Blue Lake am Mount Gambier.

Zusätzlich bietet die Umgebung weitere Highlights wie die australische Weinhauptstadt Ba-
rossa, das vibrierende und abenteuerliche Taucher- und Schnorchel-Paradies Fleurieu Pen-
insula, die Flinders Ranges & Outback, historische Ortschaften und einen authentischen 
Einblick in das australische Landleben im Clare Valley, Wasserspielplätze am riesigen Mur-
ray River in den Murraylands oder die Urlaubsoase Yorke Peninsula. Detailliert informieren 
über das reichhaltige Angebot von Adelaides Umgebung kann man sich auf der Website  
www.southaustralia.com/Regions.aspx
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University of Adelaide
http://www.adelaide.edu.au
Die 1874 gegründete Hochschule zählte von Anbeginn zu den führenden Universitäten des 
Kontinents und ist Mitglied in der renommierten Group of Eight. Forschung und akade-
mische Ausbildung werden hier gleichermaßen groß geschrieben. Über 22.000 Studenten 
sind an der University of Adelaide immatrikuliert und mehr als 6.000 von ihnen sind internati-
onale Studierende. Die Campus der Hochschule liegen in Adelaide, Roseworthy (einem Ort 
rund 50 km nördlich von Adelaide) und Singapore. Studiert werden kann an fünf verschie-
denen Fakultäten: “Engineering, Computer & Mathematical Sciences”, “Health Sciences”, 
“Humanities & Social Sciences”, “Professions” und “Sciences”. Hier wird in den Fächern 
Medizin,	Psychologie,	Zahnheilkunde,	Krankenpflege,	Ingenieurswesen,	Mathematik,	Me-
chanik, Elektrik und Elektronik, Chemie, Physik, Biologie, Sprachen, Philosophie, Musik, 
Geschichte, Politik, Anthropologie, Geographie, Umweltwissenschaften, BWL, Architektur, 
Jura, Pädagogik und Erziehungswissenschaften, Landwirtschaft und vielem mehr ausgebil-
det. Die University of Adelaide ist zahlreiche Partnerschaften mit deutschen Hochschulen in 
Freiburg, Wiesbaden, Berlin, Leipzig, Münster, München, Heidelberg, Hohenheim, Karlsru-
he, Konstanz, Mannheim, Stuttgart, Tübingen und Ulm eingegangen. 

University of South Australia (UniSA)
http://www.unisa.edu.au
Neben diversen Campus in und um Adelaide, besitzt die Universität zwei weitere Nieder-
lassungen im Bundesstaat South Australia, einen in Whyalla und einen in Mount Gambier. 
Mehr als 36.000 Studenten sind an der Hochschule immatrikuliert, die 1991 gegründet wur-
de. Studiert werden kann in den Bereichen „Business“, „Education, Arts & Social Sciences“, 
„Health Sciences“ und “Information Technology, Engineering & the Environment”. Hier ste-
hen unter anderem Studienfächer wie Umweltwissenschaften, IT, Ingenieurswesen, Mathe-
matik, Städte- und Landschaftsplanung, Medizin, Pharmazie, Ernährungswissenschaften, 
Krankenpflege,	Geburtshilfe,	Pädagogik	und	Erziehungswissenschaften,	Kommunikations-
wissenschaften, Sprachen, Architektur, Design, Psychologie, Sozialarbeit, Jura, BWL, Mar-
keting und Kunst zur Verfügung. Partnerschaften zu deutschen Hochschulen bestehen mit 
Freiburg, Wiesbaden, Heidelberg, Hohenheim, Karlsruhe, Konstanz, Mannheim, Stuttgart, 
Tübingen, Nürtingen-Geislingen, Vallendar und Ulm. Die Universität ist, zusammen mit der 
Curtin University of Technology, der University of Technology Sydney, der RMIT University 
und der Queensland University of Technology Mitglied im „Australian Technology Network of 
Universities“ (ATN). Diese renommierte Allianz arbeitet eng mit Industrie und Wirtschaft zu-
sammen und bildet rund 180.000 Studenten in Down Under aus. Jeder Vierte von ihnen ist ein 
internationaler Studierender. In beinahe jedem australischen Bundesstaat ist das ATN ange-
siedelt, dessen detaillierte Beschreibung unter www.atn.edu.au nachgelesen werden kann.  

3.5.3 
Die Universitäten
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Flinders University
http://www.flinders.edu.au
Die Hochschule wurde 1966 gegründet und bietet derzeit über 18.000 Studenten eine aka-
demische Ausbildung. Auch über 3.000 internationale Studierende aus über 100 verschie-
denen Ländern zieht es an die Universität. Als Lehr- und Forschungsanstalt genießt die Uni 
einen ausgezeichneten Ruf. Insbesondere auf dem Forschungssektor Innovation hat sich 
die Flinders einen Namen gemacht. Sie ist gemeinsam mit der Charles Darwin University, 
der	Griffith	University,	der	James	Cook	University,	der	La	Trobe	University,	der	Murdoch	Uni-
versity und der University of Newcastle Mitglied im Netzwerk der sogenannten „Innovative 
Research Universities“ (IRU). Neben dem Hauptcampus in Adelaide (Bedford Park) gibt es 
eine	Vielzahl	weiterer	Niederlassungen	 in	weiten	Teilen	des	Landes.	Diese	befinden	sich	
in den Städten Barossa, Port Lincoln, Mount Gambier, Renmark, Victor Harbor, Hamilton, 
Warrnambool, Casuarina, Katherine, Nhulunbuy, Darwin und Alice Springs. Flinders verfügt 
über mehrere dutzend Forschungszentren und Institute. Studiert werden kann an den vier 
Fakultäten der Hochschule: „Education, Humanities & Law“, „ Science & Engineering“, „So-
cial & Behavioural Sciences“ und „Health Sciences”. Insbesondere der medizinische Sektor 
ist an dieser Universität breit gefächert. Den Studierenden stehen an der Flinders unter an-
derem Ausbildungsmöglichkeiten in Bildungswesen und Pädagogik, Archäologie, Theater, 
Kreatives Schreiben, Sprachen, Australienwissenschaften, Philosophie, Medien, Theologie, 
Tourismus, Jura, Biologie, Chemie, Physik, Computerwissenschaften, Ingenieurswesen, 
Mathematik, Umweltwissenschaften, BWL, Geschichte, internationale Beziehungen, Psy-
chologie,	 Sozialwissenschaften,	 Politik,	 Geburtshilfe,	 Krankenpflege,	 Physiotherapie	 und	
dem gesamten Spektrum der Medizin zur Verfügung. Die Flinders University ist Partner-
schaften mit deutschen Hochschulen in Hamburg, Dresden, Freiburg, Heidelberg, Hohen-
heim, Karlsruhe, Konstanz, Mannheim, Stuttgart, Tübingen, Ulm, Osnabrück, Ludwigshafen 
und Frankfurt eingegangen.
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Ganz	 im	Norden	 des	 australischen	Kontinents	 befindet	 sich	Darwin,	 die	Hauptstadt	 des	
Bundesstaates Northern Territory. 125.000 Menschen leben in der 1869 gegründeten Met-
ropole und ein wenig wird man ihnen wohl Risikobereitschaft nachsagen können. Seit ihrer 
Gründung wurde die Stadt bereits dreimal nahezu gänzlich durch tropische Wirbelstürme 
zerstört. Die Zeit von November bis April zählt im Norden Down Unders zu den klimatisch 
dramatischsten Episoden, denn übermäßig starke Regenfälle (Monsun) und die besagten 
Stürme (Zyklonen) setzen den Menschen des Landes mit starken Überschwemmungen, 
Verwüstungen und unpassierbaren Straßen zu. Dennoch bietet diese Jahreszeit auch eine 
atemberaubende Schönheit und Vielfalt in der regionalen Flora und Fauna.

3.6 
Darwin
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Darwin, benannt nach dem berühmten Naturwissenschaftler und Evolutionstheoretiker 
Charles Darwin, wird gemeinhin als das „Tor nach Asien“ bezeichnet und beherbergt in 
naher Umgebung eine große Bandbreite faszinierender, berühmter und sehenswerter Na-
tionalparks und Regenwälder. In der Stadt selbst gibt es aber auch einiges zu sehen. So 
findet	man	hier	ein	Meer	an	Galerien,	die	sich	allesamt	der	Kunst	der	Aborigines	verschrie-
ben haben und es gibt das Museum and Art Gallery of the Northern Territory, das ganz 
im Sinne von Charles Darwin eine große Sammlung naturwissenschaftlicher Gegenstände 
ausstellt, aber auch eine Vielzahl an Ureinwohner-Kunst sowie weitere Sammlungen naher 
und ferner Länder beheimatet. 

Sehenswert sind auch die Botanischen Gärten Darwins, die WW2 Oil Storage Tunnels, 
die an die Ereignisse während des Zweiten Weltkrieges erinnern, die Mindil Beach Sunset 
Markets mit ihrer romantisch-schönen Atmosphäre aus Palmen, Strand, Sonnenuntergang 
und unzähligen Lampen, die vielen anderen bunten Märkte der Stadt, der Crocodylus Park, 
der vielseitige und abwechslungsreiche Hafen, die zahlreichen schönen Stadtparks, die ki-
lometerlangen Strände und die herrlichen Meerblicke entlang der Esplanade. Zusätzlich ist 
es interessant zu wissen, dass Darwin aufgrund seiner Kompaktheit hervorragend zu Fuß 
erkundet werden kann. 

Die Stadt bietet ihren Besuchern außerdem einen prall gefüllten Kalender mit unzähligen 
Festivals, Entertainment-Programmen und Events. Theater, Film, Kunst, Musik, Casino und 
Nachtschwärmer-Paradiese lassen keinen Wunsch nach Abwechslung und Zerstreuung 
offen. Die geballte Ladung an Nachtclubs, Restaurants, Schnell-Imbissen, Pubs und Hotels 
bekommt man vor allem auf der Mitchell Street präsentiert. Darwin ist eine bunte, lebendige 
und abwechslungsreiche Stadt mit vielen Reizen und Attraktionen. Hilfreiche Websites über 
den	Ort,	an	dem	im	Durchschnitt	32°C	herrschen,	finden	sich	unter:

In Darwin kann an der Charles Darwin University stu-
diert werden, die hier ihren Hauptcampus hat. Sie bietet 
neben den traditionellen akademischen Studiengängen 
auch TAFE-Programme an. Gleichzeitig besteht auch 
die Möglichkeit, sich an einer der Niederlassungen der 
Flinders University und der Australian National University 
ausbilden zu lassen. 

3.6.1 

Die Stadt

www.darwin.nt.gov.au/
www.darwin-australia.com/
www.darwineguide.com/ 
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Der Kakadu-Nationalpark ist der größte Nationalpark Down Unders und weithin als einer der 
berühmtesten und auch schönsten Naturparadiese des Roten Kontinents bekannt. Er wurde 
sowohl zum UNESCO-Weltnaturerbe als auch zum UNESCO-Weltkulturerbe gekürt. Denn 
nicht nur landschaftlich beeindruckt diese gigantische Natur-Oase, kulturell bietet der Park 
einen der faszinierendsten und authentischsten Einblicke in die Welt der Aborigines. Nir-
gendwo	sonst	findet	man	eine	derart	ausführliche	Sammlung	uralter	Felsmalereien,	die	sich	
zu Tausenden ästhetisch in die Landschaft einfügen. Diese kulturelle Heimat der australi-
schen Ureinwohner wird heute von ihnen Hand in Hand mit den „neuen“ Aussies verwaltet. 
Landschaftlich	 finden	 sich	 hier	 Sandsteinplateaus,	 riesige	Wälder,	 weitläufige	 Feuchtge-
biete,	Flüsse,	Fjorde,	Wasserfälle,	Watt-Gebiete	und	über	tausend	Pflanzenarten.	Die	Tier-
welt ist geprägt durch hunderte Vogelspezies, dutzende Fischsorten und eine Vielzahl an 
Säugetierarten, Insekten und Reptilien. Hier gibt es Krokodile, Wildpferde, Büffel, Kängurus, 
Flughunde, Dingos, Frösche, Krabben, das Dugong, Echsen und viele weitere Lebewesen. 
Natürlich	findet	man	hier	auch	den	namengebenden	Kakadu	selbst.	Die	zwei	Hauptjahres-
zeiten, die Wet und die Dry Season (Regen- und Trockenzeit), prägen nicht nur das generelle 
Landschaftsbild und Leben im Northern Territory, sie haben auch einen erheblichen und fas-
zinierenden	Einfluss	auf	das	Spektrum	des	Kakadu-Nationalparks.	In	der	Regenzeit	dehnt	
sich die Vegetation nahezu explosionsartig aus, eine üppige Flora und Fauna verwandelt 
das ganze Land in ein irdisches, buntes Paradies voller Leben und weite Teile der Region 
entwickeln sich zu artenreichen Feuchtgebieten, die von Wasserlöchern und Flussarmen 
(Billabongs) durchzogen sind. In der Hochphase des Monsuns, wenn starke Regenfälle und 
Stürme wüten, sind gleichzeitig auch schaurig schöne Blitz- und Lichtgewitter am Himmel 
zu bestaunen. Die Trockenzeit lässt hingegen weite Wassergebiete nahezu versiegen und 
präsentiert ein gänzlich anderes Gesicht des Nationalparks. Dieses tritt karger und felsiger 
zum Vorschein, zeugt jedoch nicht von minderer Schönheit. Die kulturellen Highlights des 
Ressorts, die sich insbesondere in den tausenden von Kunstwerken der Aborigines präsen-
tieren, lassen sich in dieser weniger feuchten Periode sicherlich angenehmer bewundern. 
Generell lässt die Größe des Parks eine Vielzahl unterschiedlicher Facetten zu und zur 
Erkundung des Gebietes sollte man sich mehr als nur ein paar Stunden Zeit nehmen. Auf 
der Website des Parks www.kakadu.com.au/ kann man sich detailliert informieren. 

3.6.2

Die Umgebung

Die Region um die Metropole Darwin bietet zusätzlich eine Vielzahl weiterer Nationalparks. Besonders 
beliebt	 ist	 hierbei,	 nicht	 zuletzt	 auch	wegen	 seiner	Nähe	 zur	 Stadt,	 der	 Litchfield-Nationalpark	mit	
seinen natürlichen Badepools, Wasserfällen, eindrucksvollen Termitenhügeln und einer vielfältigen 
und	dichten	tropischen	Flora.	Im	Mary	River	National	Park	ermöglicht	eine	weitläufige	Wasser-	und	
Feuchtgebiet-Oase den Besuchern die unmittelbare Nähe zu Krokodilen und unzähligen Vögeln. Auf 
den Tiwi Islands offenbart sich ein Paradies aus tropischem Regenwald, herrlichen Stränden, natür-
lichen Badepools und Einblick in das Leben und die Kultur der Aborigines. Im Nitmiluk National Park 
findet	sich	das	eindrucksvolle	Fluss-	und	Schluchtental	der	Katherine	Gorge.



136

3.6.3

Die Universitäten

Charles Darwin University
http://www.cdu.edu.au
Die	CDU	befindet	sich,	wie	der	Name	verrät,	in	der	Stadt	Darwin,	ganz	im	Norden	des	aus-
tralischen Kontinents. Zusätzliche Niederlassungen gibt es in Alice Springs, Nhulunbuy und 
Katherine.	Sogenannte	Training	Centres	befinden	sich	in	Tennant	Creek,	Yulara	und	Jabiru.	
Die junge Universität ist erst im Jahre 2003 aus einer akademischen Fusion hervorgegan-
gen, doch genießt sie bereits heute einen guten Ruf. Gemeinsam mit der Flinders Universi-
ty,	der	Griffith	University,	der	James	Cook	University,	der	La	Trobe	University,	der	Murdoch	
University und der University of Newcastle ist sie Mitglied im Netzwerk der sogenannten 
„Innovative Research Universities“ (IRU). Forschungsstärken der Uni liegen in den Berei-
chen „Natural & Cultural Resource Management“, „Human Health & Well-being”, „Teaching, 
Learning & Living”, “Community, Development & Identity”, “Tropical & Desert Knowledge of 
the	Australian	and	Asia-Pacific	Region”	and	“Indigenous	Knowledge”.	Ca.	20.000	Studenten	
sind an der CDU immatrikuliert. Hier können sie an den drei Fakultäten und Instituten „Engi-
neering, Health, Science & the Environment“, “Faculty of Law, Education, Business & Arts” 
und “Advanced Studies” studieren.
 
In diese Bereiche gliedern sich die elf Schulen der Uni ein: “Academic Language & Learning“, 
„Australian Indigenous Knowledge Systems“, “Creative Arts & Humanities”, “Education”, 
“Engineering & Information Technology”, “Environmental & Life Sciences”, “Environmental 
Research”, “Health Practice”, “Health Sciences”, “Health Research“ und “Law & Business”. 
Mit deutschen Hochschulen in Marburg und Cottbus ist die Charles Darwin University Part-
nerschaften eingegangen. 

Australian National University
http://www.anu.edu.au
Die 1946 gegründete Hochschule entstand aufgrund einer Gesetzeserlassung. An der ANU 
studieren mehr als 17.000 Studenten, von denen über 4.000 aus dem Ausland kommen. Die 
Universität zählt zu den renommiertesten Bildungsanstalten des Landes, ist Teil der Group of 
Eight, Mitglied einiger weiterer akademischer Verbindungen und hat sogar Nobelpreisträger 
hervorgebracht. Der Hauptcampus der Hochschule liegt in Canberra, weitere Teilniederlas-
sungen gibt es in Coonabarabran, Kioloa und einem Vorort von Darwin (Casuarina). Sieben 
fakultätsähnliche Colleges beinhalten das gesamte Bildungsangebot der Universität: „Arts 
&	Social	Sciences“,	„Asia	&	the	Pacific“,	„Business	&	Economics“,	“Engineering	&	Computer	
Science”, “Law”, “Medicine, Biology & Environment” und “Physical & Mathematical Scien-
ces”. Zusätzlich sind noch einige Institute, Zentren und weitere Einrichtungen vorhanden. 
Dies alles deckt ein riesiges Spektrum an Studienmöglichkeiten ab. Es können unter ande-
rem Musik, Kunst, Geschichte, Politik, Philosophie, internationale Beziehungen, Soziologie, 
Australien- und Asienwissenschaften, BWL, Buchhaltung, Marketing, Computerwissen-
schaften, Ingenieurswesen, Jura, Medizin, Biologie, Umweltwissenschaften, Psychologie, 
Agrarwirtschaft, Astronomie, Chemie, Mathematik, Physik und Geowissenschaften studiert 
werden. 

Die ANU ist mit deutschen Hochschulen in Wuppertal, Freiburg, Berlin, Bielefeld und Bonn 
Partnerschaften eingegangen.
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Flinders University
http://www.flinders.edu.au
Die Hochschule wurde 1966 gegründet und bietet derzeit über 18.000 Studenten eine aka-
demische Ausbildung. Auch über 3.000 internationale Studierende aus über 100 verschie-
denen Ländern zieht es an die Universität. Als Lehr- und Forschungsanstalt genießt die Uni 
einen ausgezeichneten Ruf. Insbesondere auf dem Forschungssektor Innovation hat sich 
die Flinders einen Namen gemacht. Sie ist gemeinsam mit der Charles Darwin University, 
der	Griffith	University,	der	James	Cook	University,	der	La	Trobe	University,	der	Murdoch	Uni-
versity und der University of Newcastle Mitglied im Netzwerk der sogenannten „Innovative 
Research Universities“ (IRU). Neben dem Hauptcampus in Adelaide (Bedford Park) gibt es 
eine	Vielzahl	weiterer	Niederlassungen	 in	weiten	Teilen	des	Landes.	Diese	befinden	sich	
in den Städten Barossa, Port Lincoln, Mount Gambier, Renmark, Victor Harbor, Hamilton, 
Warrnambool, Casuarina, Katherine, Nhulunbuy, Darwin und Alice Springs. Flinders verfügt 
über mehrere dutzend Forschungszentren und Institute. Studiert werden kann an den vier 
Fakultäten der Hochschule: „Education, Humanities & Law“, „ Science & Engineering“, „So-
cial & Behavioural Sciences“ und „Health Sciences”. Insbesondere der medizinische Sektor 
ist an dieser Universität breit gefächert. 

Den Studierenden stehen an der Flinders unter anderem Ausbildungsmöglichkeiten in Bil-
dungswesen und Pädagogik, Archäologie, Theater, Kreatives Schreiben, Sprachen, Aust-
ralienwissenschaften, Philosophie, Medien, Theologie, Tourismus, Jura, Biologie, Chemie, 
Physik, Computerwissenschaften, Ingenieurswesen, Mathematik, Umweltwissenschaften, 
BWL, Geschichte, internationale Beziehungen, Psychologie, Sozialwissenschaften, Politik, 
Geburtshilfe,	Krankenpflege,	Physiotherapie	und	dem	gesamten	Spektrum	der	Medizin	zur	
Verfügung. Die Flinders University ist Partnerschaften mit deutschen Hochschulen in Ham-
burg, Dresden, Freiburg, Heidelberg, Hohenheim, Karlsruhe, Konstanz, Mannheim, Stutt-
gart, Tübingen, Ulm, Osnabrück, Ludwigshafen und Frankfurt eingegangen.
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Als Hauptstadt des Landes und des gesamten Kontinents, spielt die Metropole Canberra im 
Südosten Australiens eine bedeutende Rolle. Zwar ist sie „nur“ die achtgrößte Stadt Down 
Unders, aber die größte urbane Siedlung im Landesinnern. Extra für die Regierungsstadt 
Australiens wurde im Bundesstaat New South Wales eine eigene autonome Region, das 
Australian Capital Territory, errichtet. Es fungiert als eigener Bundesstaat und zählt land-
schaftlich zu einer der reizvollsten Areale des Kontinents. Zusätzlich ist Canberra auch noch 
Hauptstadt der Bundesstaates Jervis Bay Territory. Die Universitäten der Stadt zeichnen 
sich insbesondere durch ihren Forschungsschwerpunkt aus. Es sind insgesamt sechs 
Hochschulen in Canberra angesiedelt, von denen hier vier beschrieben werden. Die übri-
gen zwei stellen australische Militärakademien dar, die für einen internationalen Studenten 
eher wenig von Interesse sein dürften. Eine der vier Universitäten, die Australian National 
University, zählt sogar zu dem erlauchten Kreis der ruhmreichen Group of Eight.

3.7

Canberra
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Canberra sollte niemals Capital City werden. Dass es dennoch dazu kam, begründet sich 
durch die Streitigkeiten zwischen Sydney und Melbourne, die beide den Regierungssitz für 
sich beanspruchten. Als Kompromiss wählte man eine bis dato nicht einmal existente Stadt. 
Canberra wurde im Jahre 1913 gegründet, als Hauptstadt Australiens bestimmt und be-
stand	vorerst	nur	auf	dem	Papier.	Der	finale	Umzug	der	Regierung	von	Melbourne	erfolgte	
erst	im	Jahre	1927,	als	die	Stadt	fertig	gestellt	und	offiziell	als	Landeshauptstadt	ausgerufen	
worden war. 

Canberra ist als Gartenstadt konzipiert und weist in diesem Zusammenhang klare geome-
trische	Strukturen	 in	Form	von	Quadraten,	Kreisen	und	Dreiecken	auf.	Auch	die	Nutzflä-
chentrennung durch gezielt angebrachte Grünstreifen ist typisch für diese Art Stadtbild. Des 
Weiteren setzt sich die Capital City aus riesigen natürlichen Gebieten zusammen, die unter 
dem Dach des Canberra-Naturparks vereint sind. Dieser beinhaltet allein 30 unterschiedli-
che Naturschutzgebiete. 

An der blutjungen und zudem reinen Planstadt Canberra scheiden sich die Geister. Manch 
einer sagt ihr mangelnde Atmosphäre, wenig Flair, Langeweile oder fehlende Persönlich-
keit nach. Aufgrund einer nahezu nicht vorhandenen Geschichte ist dies durchaus ein zu 
erwartendes Problem. Auch die Einwohner der Stadt sind meist oft nicht dauerhaft ansäs-
sig und in vielen Fällen lediglich aufgrund ihrer Arbeit oder wegen des Studiums in die 
Hauptstadt gezogen. Dennoch bringen all diese Umstände auch eine Vielzahl an Vorteilen 
mit sich. Die Bewohner Canberras zählen zur Bildungs- und Einkommenselite und sind 
für ihre entspannte und nette Art bekannt. Zusätzlich hat die Metropole im Südosten des 
Kontinents einiges an Sehenswürdigkeiten zu bieten. Es ist vor allem das herrliche und 
abwechslungsreiche Naturangebot, das Canberras Reize ausmacht. Badeseen, üppiges 
Buschland, Nationalparks und winterliche Skigebiete bilden die nahe Umgebung der Metro-
pole. Besonders empfehlenswert ist beispielsweise das Tdinbilla Nature Reserve. Weitere 
Tier-	und	Pflanzenoasen	findet	man	 in	der	Landeshauptstadt	unter	anderem	 im	National	
Aquarium and Wildlife Park sowie im Australian National Botanic Garden. 

3.7.1

Die Stadt
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Einen Eindruck von der Geometrie der australischen Hauptstadt bekommt man aus der Vo-
gelperspektive, wenn man beispielsweise die Aussicht vom Mount Pleasant genießt. Auch 
der Telstra Tower und der Capital Hill bieten einen guten Ausblick auf die City und verschaf-
fen dem Besucher einen optimalen Orientierungsüberblick. Auf letzterem, dem Capitel Hill, 
befinden	sich	auch	die	weitgehend	zu	besichtigenden	Regierungsgebäude	der	Hauptstadt,	
wie das New Parliament House oder der High Court. Eine besondere Atmosphäre bietet 
das Botschaftsviertel mit einer kunterbunten Ansammlung verschiedenster Baustile. Auch 
Museen	 und	 interessante	Besucherzentren	 sind	 in	Canberra	 zu	 finden.	Neben	 den	 um-
fassenden und breitgefächerten Kunstexponaten (mehr als 100.000 Ausstellungsstücke, 
inklusive Aborigine-Artefakte) der National Gallery of Australia, kann man auch das höchst 
renommierte National Film & Sound Archive erkunden, das weltweit gelobte Museum des 
Australian	War	Memorial	besichtigen,	einen	Ausflug	zum	National	Museum	machen,	wel-
ches eine der größten Touristenattraktionen Down Unders ist, oder das National Dinosaur 
Museum mit einer der weltweit umfassendsten Sammlungen urgeschichtlicher Funde be-
staunen. Über die spezielle Stadtplanung und Entwicklung von Canberra kann man sich in 
der Regatta Point Planing Exhibition detailliert informieren. Allgemein hat die australische 
Hauptstadt	eine	Fülle	an	Museen,	Denkmälern,	Ausstellungsflächen	und	 Institutionen	zu	
bieten. 

Auch einige Events Canberras können sich durchaus sehen lassen. Von den vielen Veran-
staltungen zählen unter anderem das einst von der University of Canberra initiierte Stone-
fest, welches sich zu einem riesigen Musikspektakel entwickelt hat, und das einmonatige 
Blumenfest „Floriade Festival“ zu den herausragenden Highlights. 

Die Metropole zollt, wie es sich für jede gute australische Stadt nun einmal gehört, seiner 
Sportnation	Tribut	und	stellt	sowohl	im	Profi-	als	auch	im	Amateurbereich	eine	üppige	Palette	
zur Verfügung. Viele Sportanlagen sind für die Öffentlichkeit zugänglich und ermöglichen es 
jedem nach Lust und Laune zu golfen, skaten, schwimmen, joggen, Tennis zu spielen u.v.m.

Klimatisch bietet die Stadt heiße Sommermonate und, aufgrund ihrer geographischen Lage 
nahe der Australischen Alpen, durchaus kühle Winter mit maximalen Tiefstwerten von unter 
0°C. Über die Stadt, ihre Umgebung und alles dazugehörig Wissenswerte kann man sich 
auf	den	offiziellen	Websites	von	Canberra	informieren:

Das Gebiet um die Hauptstadt von Oz ist von einer ab-
wechslungsreichen, üppigen und eindrucksvoll schönen 
Naturlandschaft geprägt. Fruchtbarer Boden, die Aust-
ralischen Alpen, die Great Dividing Range, reichhaltige 
Wasserläufe, riesige Wälder, zahlreiche Parks und Re-
servate bereiten den Besuchern und Bewohnern der 
Umgebung ein herrliches Naherholungsgebiet, das keine 
Wünsche offen lässt.

Bereits	einen	Steinwurf	von	der	City	entfernt	befinden	sich	das	Tidbinbilla	Nature	Reserve	
und der Namadgi National Park. Auf einer Vielzahl von Spazier- und Wanderwegen lässt 
sich hier die heimische Flora und Fauna mit Kängurus, Koalas, Reptilien, Possums, sel-
tenen Ameisenigeln, hübschen Wildblumen, verschiedenartigen Wäldern, Feuchtgebieten, 
Busch- und Berglandschaft genießen. Auch in die beeindruckende, jahrtausendealte Kultur 
der Aborigines kann anhand zahlreicher historischer Artefakte eingetaucht werden. 

www.visitcanberra.com.au
www.canberra.com.au
www.act.gov.au
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Wie vielerorts in Down Under, verfügt auch die Umgebung der Hauptstadt über ein riesiges 
Weinanbaugebiet. Die Canberra District Wine Region beheimatet 140 Weinberge. Über 30 
Weingüter können von der City aus binnen einer halben Stunde erreicht werden. 

Ein Wasserparadies steht einem am weiten Murrumbidgee River Corridor zur Verfügung. 
Ob eine Trackingtour zu Pferd, Angeln, Schwimmen, Kanufahren oder aber auch Wander-
touren, Tierbeobachtungen und Picknicks – hier kann man die Natur vielseitig genießen. 
Ein	beliebtes	Ausflugsziel	sind	vor	allem	die	Snowy	Mountains.	Auf	 ihren	schneebedeck-
ten Gipfeln kann der strand- und sonnenverwöhnte Aussie sogar ausnahmsweise in eine 
winterliche Märchenwelt eintauchen und auf Skiern die Pisten hinunterschwingen. Auch die 
Region der tiefer gelegenen bzw. sommerlichen Bergwelt fasziniert mit Seen und Bächen, 
einheimischen Wildpferden, Kängurus, Wombats, Vögeln, bezaubernden Alpenblumen, 
schönen Wanderpfaden, Wildwassertouren, beeindruckenden Ausblicken, sowie Kletter-, 
Angel-, Segel-, Mountainbike-, Paddel- und Reitmöglichkeiten. Auch eine Sommerrodel-
bahn	ist	hier	zu	finden.	Ebenfalls	einen	Besuch	wert	sind	die	Yarrangobilly	Caves	mit	ihren	
gigantischen Tropfsteingebilden. Sie grenzen an den Kosciuszko National Park, der in den 
Snowy	Mountains	angesiedelt	und	nach	dem	dort	befindlichen	höchsten	australischen	Berg,	
dem Mount Kosciuszko, benannt ist. Auf der Website www.snowymountains.com.au 

kann man sich detailliert über diese reizvolle Region informieren. 

Ein weiteres Highlight der Umgebung ist die South Coast mit Batemans Bay. Zwar muss 
man eine zweieinhalbstündige Fahrt einkalkulieren, doch die Reise wird belohnt. Herrliche 
weiße Sandstrände, Walbeobachtungsmöglichkeiten, Wassersportangebote und verschie-
dene Urlaubsdörfer stehen dem Besucher hier zur Verfügung.

3.7.2

Die Umgebung
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Charles Darwin University
http://www.cdu.edu.au
Die	CDU	befindet	sich,	wie	der	Name	verrät,	in	der	Stadt	Darwin,	ganz	im	Norden	des	aus-
tralischen Kontinents. Zusätzliche Niederlassungen gibt es in Alice Springs, Nhulunbuy und 
Katherine.	Sogenannte	Training	Centres	befinden	sich	in	Tennant	Creek,	Yulara	und	Jabiru.	
Die junge Universität ist erst im Jahre 2003 aus einer akademischen Fusion hervorgegan-
gen, doch genießt sie bereits heute einen guten Ruf. Gemeinsam mit der Flinders Universi-
ty,	der	Griffith	University,	der	James	Cook	University,	der	La	Trobe	University,	der	Murdoch	
University und der University of Newcastle ist sie Mitglied im Netzwerk der sogenannten 
„Innovative Research Universities“ (IRU). Forschungsstärken der Uni liegen in den Berei-
chen „Natural & Cultural Resource Management“, „Human Health & Well-being”, „Teaching, 
Learning & Living”, “Community, Development & Identity”, “Tropical & Desert Knowledge of 
the	Australian	and	Asia-Pacific	Region”	and	“Indigenous	Knowledge”.	Ca.	20.000	Studenten	
sind an der CDU immatrikuliert. Hier können sie an den drei Fakultäten und Instituten „Engi-
neering, Health, Science & the Environment“, “Faculty of Law, Education, Business & Arts” 
und “Advanced Studies” studieren.
 
In diese Bereiche gliedern sich die elf Schulen der Uni ein: “Academic Language & Learning“, 
„Australian Indigenous Knowledge Systems“, “Creative Arts & Humanities”, “Education”, 
“Engineering & Information Technology”, “Environmental & Life Sciences”, “Environmental 
Research”, “Health Practice”, “Health Sciences”, “Health Research“ und “Law & Business”. 
Mit deutschen Hochschulen in Marburg und Cottbus ist die Charles Darwin University Part-
nerschaften eingegangen. 

Australian National University
http://www.anu.edu.au
Die 1946 gegründete Hochschule entstand aufgrund einer Gesetzeserlassung. An der ANU 
studieren mehr als 17.000 Studenten, von denen über 4.000 aus dem Ausland kommen. Die 
Universität zählt zu den renommiertesten Bildungsanstalten des Landes, ist Teil der Group of 
Eight, Mitglied einiger weiterer akademischer Verbindungen und hat sogar Nobelpreisträger 
hervorgebracht. Der Hauptcampus der Hochschule liegt in Canberra, weitere Teilniederlas-
sungen gibt es in Coonabarabran, Kioloa und einem Vorort von Darwin (Casuarina). Sieben 
fakultätsähnliche Colleges beinhalten das gesamte Bildungsangebot der Universität: „Arts 
&	Social	Sciences“,	„Asia	&	the	Pacific“,	„Business	&	Economics“,	“Engineering	&	Computer	
Science”, “Law”, “Medicine, Biology & Environment” und “Physical & Mathematical Scien-
ces”. Zusätzlich sind noch einige Institute, Zentren und weitere Einrichtungen vorhanden. 
Dies alles deckt ein riesiges Spektrum an Studienmöglichkeiten ab. Es können unter ande-
rem Musik, Kunst, Geschichte, Politik, Philosophie, internationale Beziehungen, Soziologie, 
Australien- und Asienwissenschaften, BWL, Buchhaltung, Marketing, Computerwissen-
schaften, Ingenieurswesen, Jura, Medizin, Biologie, Umweltwissenschaften, Psychologie, 
Agrarwirtschaft, Astronomie, Chemie, Mathematik, Physik und Geowissenschaften studiert 
werden. 

Die ANU ist mit deutschen Hochschulen in Wuppertal, Freiburg, Berlin, Bielefeld und Bonn 
Partnerschaften eingegangen.

3.7.3 
Die Universitäten
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Flinders University
http://www.flinders.edu.au
Die Hochschule wurde 1966 gegründet und bietet derzeit über 18.000 Studenten eine aka-
demische Ausbildung. Auch über 3.000 internationale Studierende aus über 100 verschie-
denen Ländern zieht es an die Universität. Als Lehr- und Forschungsanstalt genießt die Uni 
einen ausgezeichneten Ruf. Insbesondere auf dem Forschungssektor Innovation hat sich 
die Flinders einen Namen gemacht. Sie ist gemeinsam mit der Charles Darwin University, 
der	Griffith	University,	der	James	Cook	University,	der	La	Trobe	University,	der	Murdoch	Uni-
versity und der University of Newcastle Mitglied im Netzwerk der sogenannten „Innovative 
Research Universities“ (IRU). Neben dem Hauptcampus in Adelaide (Bedford Park) gibt es 
eine	Vielzahl	weiterer	Niederlassungen	 in	weiten	Teilen	des	Landes.	Diese	befinden	sich	
in den Städten Barossa, Port Lincoln, Mount Gambier, Renmark, Victor Harbor, Hamilton, 
Warrnambool, Casuarina, Katherine, Nhulunbuy, Darwin und Alice Springs. Flinders verfügt 
über mehrere dutzend Forschungszentren und Institute. Studiert werden kann an den vier 
Fakultäten der Hochschule: „Education, Humanities & Law“, „ Science & Engineering“, „So-
cial & Behavioural Sciences“ und „Health Sciences”. Insbesondere der medizinische Sektor 
ist an dieser Universität breit gefächert. 

Den Studierenden stehen an der Flinders unter anderem Ausbildungsmöglichkeiten in Bil-
dungswesen und Pädagogik, Archäologie, Theater, Kreatives Schreiben, Sprachen, Aust-
ralienwissenschaften, Philosophie, Medien, Theologie, Tourismus, Jura, Biologie, Chemie, 
Physik, Computerwissenschaften, Ingenieurswesen, Mathematik, Umweltwissenschaften, 
BWL, Geschichte, internationale Beziehungen, Psychologie, Sozialwissenschaften, Politik, 
Geburtshilfe,	Krankenpflege,	Physiotherapie	und	dem	gesamten	Spektrum	der	Medizin	zur	
Verfügung. Die Flinders University ist Partnerschaften mit deutschen Hochschulen in Ham-
burg, Dresden, Freiburg, Heidelberg, Hohenheim, Karlsruhe, Konstanz, Mannheim, Stutt-
gart, Tübingen, Ulm, Osnabrück, Ludwigshafen und Frankfurt eingegangen.
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Die größte australische Insel Tasmanien bildet einen eigenen Bundesstaat, beherbergt 
mehrere	Städte	und	hat	eine	eigene	Universität.	Die	Tier-	und	Pflanzenwelt	des	Eilands	ist	
insbesondere durch ihre langjährige Isolation vom australischen Festland von einzigartiger 
und ursprünglicher Schönheit, Natürlichkeit und Vielfalt. Aus diesem Grund wird die Insel oft 
als „Natural State“, „Island of Inspiration“ oder „A World Apart, Not A World Away“ bezeichnet. 
Große Teile der rauen Wildnis Tasmaniens mit Berglandschaften, sanften Hügelketten, Flüs-
sen und Seen, Buschland, dichten gemäßigten Regenwäldern, Wasserfällen und gänzlich 
unberührter Natur, wurden von der UNESCO zum Weltnaturerbe erklärt. Daher bestimmen 
zahlreiche Reservate und Nationalparks das Bild der Insel. 

Auch kulturell ist die südlichste Region Down Unders seit langem bestrebt, mit dem Festland 
mitzuhalten. Und in vielen Bereichen ist ihr dies durchaus gelungen. So gibt es beispiels-
weise eine respektable Zahl an Veranstaltungen und Events, wie die zehntägige, über die 
gesamte Insel verteilte, Tasmanian Living Artists‘ Week, welche jährlich bis zu 1.000 Künst-
ler anlockt. Neben weiteren Programmpunkten im prall gefüllten tasmanischen Kalender, 
findet	man	auch	das	Taste	Festival	als	größtes	Essens-	und	Wein	Festival	der	Insel.	Doch	
das bedeutendste und bekannteste Ereignis ist mit Sicherheit die berühmte Sydney-Hobart-
Regatta, die zu den schwierigsten Hochseewettfahrten der Welt zählt. Sport wird generell 
nicht nur auf dem Festland, sondern auch in Tasmanien besonders groß geschrieben. 

Nicht nur die Landschaft, auch das Klima ist auf der Insel etwas rauer als im Rest von Oz. 
Hier herrschen kühle gemäßigte Temperaturen mit maximalen Höchstwerten um die 24°C. 
Auch	gibt	es	vier	deutlich	differenzierte	Jahreszeiten.	Auf	einigen	offiziellen	Websites	kann	
sich der Reisende ausführlich mit allerlei Hintergrundwissen und detaillierten Informationen 
zu Tasmanien und seinen vielfältigen Attraktionen versorgen:

3.8

Tasmanien

www.tas.gov.au/

www.discovertasmania.com.au/

www.tasmania.com/

www.parks.tas.gov.au/
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Hobart

Die Hauptstadt der australischen Insel heißt Hobart, liegt an der südlichen Ostküste Tasma-
niens und bildet mit dem angrenzenden Meer eine regelrechte Einheit. Der Hafen der 1803 
gegründeten Gemeinde zählt weltweit zu einem der besonders herausragenden natürlichen 
Häfen. Im Hinterland erhebt sich Mount Wellington, der die Skyline Hobarts beherrscht und 
zu	 dem	 sich	 stets	 optimal	Ausflüge	 anbieten.	 In	 der	 Finanz-	 und	Verwaltungshauptstadt	
der Insel mündet der riesige Derwent River. Die urbane Siedlung wartet mit herrlichen 
Ausblicken, reizvoller landschaftlicher Umgebung und einem malerischen Gesamtbild auf. 
Insgesamt wirkt die Küstenstadt mit ihren Sandsteingebäuden sowie ihren Segel- und Fi-
scherbooten sehr hell, freundlich und edel. 

In	Hobart	findet	man	unter	den	Sehenswürdigkeiten	die	vielseitigen	und	bunten,	teils	inter-
national kategorisierten Royal Tasmanian Botanical Gardens. Publikumsmagnet ist auch 
der Markt des Salamanca Place. In diesem Viertel spielt sich zusätzlich auch ein großer 
Teil des städtischen Nachtlebens ab. Hier treffen sich immer zahlreiche Menschen und die 
einstigen Lagerhallen aus früheren Tagen sind heute mit Galerien, Cafés, Restaurants und 
Geschäften gefüllt.

Zu den interessantesten Bauwerken der Stadt zählen die Hobart Synagogue, die im 19. 
Jahrhundert erbauten, ehemaligen Lagerhäuser von Salamanca, die St George‘s Church, 
das Theatre Royal als ältestes Theater von ganz Oz, das Government House und das Par-
lament. Das Wrest Point Hotel Casino ist bis heute das höchste Gebäude Hobarts. 

Die Stadt bildet ein kulturelles Zentrum Tasmaniens und insbesondere auf dem Musiksektor 
gibt es ein breit gefächertes Angebot. Vor allem das Tasmanian Symphony Orchestra ge-
nießt einen ausgezeichneten Ruf. Auch die Kunstszene der Stadt pulsiert und kann unter 
anderem im Salamanca Arts Centre oder in der Tasmanian Museum and Art Gallery erlebt 
werden. 

Detailliert	informieren	über	das	Leben	in	und	um	Hobart,	kann	man	sich	auf	der	offiziellen	
Website der Stadt unter www.hobartcity.com.au Die University of Tasmania hat ihren Haupt-
campus in Hobart und es gibt außerdem noch TAFE-Programme vor Ort.

3.8.1

Die Städte
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Launceston

Die Stadt Launceston ist eine Flussstadt. Hier münden der North und der South Esk River 
in den Tamar River. Die 1806 gegründete Ortschaft war der Ausgangspunkt der Gründung 
Melbournes, denn von hier aus startete John Batman 1835 in die Port Phillip Bay. Die tasma-
nische Stadt zählt zu den frühen Siedlungen der Europäer auf dem australischen Kontinent. 

Parkanlagen und viktorianische Häuser prägen nach wie vor das Image der urbanen Sied-
lung. Erwähnenswerte Gebäude sind beispielsweise die Launceston Synagogue, das Laun-
ceston	Post	Office	oder	die	Albert	Hall.	Unter	den	erwähnenswerten	Grünanlagen	findet	sich	
der City Park mit japanischen Makaken-Affen. 

Sehenswert ist der Tasmania Zoo mit einem Zuchtprogramm für den Tasmanischen Teufel. 
Im renommierten Queen Victoria Museum and Art Gallery lassen sich unter anderem Ko-
lonialkunst, Tasmanische Geschichte und ein kompletter Chinesischer Tempel bestaunen. 
Der	älteste	Buchladen	Down	Unders	aus	dem	Jahre	1844,	A.W.	Birchall	&	Sons,	findet	sich	
hier in der Brisbane Street Mall. Die beeindruckende, von Wildwasser durchspülte Cataract 
Gorge, ist in wenigen Minuten von Launceston zu Fuß erreichbar. Und ein weiteres Besu-
cherhighlight der Stadt ist auch die Penny Royal World mit einer Mixtur aus Vergnügungs-
park und historischem Museumsdorf. 

Nur wenige Kilometer außerhalb der Ortschaft, kann man auf Tamar Island die schöne Was-
serlandschaft durchwandern und Vögel betrachten. An der Nordküste Tasmaniens, rund 55 
km von Launceston entfernt, lassen sich bei Low Head die Brutplätze einer Minipinguin-
Kolonie beobachten. Das Tamar Valley um Launceston ist zusätzlich das berühmteste Wei-
nanbaugebiet Tasmaniens. 

Wissenswertes und wichtige Hintergrundinformationen zur Stadt und ihrer Umgebung erhält 
der	Besucher	auf	den	offiziellen	Websites	von	Launceston	unter		HYPERLINK	„http://www.
launceston.tas.gov.au“ http://www.launceston.tas.gov.au und  HYPERLINK „http://www.
visitlauncestontamar.com.au/“ http://www.visitlauncestontamar.com.au/. Ein Campus der 
University	of	Tasmania	befindet	sich	ebenfalls	in	dieser	Stadt.	
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Tasmanien ist der bergigste Staat Australiens und besitzt den größten gemäßigten Regen-
wald des Kontinents, den Tarkine, über welchen man auf der Website  HYPERLINK „http://
www.tarkine.com.au/“ http://www.tarkine.com.au/ detaillierte Informationen erhält. Die au-
ßergewöhnlich	vielfältige	Tier-	und	Pflanzenwelt	der	Insel	beherbergt	ein	 landschaftliches	
und	naturspezifisches	Erlebnisparadies	in	einzigartiger	Hülle	und	Fülle.	Neben	den	dutzen-
den	 Land-	 und	Meeressäugetiergattungen	 sowie	 zahlreichen	Vogelarten,	 findet	man	 auf	
Tasmanien	beeindruckende	2.000	(plus	x)	originalaustralische	Pflanzenarten.	Über	200	von	
ihnen sind einzig und allein auf dieser Insel anzutreffen. Die Flora besitzt neben den bereits 
erwähnten kühlen gemäßigten Regenwäldern, hochgewachsene grüne Eukalyptuswälder, 
karge Graslandschaften, alpines Heideland, Moorlandschaften, unzählige Strände und 
ebenso viele vorgelagerte Inseln, eine Vielzahl an Seen und Flüssen, rund 1.000 Bergspit-
zen, ein paar der weltweit ältesten und größten Bäume sowie wunderschöne Orchideen. In 
der	Fauna	findet	man	den	Tasmanischen	Teufel,	Wombats,	Possums,	Kängurus,	die	Tas-
manische Kängururatte, den Tasmanischen Fuchs, zahlreiche Vogelarten, Frösche, Beu-
telmarder,	Ameisenigel,	Schnabeltiere,	Kurzkopfgleitbeutler,	Wale,	Delfine,	Seepferdchen,	
Seedrachen,	Tintenfische	und	noch	einiges	mehr.	

Ein	herausragendes	Ausflugsziel	ist	der	Cradle	Mountain	-	Lake	St	Clair	National	Park	mit	
dem Cradle Mountain, der sich malerisch hinter dem idyllischen Dove Lake erhebt. Hier 
findet	man	auch	die	Knyvet	und	Pencil	Pine	Falls	und	den	dazwischen	 liegenden	Pencil	
Pine Creek. Des Weiteren beheimatet der Park den tief königsblauen Crater Lake, den 
golden schimmernden Wombat Pool, Lake St Clair, diverse Regenwälder, Feuchtgebiete, 
Graslandschaften und die mehr als 1.500 Jahre alten Pine Trees.

3.8.2

Die Umgebung
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Zusätzliche Highlights sind der einzigartig schöne, weiße Paradiesstrand und das türkisfar-
bene Meer der Wineglass Bay sowie der angrenzende Freycinet National Park. Hier gibt 
es	zahlreiche	Ausflugsmöglichkeiten,	Wanderpfade,	herrliche	Aussichtspunkte	und	natürlich	
alles was zu einem perfekten Strandaufenthalt gehört. Das bunte Sammelsurium an üppiger 
und abwechslungsreicher Flora und Fauna macht diesen Teil der tasmanischen Insel zu 
einer	besonderen	Attraktion.	Seeadler,	Delfine,	Wombats,	Kängurus,	Tasmanische	Teufel,	
bunte Vögel – sie alle sind hier zu Hause. Die Landschaft selbst hat von Stränden und Meer, 
über Berge, Wälder und Heideland alles zu bieten. 

Die raue offene See mit ihrer salzigen und windigen Schönheit wird auf Bruny Island zum 
Greifen nah. Die lange und teilweise spindeldürre Insel vermittelt mit ihren sandigen Dünen 
und der kilometerlangen Einsamkeit eine ganz eigene Atmosphäre und ermöglicht zusätz-
lich fantastische Ausblicke auf die Adventure Bay, den Mount Wellington und Hobart. 

Darüber hinaus bieten sich beispielsweise Touren zum Mount Wellington mit einer giganti-
schen Aussicht an. Der Berg beeindruckt auch durch seine außergewöhnliche Felsformation 
der „Organ Pipes“, die an riesige Orgelpfeifen erinnern. 

Oder man stattet dem Küstenort Port Arthur einen Besuch ab, der nicht nur mit saftigem und 
üppigem Grün beeindruckt, sondern im 19. Jahrhundert auch die größte und gefürchtetste 
Strafkolonie des Roten Kontinents beherbergte. Der sehenswerte Friedhof Isle of the Dead 
ist hier ebenfalls angesiedelt. 

Ein	weiterer	Ausflug	lohnt	sich	ins	Huon	Valley	zu	den	eindrucksvollen	Hastings	Caves	mit	
unzähligen Tropfsteinformationen und den dazugehörigen Thermalquellen. In den natürli-
chen warmen Pools, die von Farnen und Wald umgeben sind, lässt sich herrlich baden und 
sogar Duschen und Umkleidekabinen stehen dem Besucher zur Verfügung. 

Eindrucksvoll ist auch die von Wildwasser durchspülte Cataract Gorge, die in wenigen Minu-
ten	zu	Fuß	von	Launceston	erreicht	werden	kann.	Des	Weiteren	bieten	sich	Ausflüge	nach	
Flinders Island mit seinen grauen und pinken Granitklippen und herrlich grüner Landwirt-
schaft	an.	Im	Mole	Creek	Karst	National	Park	finden	sich	eindrucksvolle	Höhlen,	unterirdische	
Wasserläufe und Glühwürmchen. Auf dem Bridstowe Estate gibt es eine riesige Lavendel-
farm, die während der Blütezeit besonders schön ist. Eine Bootstour von Stanley aus, bringt 
den Reisenden zu hervorragenden Beobachtungspunkten der australischen Pelzrobben, 
aber auch Pinguine und zahlreiche Seevögel sind dort zu sehen. Im historischen Ort Stan-
ley selbst gibt es den frischesten Fisch und die besten Meeresfrüchte der gesamten Insel. 
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University of Tasmania
http://www.utas.edu.au
Die 1890 gegründete Hochschule gilt als internationale Uni. Es gibt drei Hauptcampus, die in 
den	Städten	Hobart,	Launceston	und	Burnie	angesiedelt	sind.	Einige	Mikrostandorte	finden	
sich ebenfalls auf der Insel Tasmanien. Zusätzlich verfügt die Uni über zwei Niederlassun-
gen	in	Sydney,	an	denen	aber	lediglich	in	den	Bereichen	Krankenpflege,	Geburtshilfe	und	
Rettungsdienst studiert werden kann. Das Fächerangebot der UTAS ist besonders umfang-
reich. Mehr als 50 Schulen und Zentren gliedern sich in die neun verschiedenen Fakultäten & 
Institute ein: „Arts“, „Australian Maritime College“, „Business“, „Education“, „Health Science“, 
„Law“, „Science, Engineering & Technology“, „Institute for Marine & Antarctic Studies“ und 
das „Menzies Research Institute“. Hier können Abschlüsse in Medizin, BWL, Jura, Agrarwis-
senschaften, Antarktisforschung, Aquakultur, Architektur, Design, Kunst, Musik, Sprachen, 
Chemie, IT, Geowissenschaften, Bildungswesen, Journalismus, Meereskunde, Mathema-
tik, Physik, Ingenieurswesen, Geschichte, Geographie, Umweltwissenschaften, Forstwirt-
schaft,	 Krankenpflege,	Geburtshilfe,	 Rettungsdienst,	 Schifffahrt,	 Pharmazie,	 Philosophie,	
Psychologie, Soziologie, Zoologie und einiges mehr erzielt werden. Derzeit studieren über 
24.000 Studenten an der Uni, einige Tausend von ihnen sind internationale Studierende. 
Mit deutschen Hochschulen in Paderborn, Augsburg, Wilhelmshaven und Oldenburg ist die 
University of Tasmania Partnerschaften eingegangen. 

3.8.3

Die Universitäten
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Neben den sieben Hauptstädten der acht australischen Bundesstaaten (Canberra ist zwei-
fach Hauptstadt) sowie der Insel Tasmanien, die ebenfalls als eigenständiger Bundesstaat 
zählt, hat Down Under noch eine Vielzahl weiterer großer, mittelgroßer und kleinerer Städte, 
aber auch herrliche Regionen und beeindruckende Landschaften zu bieten. Alle können 
hier nicht erwähnt werden, denn es gibt allein 57 Städte mit einer Einwohnerzahl von mehr 
als 20.000 und darüber hinaus noch deutlich mehr kleinere Siedlungen, unter denen sich 
ebenfalls	 viele	wunderschöne,	 reizvolle,	 sehenswerte	und	aufregende	Ortschaften	befin-
den. Unser Studien-Guide stellt im Folgenden die Auswahl einer persönlichen TOP 25 an 
zusätzlichen australischen Städten mit ihren Umgebungen zur Verfügung. Diese herausra-
genden	Orte	werden	insbesondere	auch	im	Hinblick	auf	die	dort	befindlichen	Universitäten	
beschrieben. 

3.9

DER BUNTE REST
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Albany

In Western Australia, rund 400 km südöstlich von Perth, liegt die Kleinstadt Albany, die im 
Jahre 1827 gegründet wurde. Sie besitzt den weltweit größten natürlichen Hafen und gilt 
als bedeutendes geschäftliches Zentrum im Südwesten des Kontinents. Auch für Besucher 
bieten sich einige Highlights. Man kann die Whale World, das historische Princess Royal 
Fortress, die Old Farm on Strawberry Hill aus dem Jahre 1831 oder die St. Johns Anglican 
Church von 1840 besichtigen - vor allem aber zahlreiche Naturattraktionen genießen. Zu 
den	Highlights	zählen	die	diversen	Möglichkeiten	Wale,	Robben	und	Delfine	zu	beobachten,	
der Torndirrup National Park mit seinen Felsformationen The Gap and Natural Bridge sowie 
einer reichen Flora und Fauna, aber auch der Ausgangspunkt zum rund 1.000 km langen, 
atemberaubend schönen und bis nach Perth reichenden Bibbulmun Track. 

Die Region um Albany beeindruckt durch wildromantische Wanderrouten mit unzähligen 
Wildblumenarten und herrlichen Ausblicken entlang der Klippen und rauen Schönheit der 
Küste.	Auch	zahlreiche	Strände	befinden	sich	hier.	Einige	von	ihnen	sind	aufgrund	gewalti-
ger Riesenwellen mit Vorsicht zu genießen, doch andere, wie Emu Point, Middleton Beach, 
Cosy Corner oder die Two Peoples Bay gelten als ungefährlich, sicher und traumhaft zu 
genießen. Es herrscht mediterranes Klima in Albany und sowohl Hitze, Sonne als auch 
Regenschauer	 beeinflussen	 das	Wetter	 der	 sogenannten	 „Rainbow	Coast“,	 die	 nicht	 zu	
Unrecht diesen Namen trägt.  Auf den Websiten www.albany.wa.gov.au www.albanytourist.com.au

kann man sich ausführlich über alles Wissens- und Sehenswerte in und um die Stadt infor-
mieren. Die University of Western Australia hat in Albany einen Standort.

3.9.1

Die Städte & 
ihre Umgebungen
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Albury

In New South Wales am Murray River liegt die Stadt Albury. Sie wurde 1839 gegründet 
und	befindet	sich	im	Landesinnern.	Kultur	wird	an	diesem	Ort	groß	geschrieben	und	in	den	
Bereichen Theater sowie Musik gibt es hier ein reichhaltiges Angebot. Zusätzlich können 
einige hübsche Gebäude im klassizistischen Stil bestaunt werden und es gibt eine Viel-
zahl	 an	Ausflugszielen,	 insbesondere	 zu	 den	 zahlreichen	 Flüssen	 und	Seen	 der	Umge-
bung. Interessant sind auch Bergtouren in den Eastern Highlands oder ein Skitrip in Mount 
Hotham. Auch kann man einen Abstecher in die Weinregion um Rutherglen oder in die 
nahegelegenen	ehemaligen	Goldgräberstädte	machen.	Die	offiziellen	Websites	der	Stadt	 
www.alburycity.nsw.gov.au und www.alburywodongaaustralia.com.au versorgen den Besucher mit 
allen wichtigen Hintergrundinformationen. Ein Campus der Charles Sturt University und 
eine	Niederlassung	der	La	Trobe	University	befinden	sich	in	Albury.	Die	University	of	New	
South Wales ist hier zusätzlich mit der Rural Clinical School of Medicine vertreten.

Alice Springs

Im	Zentrum	des	Roten	Kontinents	befindet	sich	Alice	Springs.	Die	Kleinstadt	wurde	1872	
gegründet und bildet die einzige größere Siedlung im Landesmittelpunkt. Sie gilt als Tor zum 
Outback Down Unders und liegt von den wirtschaftlichen Zentren an den Küsten des Landes 
mindestens 1.500 km entfernt. Dank einer Eisenbahn- und Flugverbindung ist Alice Springs 
mit dem Rest des Kontinents verknüpft und kann als touristische Anlaufstelle genutzt wer-
den. Schließlich gibt es hier im Outback einiges zu besichtigen. Die Stadt ist ganz im Stil des 
Roten Zentrums Australiens gestaltet und mit einem markanten Aboriginal-Touch versehen. 
Im Ort selbst gibt es reichlich Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants, Cafés, Bars und Unter-
künfte. Auch innerstädtische Sehenswürdigkeiten sind zu erblicken. So beispielsweise das 
Alice Springs Reptile Center, der Alice Springs Desert Park, die Old Telegraph Station, das 
Museum of Central Australia mit regionalen Funden, Fossilien, Meteoriten und allerlei Ge-
stein, das Stuart Town Gaol, The Residency, das Adelaide House, der Stützpunkt der Flying 
Doctors und so manches mehr. Auf den Websites der Stadt unter www.alicesprings.nt.gov.au 

www.thealice.com.au kann man sich detailliert über das Leben in und um Alice Springs infor-
mieren. In der Stadt gibt es auch einen Campus der Charles Darwin University und der 
Flinders University. 

Absolutes Highlight der Region ist der knapp 440 km von der Stadt entfernte Uluru-Kata-
Tjuta-Nationalpark, welcher von der UNESCO zum Weltnaturerbe und sogar zum Welt-
kulturerbe erklärt wurde und der den weltweit berühmten Ayers Rock beheimatet. Wer der 
weiten	Reiserei	überdrüssig	ist,	kann	die	dort	befindliche	Siedlung	Yulara	ebenfalls	bequem	
per Flugzeug erreichen. Der Ayers Rock bzw. Uluru Felsen ist wohl das bekannteste Wahr-
zeichen Australiens und besitzt, wie auch die Felsenformation Kata Tjuta, eine wichtige kul-
turelle Funktion für die Aborigines. Beindruckend dunkel- oder hellrot erstrahlt der populäre 
mächtige Gesteinsbrocken im Sonnenlicht und bereitet ein atemberaubendes Gesamtbild. 
Kulturell gibt es zahlreiche Felsmalereien zu besichtigen und landschaftlich wird die karge 
und felsige Region durch Gräser, Wildblumen, Sträucher und einzeln stehende Bäume ge-
prägt. Die Flora der Region spielt im Leben der Aborigines eine bedeutende Rolle. Aus ihr 
werden Nahrung gewonnen, aber auch Gegenstände und sogar Medizin hergestellt. Besu-
cher können gemeinsam mit den Ureinwohnern auf Wanderung zu den Kultstätten gehen, 
sich in die Tradition der Traumzeit-Erzählungen einführen lassen, gemeinsam Buschessen 
verköstigen	und	vieles	über	die	Tier-	und	Pflanzenwelt	des	Landes	lernen.	
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Ein weiteres steiniges Naturspektakel in der Umgebung von Alice Springs ist der Watarrka-
Nationalpark	mit	dem	dort	befindlichen	Kings	Canyon.	Hier	kann	man	durch	die	Schluchten	
sowie auf den Plateaus wandern und die Aussicht sowohl von unten als auch oben genie-
ßen. Im Canyon selbst existiert ein Wasserlauf, der in ein stetig feuchtes Wasserloch führt 
und	aufgrund	seiner	üppigen	Tier-	und	Pflanzenwelt	als	Garten	Eden	bezeichnet	wird.	Im	
Nationalpark liegen auch die Kathleen Springs, deren Quellen insbesondere für die Aborigi-
nes einen heiligen Wert haben. 

Armidale

Im	Bundesstaat	New	South	Wales	befindet	sich	die	1849	gegründete	Kleinstadt	Armidale.	
Sie gilt als Verwaltungssitz der sogenannten Northern Tablelands, einer Hochebene der 
Great Dividing Range. In der Stadt gibt es eine besonders schöne Fußgängerzone mit zahl-
reichen Einkaufsmöglichkeiten, Cafés und einigen bemerkenswerten Gebäuden, wie das 
Tattersalls	Hotel,	das	Post	Office,	das	Armidale	Courthouse	und	andere.	Auch	die	aus	dem	
19. Jahrhundert stammenden Kathedralen der Stadt sind von architektonischer Schönheit. 
Wolle	ist	ein	Hauptthema	in	Armidale	und	daher	finden	hier	jedes	Jahr	die	Australian	Wool	
Fashion Awards sowie die New England Wool Expo statt. Ein weiteres Event, das Autumn 
Festival, erfreut sich außerordentlicher Beliebtheit. Klimatisch ist Armidale aufgrund seiner 
Höhenlage durchaus ein kühlerer Ort, aber untertags ist es das ganze Jahr über meist 
sonnig und warm. Die Sommer- und Frühlingsmonate sind warm bis heiß und selbst im 
Winter herrschen tagsüber milde Temperaturen. Die Nächte sind hingegen während aller 
Jahreszeiten kühl bis eisig und im Winter kommt es teilweise zu Frost, Schneefällen und 
Temperaturen unter dem Gefrierpunkt. Reizvoll ist in Armidale die Farbenpracht im Herbst. 
Detaillierte Informationen zu der Stadt und all ihren Möglichkeiten und Angeboten erhält 
man auf der Website: www.armidale.info In Armidale ist die University of New England mit 
ihrem Hauptsitz beheimatet, deren Campus sich um die eindrucksvoll schöne viktorianische 
Booloominbah Mansion erstreckt.  

Die Umgebung der Stadt wird durch zahlreiche, besonders schöne Nationalparks bestimmt, 
von denen einige in das UNESCO Welterbe aufgenommen worden sind. So auch der New 
England National Park mit seinen subtropischen und gemäßigten Regenwäldern, Hartlaub-
wäldern,	subalpinen	Waldungen,	Heide-	und	auch	Sumpflandschaften,	die	einer	 riesigen	
Bandbreite	an	Tieren	und	Pflanzen	Lebensraum	spenden.	Rund	500	Pflanzenarten,	100	
Vogelspezies und eine Vielzahl anderer Tiere wie Dingos, Koalas, Beutelmarder und Fleder-
mäuse sind allein auf dem Gelände dieses Parks zu Hause. Der Oxley Wild Rivers National 
Park, der ebenfalls als sogenannte World Heritage Site gelistet ist, zählt zu den größten 
Nationalparks des Bundesstaates und beherbergt nicht nur riesige Flächen trockenen Re-
genwaldes, über ein Dutzend Wasserfälle, eindrucksvolle Schluchten und eine Vielzahl von 
Flüssen,	es	sind	hier	auch	einige	bedrohte	Tier-	und	Pflanzenarten	zu	Hause.	Hunderte	
von Spezies, sowohl in Flora als auch Fauna, können innerhalb dieses Nationalparks an-
getroffen werden. Hierzu zählen über 170 Vogelarten mit Adlern, Falken und kunterbunten, 
gefährdeten Prachtfruchttauben, aber auch Fledermäuse, Koalas, Kängurus, Wombats, 
Beutelmarder, Possums, Kurzkopfgleitbeutler, Gleithörnchenbeutler, Schnabeltiere, Amei-
senigel, Dingos, Echsen, Schildkröten, Schlangen und Frösche.
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Ballarat

Im Bundesstaat Victoria, rund 120 km nordwestlich von Melbourne, liegt die Stadt Ballarat. 
Sie	befindet	sich	 im	Landesinnern	am	Fuße	der	Great	Dividing	Range,	auch	als	Central	
Highlands bekannt, und zählt weithin noch zum Einzugsgebiet von Melbourne. Einst machte 
der Goldrausch die Siedlung mit dem Spitznamen „The Golden City“ reich und berühmt. 
Anhand majestätischer Gebäude und breiter Alleen lässt sich dies auch heute noch deutlich 
erkennen. Prachtvolle viktorianische Bauten verleihen der Stadt ein schmuckes Image und 
gestalten den Ort ästhetisch schön und attraktiv. Daher wurde Ballarat auch in die Liste der 
sogenannten „League of Historical Cities“ aufgenommen. In der 1838 gegründeten Ortschaft 
ereignete sich 1854 die „Eureka Stockade“, eine Revolte mit Waffengewalt, die entschei-
dend zur Unabhängigkeit Australiens beigetragen hat. Heute zeichnet sich die Stadt durch 
eine Fülle von Einkaufsmöglichkeiten, einen prall gefüllten Veranstaltungskalender und eine 
Vielzahl	an	Sehenswürdigkeiten	aus.	So	findet	man	hier	beispielsweise	die	Ballarat	Fine	Art	
Gallery als regional älteste und größte Galerie Down Unders, die unter anderem auch die 
berühmte Eureka Flag der einstigen folgenreichen Revolte beherbergt. Auch das Ballarat 
Botanical Gardens Reserve, der Arch of Victory, das RMS Titanic Memorial, Reid‘s Coffee 
Palace,	die	Town	Hall,	das	einstige	Post	Office,	die	Mechanics‘	Institutes,	Craig‘s	Royal	Ho-
tel, das Provincial Hotel, die Ballarat Railway Station und Her Majesty‘s Theatre sind beson-
ders	erwähnenswerte	Bauwerke	und	Highlights	der	Stadt,	die	zum	Pflichtprogramm	eines	
jeden Besuchers zählen. Herausragend ist ebenfalls das renommierte Open-Air Museum 
Sovereign Hill, in welchem die frühe Geschichte der urbanen Siedlung nach der Entdeckung 
des Goldes aufbereitet wurde. Mit originalgetreuen Nachbildungen historischer Gebäude, 
kostümierten Mitarbeitern, Antiquitäten, Gerätschaften, unzähligen Gegenständen und so-
gar Tieren gewährt diese Museumsstadt einen authentischen Einblick in die Vergangenheit. 
Auch Führungen durch zwei Goldminen und eine Show über die Eureka Stockade sind im 
Angebot. Des Weiteren lohnen sich in Ballarat Besuche im Eureka Centre, im Gold Muse-
um, im Tramway Museum und eine Teilnahme an den Ballarat Ghost Tours.
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Breite Straßen mit eindrucksvoll gestalteten Grünstreifen, im Speziellen die Sturt Street 
Gardens, auf denen sich Statuen, Denkmäler, hübsche Straßenlaternen, Bäume und Brun-
nen	befinden,	prägen	das	Gesicht	von	Ballarat.	Stadtbildformend	 ist	unter	anderem	aber	
auch der künstlich angelegte Lake Wendouree, der nicht nur vielen Tieren eine Heimat 
bietet sondern auch zahlreiche Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten zur Verfügung stellt. 

Kunst und Kultur spielen in der Stadt eine große Rolle. Ob für zahlreiche Maler, in der Lite-
ratur oder als Filmset, die Stadt diente bereits in vielen Bereichen als Inspiration. Auch dem 
Sport wird dieserorts, wie so oft in Down Under, eine wichtige Rolle zuteil. Das Nachtleben 
und Unterhaltungsangebot von Ballarat ist mit Restaurants, Clubs, einer Live Musik Szene, 
Wine Bars, Spielhöllen, Kinos und umfunktionierten Hotels als sozialem Treffpunkt vertreten. 
Besondere	Erwähnung	sollte	ebenfalls	die	üppige	Theaterszene	finden.	Auch	das	Tanzen	
hat in dieser Stadt eine große Bedeutung und es gibt neben den Tanzlokalen und Clubs 
auch einige Tanzveranstaltungen und Tanzparties. Der Ort hat eine Vielzahl weiterer Events 
zu bieten wie die Ballarat Agricultural Show, das Begonia Festival, das Spring Fest, das 
Ballarat	Heritage	Weekend,	das	Goldfields	Music	Festival,	die	Ballarat	 International	Foto	
Biennialle oder das Ballarat Writers Festival. Bemerkenswert ist auch die Bedeutung des 
Fahrrads für die Stadt. Sowohl als Transport-, aber auch Sport- bzw. Spaßgefährt war das 
Rad	in	der	Stadt	 jeher	beliebt.	Heute	findet	man	insbesondere	zahlreiche	Ausflugsrouten	
und es gibt spezielle Fahrradlandkarten. Die University of Ballarat hat zwei Campus in dem 
gleichnamigen Ort und auch die Australian Catholic University ist mit einer Niederlassung 
in der Stadt angesiedelt. Die Umgebung von Ballarat bietet eine Vielzahl an Seen, Flüssen, 
Bächen und Feuchtgebieten, wie das White Swan Reservoir. Auch dichte Wälder und Hügel 
sind in dieser Gegend anzutreffen. Es gibt einige Parks in der Region, wenn auch keine 
Nationalparks, und das Umland von Ballarat bietet vor allem Koalas ein optimales zu Hause.

www.ballarat.vic.gov.au 

www.ballarat.com 

www.visitballarat.com.au
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Bathurst

Im Bundesstaat New South Wales liegt Bathurst, eine Kleinstadt rund 200 km westlich von 
Sydney. Gegründet wurde der Ort im Jahre 1815 und gilt somit als älteste inneraustralische 
Stadt. Berühmt ist Bathurst unter anderem für seine Tourenwagenrennen. Auch ist die Stadt 
Bischofsitz der katholischen und anglikanischen Kirche. Eine Besonderheit der Ortschaft 
sind ihre Hausmuseen, die ein Abbild diverser Epochen liefern. So wird dem Besucher von 
den Siedlerjahren bis in die 1970er ein Stück Geschichte zum Anfassen präsentiert. Zu se-
hen gibt es beispielsweise das Old Government Cottage, das Abercrombie House, das Miss 
Traill’s	House	und	das	Chifley	Home.	Die	historischen	Gebäude	sind	meist	herrlich	oder	zu-
mindest hübsch anzusehen, verfügen über ein einladendes Ambiente, besitzen meist auch 
einen üppigen Garten und beheimaten breite Sammlungen, die oft einen Zeitraum von über 
100 Jahren umspannen. Bewohner der Häuser waren meist lokale Größen und prominente 
Persönlichkeiten	wie	Prime	Minister	Ben	Chifley	oder	Society	Lady	 Ida	Traill.	 In	Bathurst	
findet	sich	außerdem	das	Australian	Fossil	and	Mineral	Museum,	welches	u.a.	das	einzige	
vollständige Tyrannosaurus Rex Skelett von Down Under besitzt. Des Weiteren gibt es in 
Bathurst Attraktionen wie den Bathurst Sheep & Cattle Drome, der einen Einblick in das 
Farmerleben bietet und darüber hinaus ermöglicht, selbiges einmal eigens auszuprobieren. 
Ebenso	befinden	sich	hier	 in	der	Umgebung	die	beeindruckenden	und	vielseitigen	Jeno-
lan Caves, die inmitten des Weltnaturerbes der Blue Mountains angesiedelt sind und die 
ältesten, zugänglichen Kalkstein-Höhlen unseres Planeten darstellen. Zusätzlich hat man 
natürlich auch die Blue Mountains selbst vor der Tür, mit ihren artenreichen Eukalyptuswäl-
dern, dutzenden von typisch australischen Tierarten, unzähligen Wanderrouten, herrlichen 
Aussichtspunkten, hoch gewachsenen Wäldern, Wasserfällen und kosmisch schöner Land-
schaft.	Last	but	not	least	beherbergt	die	Region	auch	die	Abercrombie	Caves,	den	Chifley	
Dam	mit	unzähligen	Wassersportmöglichkeiten,	die	Bathurst	Goldfields	mit	einer	originalge-
treuen Nachbildung eines Goldgräberdorfes und ein paar hübsche Parks. 

Auf	den	offiziellen	Websites	der	Stadt: www.bathurst.nsw.au www.bathurst.nsw.gov.au kann man 
sich sämtliche Hintergrundinformationen und interessantes Basiswissen organisieren. Eine 
der	 informativsten	Homepages	über	die	Stadt	und	 ihre	Umgebung	findet	sich	außerdem	
noch unter www.bathurstregion.com.au Hier werden insbesondere für Touristen die wichtigsten 
Sightseeing-Attraktionen, aber auch Unterkünfte, Delikatessen, Veranstaltungen, Trans-
portmittel, Klima, Sport- und Freizeitangebote, Kunst, Kultur und vieles mehr gelistet. Bil-
dungsbezogen	befindet	sich	ein	Hauptcampus	der	Charles	Sturt	University	in	Bathurst.	Hier	
können	Kommunikation,	Computerwissenschaften,	Krankenpflege,	Psychologie,	Lehramt,	
BWL und Controlling studiert werden. Auch das Western Institute of TAFE hat zwei Nieder-
lassungen in Bathurst. 
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Broome

Die Perlenstadt Broome liegt an der nördlichen Westküste Down Unders und ist Teil des 
Bundesstaates	Western	Australia.	Sie	wurde	im	Jahre	1883	gegründet	und	pflegte	bereits	
früh eine enge, durch den Perlenboom entstandene Verbindung mit der japanischen Stadt 
Taiji, weswegen es auch einen sehenswerten Japanischen Friedhof in Broome gibt. Heute 
kann und sollte man in der Stadt die Perlenzucht besichtigen. Ein Besuch im Open Air Kino 
„Sun	Pictures“	empfiehlt	sich	in	den	Abendstunden,	genauso	wie	ein	entspannter	Aufenthalt	
in den vielen Straßencafés von Broome. Besonders schön ist der über 22 Kilometer lange 
Cable Beach mit paradiesischem, weißem Sand und kristallklarem, türkisfarbenem Wasser. 
Lediglich in den Monaten November bis März ist hier aufgrund des Box Jelly Fish Vorsicht 
geboten. Mit einem Strandgefährt oder per Kamel kann man den herrlichen Beach ausgiebig 
erkunden und genießen. Oberhalb des Sandabschnittes erstrecken sich zusätzlich intensiv 
begrünte	Panoramaspazierwege.	An	der	Roebuck	Bay	befindet	sich	die	berühmte	Staircase	
to the Moon, an welcher das Zusammenspiel aus Mond und Gezeiten phänomenal sichtbar 
wird. Hier gibt es in den besonderen Nächten auch einen Markt. Die Roebuck Bay ist außer-
dem auch durch ihre herausragenden Vogelbeobachtungsmöglichkeiten bekannt. Das Wet-
ter in Broome ist tropisch mit zwei klar differenzierten Jahreszeiten, einer Regen- und einer 
Trockenperiode. Richtig kalt wird es hier so gut wie nie, aber Hitzerekorde von knapp  45°C 
können durchaus gemessen werden. Zyklone sind in der Regenzeit ein verbreitetes Phäno-
men.	Auf	den	offiziellen	Websites	der	Stadt	kann	man	sich	unter	www.broomevisitorcentre.com.au 

www.broome.wa.gov.au detailliert mit wertvollem Hintergrundwissen und zahlreichen Informati-
onen versorgen. Ein Ableger der University of Western Australia Rural Clinical School liegt 
in Broome. Ausgewählte Programme der Edith Cowan University werden hier ebenfalls 
angeboten.	Als	wichtigstes	Ausflugsziel	der	Gegend	sollte	man	einen	Trip	auf	die	Dampier	
Peninsula	und	das	dort	befindliche	Cape	Leveque	 ins	Auge	 fassen.	Hier	 in	der	Einsam-
keit	finden	sich	eindrucksvolle	Felsformationen,	die	 in	einer	Farbenpracht	aus	rotem	und	
schwarzem Gestein auf weißen Stränden und vor tiefblauem Meer erstrahlen. Die Halbinsel 
bietet herrliche Entspannungs- und Freizeitmöglichkeiten und von herausragender Bedeu-
tung	ist	die	dort	befindliche	Sacred	Heart	Church,	welche	zu	großen	Teilen	mit	Muscheln	
gestaltet und dekoriert wurde. 
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Bunbury

An der südlichen Westküste des Bundesstaates Western Australia liegt die Hafenstadt Bun-
bury.	Erwähnenswert	sind	hier	das	Bunbury	Historical	Society’	King	Cottage	Museum	aus	
dem 19. Jahrhundert, der Bunbury Lighthouse und Lookout Tower, das Sir John Forrest 
Monument des berühmtesten Einwohners von Bunbury, die rosafarbenen Bunbury Regional 
Art Galleries, das Stirling Street Arts Centre, die City of Bunbury Art Collection und das 
Bunbury Regional Entertainment Centre mit einer großen Bandbreite an kulturellen Unter-
haltungsprogrammen. Zusätzlich gibt es eine Vielzahl an Einkaufsmöglichkeiten, reichhaltig 
soziale Zerstreuung in Clubs, Pubs, Kinos oder Theatern sowie gute Weine und leckeres 
Essen.	Das	Meer	und	der	Strand	spielen	in	dieser	Stadt	eine	zentrale	Rolle.	Delfine	sind	hier	
zu	Hause	und	man	kann	ausgezeichnet	segeln,	schwimmen,	tauchen,	schnorcheln,	fischen,	
Kanu und Kajak fahren und Rafting-Touren unternehmen. Klimatisch herrschen in Bunbury 
mediterrane Temperaturen. Die Stadt ist durch milde Winter und warme Sommer geprägt. 
Detailliert mit Hindergrundwissen und interessanten Informationen kann man sich auf den 
offiziellen	Websites	der	Stadt	unter:	www.bunbury.wa.gov.au www.visitbunbury.com.au versorgen. 
Eine	Niederlassung	 der	Edith	Cowan	University	 befindet	 sich	 in	Bunbury.	Auch	 ein	 For-
schungszentrum	der	Murdoch	University	 ist	hier	angesiedelt.	Zusätzlich	findet	man	einen	
Ableger der University of Western Australia Rural Clinical School in der Stadt.
Cairns

Ganz	im	Norden,	an	der	östlichen	Küste	des	Kontinents,	befindet	sich	die	Stadt	Cairns.	Die	
1876 gegründete urbane Siedlung liegt im Bundesstaat Queensland und sollte eigentlich 
einst lediglich als Exporthafen für die Rohstoffe des Landes dienen. Da sich die mittelgroße 
Stadt	aber	in	Reichweite	zahlreicher	australischer	Highlights	befindet,	entwickelte	sich	hier	
der Tourismus besonders stark. Neben dem Great Barrier Reef zählen unter anderem auch 
Parks und üppige tropische Regenwaldgebiete auf dem Festland zu den Attraktionen der 
Umgebung.	Hier	findet	man	den	Daintree	National	Park	und	den	Rainforestation	Nature	Park	
mit exotischen, tropischen Obstbäumen, Kulturhighlights der Aborigines und einer riesigen 
Bandbreite an heimischen Tieren wie Wombats, Krokodile, Dingos, Schlangen und Kängu-
rus. Die Skyrail Rainforest Cableway gilt als besonderes Highlight der Region und lässt den 
Besucher über den tropischen Regenwald schweben und die einmalige Landschaft aus der 
Vogelperspektive genießen. Zusätzlich lohnt sich ein Besuch der Atherton Tablelands mit 
ihrem saftigen Regenwald, Schnabeltieren, Kängurus, zwei Kraterseen, den malerischen 
Wasserfällen der Millaa Millaa Falls und der einzigartigen Urgestalt des gewaltigen Curtain 
Fig Tree. Sehenswert sind auch der Paronella Park und der Tjapukai Aboriginal Cultural 
Park mit intensiven Einblicken in das kulturelle Erbe der Ureinwohner Australiens. Des Wei-
teren	empfiehlt	sich	ein	Besuch	auf	einer	Krokodilfarm.	
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Cairns wird im Grunde fast ausschließlich als Ausgangspunkt für eines der unzähligen Aus-
flugsziele	 in	der	näheren	und	weiteren	Umgebung	genutzt.	Für	die	Besucher	gibt	es	hier	
zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants, Theater, Galerien, Clubs, Cafés, ein Casino 
und ein üppiges Angebot an Unterkünften. Außerdem kann man in der Stadt selbst die 
Vorzüge der Strand- und Küstenlage genießen, wie beispielsweise an der Cairns Esplanade 
oder am Cairns Pier. Das reichhaltige Strandangebot präsentiert sich mit Palmen gesäum-
ten Abschnitten, hinter denen sich Regenwald bedeckte Berge erheben, so wie beispiels-
weise an der Palm Cove. Das Wetter in Cairns ist tropisch mit einem sogenannten Tropical 
Monsoon Climate. Es gibt eine ausgedehnte Regenzeit und eine mehrmonatige Trockenpe-
riode, die jedoch auch von regelmäßigen leichten Regenfällen durchsetzt ist. Zyklone sind 
in dieser Region ein wohlbekanntes Phänomen. Detaillierte Informationen zu der Stadt, vor 
allem	aber	zu	den	vielfältigen	Touren	und	Trips	in	die	faszinierende	Umgebung,	findet	man	
auf den Websites der Stadt unter www.cairns.qld.gov.au www.cairns.aust.com www.cairns.com.au 

Hochschultechnisch gibt es in Cairns einen Hauptcampus der James Cook University.

Das Great Barrier Reef zählt sicherlich zu einer der absoluten Hauptattraktionen nahe 
Cairns. Es stellt das größte Korallenriff der Erde dar und wurde bereits vor 30 Jahren zum 
UNESCO Weltnaturerbe gekürt. Gelegentlich wird dieser schier unermesslich farbenfrohe 
und artenreiche Lebensraum sogar als Weltwunder der Natur bezeichnet. Als James Cook 
auf seiner Australienerkundungstour unterwegs war, machte er lediglich mit der Gefahr des 
Riffes Bekanntschaft, denn sein Entdeckerschiff, die HMS Endeavour, lief hier auf Grund 
und fand später nur mit Glück eine enge Passage, die sie aus dem Riff wieder ins offene 
Meer entließ. Die Schönheit des spektakulären Unterwasserparadieses blieb dem Entde-
cker leider verborgen. Hunderte von Hart-Korallenarten haben ein Gerüst entstehen lassen, 
das	Tausenden	von	Tieren	und	Pflanzen	eine	Heimat	bietet.	Diese	Flora	und	Fauna	ist	viel-
fältiger als man es sich erträumen könnte. Weichkorallen, Seefedern, Seesterne, Seelilien, 
Seeigel, Seewalzen, Haarsterne, Schlangensterne und viele hundert weitere Variationen 
von Stachelhäutern, ca. 5.000 Arten von Muscheln, Schnecken und anderen Weichtieren, 
1.500 Schwammarten und ebenfalls 1.500 unterschiedliche Fischgattungen, 500 diverse 
Versionen von Seetang, eine bunte Auswahl an Meeresschildkröten, das vom Aussterben 
bedrohte Dugong, diverse Walarten und sogar über 200 Vogelarten leben im und am Great 
Barrier Reef. Besonders die Farbenpracht der Fische und Fischschwärme sorgt für ein 
unvergesslich prächtiges Bild. Im australischen Frühling, der bekanntermaßen im Novem-
ber	stattfindet,	vermehren	sich	zudem	die	Korallen	und	 liefern	mit	 ihrer	Korallenblüte	ein	
atemberaubend schönes und vor allem buntes Spektakel. Das Great Barrier Reef ist eine 
touristische	Hauptattraktion	und	dennoch	ein	unsagbar	empfindliches	und	leicht	zu	zerstö-
rendes Ökosystem, das unter Schutz steht. Insbesondere für Tauchgänge oder aber auch 
für Schnorchel-Exkursionen ist das Riff ein beliebtes Reiseziel. Zusätzlich gibt es die Mög-
lichkeit, mit einem Halb-U-Boot oder einem Glasbodenboot hinauszufahren, oder aber in 
einem der vielen Unterwasserobservatorien vorbeizuschauen. Des Weiteren werden auch 
Segeltörns in jedweder Ausführung angeboten. Ausführliche Informationen und Tourenan-
gebote erhält man auf den Websites des Riffes unter: 

www.gbrmpa.gov.au 

www.greatbarrierreef.org

www.greatbarrierreef.aus.net 

www.greatbarrierreef.com
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Als eines der herausragenden Naturhighlights an Land gilt der Daintree National Park. Der 
dort	befindliche	Regenwald	ist	mit	seinen	135	Millionen	Jahren	der	älteste	der	Welt.	Riesige	
Bäume, Lianen, Mangrovenwälder und auch Strände sind auf dem Areal des Waldes und 
Parks beheimatet. Hier schlängelt sich der Daintree River vorbei an riesigen Krokodilen und 
gewaltigen Pythonschlangen. Eine unberührte, tropische Urwaldatmosphäre präsentiert 
den heimischen Regenwald in seiner schönsten Form. Flüsse, Bachläufe und gurgelnde 
Schluchten wie die Mossman Gorge reihen sich in diese herrliche Landschaft ein, die vor 
farbenfroher Vielfalt und bunter Abwechslung nur so strotzt. Aufgrund seines immensen 
Artenreichtums sowie der Beherbergung einer erheblichen Anzahl bedrohter Tier- und 
Pflanzenarten,	wurde	 der	Daintree	Rainforest	 in	 die	 Liste	 des	UNESCO	Weltnaturerbes	
aufgenommen. Als Besucher kann man an diesem Ort verschiedene Frösche, Reptilien, 
Fledermäuse, Schmetterlinge, Beuteltiere und rund 430 Vogelarten beobachten. Ca. 70 
Tierarten sind ausschließlich auf dem Gebiet des Daintree Rainforest zu Hause und können 
nirgends sonst auf diesem Planeten erspäht werden. Die Flora bietet zudem hunderte von 
Pflanzenarten,	unter	denen	allein	700	einzig	an	diesem	Ort	anzutreffen	sind.

Coffs Harbour

Im	Bundesstaat	New	South	Wales	befindet	sich	an	der	zentralen	Ostküste	die	1870	ge-
gründete Stadt Coffs Harbour. Berge, Farmen und Bananenplantagen umgeben die belebte 
Stadt, die nicht nur am Meer sondern auch in der Nähe einiger Nationalparks gelegen ist. In 
diesem Zentrum der Coffs Coast werden dem Bewohner und Besucher wunderbare Einkaufs-
möglichkeiten, eine exzellente Restaurant- und Café-Auswahl, wenig belebte Strände, ein 
reichhaltiges Freizeit- und Aktivitätsportfolio, ausgezeichnete Unterkünfte und ein hübscher 
Hafen	mit	einer	einladenden	Promenade	geboten.	In	Coffs	Harbour	„fließt“	die	Great	Dividing	
Range ins Meer und zwischen bewaldeten Hügeln und tiefblauen Wasserläufen erstrecken 
sich sanfte, unberührte und saftig grüne Landschaftsoasen, die dem Paradies bemerkens-
wert nahe kommen, wie beispielsweise das sogenannte Promised Land mit dem kristall-
klaren	Badefluss	Never	Never	Creek	oder	der	Urlaubsort	Friday	Creek	www.fridaycreek.com 

Ob herrlich grüne Landschaften, Nationalparks, idyllische Ortschaften oder Meeresparks – 
das	Angebot	der	Region	ist	vielseitig	und	abwechslungsreich.	Unter	den	Nationalparks	befin-
den sich der Solitary Islands Marine Park mit Walbeobachtungs- und optimalen Tauchmög-
lichkeiten, der Bindarri National Park, das beliebte Bruxner Park Flora Reserve mit herrlichen 
Ausblicken auf den Ort sowie wunderbaren Wanderwegen und Picknickoptionen, das Moo-
nee Beach Nature Reserve, das sehenswerte Vogel- und Walbeobachtungsressort des Mut-
tonbird Island Nature Reserve mit beeindruckenden 360° Ausblicken und noch einige mehr. 
Die	bereits	erwähnte	Naturschönheit	des	Never	Never	befindet	sich	direkt	auf	dem	Gelände	
eines der berühmtesten und im Weltnaturerbe gelisteten Nationalparks der Gegend, dem 
Dorrigo National Park mit seinem imposanten Skywalk und wunderschönen Wasserfällen. 
Die	Ausflugsmöglichkeiten	und	Sehenswürdigkeiten	um	Coffs	Harbour	sind	nahezu	uner-
schöpflich,	weswegen	dem	Besucher	zur	besseren	Übersichtlichkeit	detaillierte	Informationen	
und allerlei Hintergrundwissen auf den Websites der Stadt unter www.coffsharbour.nsw.gov.au 

www.coffscoast.com.au ausführlich zur Verfügung gestellt werden. 

Ein	Campus	der	Southern	Cross	University	befindet	sich	in	Coffs	Harbour.	Auch	die	medizi-
nische Fakultät der University of New South Wales Medicine ist hier mit dem Coffs Harbour 
Health Campus vertreten. 



161

Dubbo

Begibt man sich von Sydney nordwestlich ins Landesinnere, trifft man nach rund 400 km 
auf den Ort Dubbo. Gegründet wurde die Stadt 1849 und es leben knapp 30.000 Einwoh-
ner in ihr. Wichtigster Touristenmagnet ist der Western Plains Zoo. Er bildet den größten 
Freilufttierpark von Oz mit mehr als 1.000 animalischen Exemplaren. Nicht nur die australi-
sche Fauna ist hier vertreten, sondern auch Elefanten, Antilopen, Löwen, Zebras, Giraffen, 
Nilpferde, Nashörner, Affen und weiße Tiger sind auf dieser Anlage zu Hause. Zusätzlich 
kann man in Dubbo noch weitere touristische Highlights besichtigen, wie das Dundullimal 
Homestead als vermutlich älteste Holzhütte Down Unders und das ehemalige Gefängnis 
Old Dubbo Gaol. Erwähnenswert ist auch die Architektur der Stadt, die mit einer herrlichen 
Auswahl schöner viktorianischer Gebäude aufwartet, wie dem Courthouse, dem Lands Of-
fice	bzw.	Lands	Building	und	dem	Bahnhof.	Weiterhin	gilt	die	Stadt	als	Einkaufszentrum	der	
Umgebung	mit	unzähligen	Shoppingmöglichkeiten.	Auf	den	offiziellen	Websites	von	Dubbo	
kann man sich unter www.dubbo.nsw.gov.au www.dubbotourism.com.au detailliert über das Leben 
in	und	um	die	Stadt	informieren.	Hier	findet	man	auch	die	Events	des	Ortes,	die	jährlich	in	
Hülle	und	Fülle	stattfinden.	Diese	sind	durchaus	bekannt	und	aufgrund	ihrer	Vielseitigkeit	
hervorzuheben. Ob Tanz, Shows, Theater, Landwirtschaft, Vieh-Schau oder Multi-Kulti – 
hier	findet	 jeder	was	für	seinen	Geschmack.	Mit	einer	 ihrer	Hauptniederlassungen	 ist	die	
Charles Sturt University in Dubbo vertreten. 

Fremantle

Fremantle ist durch sein karnevaleskes Treiben, seine hübsch restaurierten und einzigarti-
gen historischen Gebäude, den Fishing Boat Harbour, das eindrucksvolle Fremantle Prison 
mit der Option einer Boot Tunnel Tour, seine lebendigen Wochenendmärkte, die internatio-
nalen	Restaurants,	die	Vielzahl	an	Museen	und	Galerien,	seine	Geschäfte	mit	ausgeflipp-
ter	australischer	Mode	und	seine	Café-Promenade	definitiv	einen	Besuch	wert.	Dieser	Ort	
besitzt in jeglicher Hinsicht Charakter. Seine kulturelle Einzigartigkeit drückt sich sowohl in 
der Architektur, der Erhaltung des historischen Erbes, in der Lebendigkeit des sozialen und 
kulinarischen Lebens als auch in der multikulturellen Ansammlung seiner Besucher und 
Einwohner aus. Ausführliche Informationen zu der Küstenstadt erhält man auf den Websites 

www.fremantle.wa.gov.au www.fremantlewa.com.au In der erreichbaren Umgebung von Perth gele-
gen,	befindet	sich	in	Fremantle	auch	die	University	of	Notre	Dame.
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Geelong

Im Bundesstaat Victoria, 75 km von Melbourne entfernt, ist die südwestliche Hafenstadt 
Geelong gelegen. Mit mehr als 160.000 Einwohnern in der City und über 190.000 Menschen 
in ihrem Stadtgebiet, zählt sie zu den größten Siedlungen des australischen Kontinents. Wie 
so manch andere Stadt in Down Under erfuhr auch das 1836 gegründete Geelong wäh-
rend des Goldrausches einen Aufschwung. Anschließend spezialisierte sich der Ort auf die 
Herstellung und Fertigung von Produkten und entwickelte sich auf diesem Sektor zu einem 
wichtigen Zentrum. Heute gibt es in dieser Region mehr als 10.000 Betriebe und einer der 
Hauptarbeitgeber ist der Automobilkonzern Ford. Für Besucher bietet die Stadt ebenfalls eine 
abwechslungsreiche Bandbreite an Attraktionen. Ob Badestrände wie der Eastern Beach, 
das einladende und erholsame Hafengebiet Waterfront Geelong mit seinen Promenaden, 
Restaurants und Pavillons, eine Zugfahrt oder ein Spaziergang auf dem Bellarine Rail Trail, 
ein Besuch im interaktiven Museum des Ford Discovery Centre oder Einblicke in die Anfän-
ge der Herstellungsindustrie des Ortes im National Wool Museum – für jeden Geschmack 
ist etwas dabei. Sehenswert sind auch die zahlreichen historischen Gebäude, die allesamt 
im sogenannten Victorian Heritage Register gelistet wurden. Für den Erholungssuchenden 
steht eine bunte Auswahl an Parks, Gärten und Reservaten zur Verfügung, von denen die 
Geelong Botanic Gardens besonders erwähnenswert sind. Auch kulinarisch hat die Stadt ei-
niges zu bieten. Die Weinregion besitzt Rang und Namen und auch vorzügliche Restaurants 
können	besucht	werden.	In	Geelong	finden	zahlreiche	Veranstaltungen	statt,	einige	auch	
von internationaler Natur, wie beispielsweise die Australian International Airshow mit ihren 
gewaltigen Effekten. Des Weiteren gibt es hier diverse Festivals wie das Pako Festa, eine 
bunte Auswahl an Pubs und Nachtclubs, aber vor allem ein reiches Spektrum an Live Musik 
Veranstaltungen, die schon so mancher Band als Erfolgssprungbrett gedient haben. Kunst 
und Kultur kommen in der Stadt ebenfalls nicht zu kurz, denn mit dem Geelong Performing 
Arts Centre und der Geelong Art Gallery wurden zwei würdige Foren geschaffen und es gibt 
zusätzlich eine große Auswahl an Kunstgalerien. 

Maler haben sich von der Region inspirieren lassen und eine Vielzahl an Filmen wurde in 
Geelong zumindest partiell gedreht. Sport wird, wie nahezu überall in Down Under, auch 
in dieser Stadt groß geschrieben. Ob Wasserski fahren, Wandern, Fischen, Rudern, Se-
geln, Golfen, Triathlon – jeder kommt hier auf seine Kosten. Zudem bietet Geelong reich-
lich Shoppingoptionen in zahlreichen Einkaufszentren. In der Umgebung der Stadt stehen 
Nationalparks wie You Yangs und der artenreiche Brisbane Ranges National Park zur Ver-
fügung. Auch die unberührte landschaftliche Schönheit der Golden Plains sowie die kultu-
rellen Finessen des Moorabool Valley sollten ebenfalls auf der Besichtigungsliste stehen. 
Detaillierte Hintergrundinformationen zu der Stadt und ihrer Umgebung erhält man auf den 
Websites  www.geelongaustralia.com.au www.visitgeelongbellarine.com Letztere Internetplattform 
sollte insbesondere für das Highlight der Region, die Great Ocean Road, aufgesucht werden. 

Die Deakin University ist mit einem Campus in Geelong vertreten. 



163

Geraldton

An der Westküste Down Unders, im Bundesstaat Western Australia, liegt die Stadt Gerald-
ton. Sie wurde 1850 gegründet, besitzt einige wichtige Wirtschaftsbereiche und hat sich, wie 
viele Städte des Landes, auch auf den Tourismus spezialisiert. Die Stadt ist bei ihren Be-
wohnern und Besuchern für ihre Surfmöglichkeiten beliebt. Außer dem Wellenreiten stehen 
noch viele weitere Outdoor-Aktivitäten zur Verfügung, die insbesondere den angrenzenden 
Ozean mit einbeziehen. Neben Tauchen, Schwimmen, Fischen, Kitesurfen, Wandern, Rei-
ten oder Golfen, gibt es als besonderes Highlight auch die Möglichkeit einen Flug über die 
Küste und Inseln von Geraldton zu buchen. Auch in der Stadt selbst sind einige Sehens-
würdigkeiten zu verzeichnen, wie die St Francis Xavier Catholic Cathedral, die hübschen 
historischen Gebäude des Bill Sewell Complex, das  informative und breitgefächerte WA 
Museum Geraldton, der Leuchtturm der Stadt und das HMAS Sydney II Memorial, welches 
heldenhaft an das Schicksal des Kriegskreuzers HMAS Sydney erinnert, der von dem deut-
schen Hilfskreuzer Kormoran während des Zweiten Weltkrieges versenkt wurde. Während 
beide Schiffe einst untergingen, machte vor allem das tragische Ende der Sydney nachhal-
tig Eindruck, da alle 645 Mann Besatzung bei dem Gefecht starben. Die kleinere Kormoran 
hatte lediglich knapp 80 Verluste unter ihren 397 Mann zu verzeichnen. Der imposante 
Schrein des heutigen Denkmals wird von einer Kuppel aus 645 Edelstahlmöwen dominiert, 
die symbolisch für die 645 australischen Toten stehen. Im Jahre 2008 fand man schließlich 
auch die Wracks beider Schiffe vor der Küste von Geraldton. 

Die	Umgebung	der	Stadt	 bietet	 reichhaltig	Naturschönheiten	und	Ausflugsmöglichkeiten.	
Besonders erwähnenswert ist beispielsweise das Archipel der Houtman Abrolhos Islands  
mit seinen 122 Inselchen, die ein Taucher- und Schnorchelparadies zur Verfügung stellen. 
Auch der Chapman River Corridor mit seinen Busch- und Wildblumen, die skurrilen Leaning 
Trees	oder	die	inländische	Badeoase	des	Ellendale	Pool	sind	definitiv	einen	Ausflug	wert.	
Es gibt einige lokale Produkte wie Oliven, Wein und Lavendel, man kann auf bunten Märk-
ten einkaufen gehen und die Küche der Gegend bietet vor allem frischen Fisch, leckere 
Meeresfrüchte und noch einige andere Köstlichkeiten. 

Klimatisch ist es in Geraldton mediterran bis halbtrocken. Das ganze Jahr über bietet die 
Stadt ihren Besuchern angenehme Temperaturen. Detaillierte Informationen über die Stadt 
und	ihre	Umgebung	erhält	man	auf	den	offiziellen	Websites	unter	www.geraldtontourist.com.au

www.cgg.wa.gov.au

Teilniederlassungen der Curtin University of Technology in Form von Zentren der Curtin 
Business	School	und	der	Faculty	of	Humanities	finden	sich	in	Geraldton.	Auch	ein	Ableger	
der University of Western Australia Rural Clinical School sowie das Combined Universi-
ties Centre for Rural Health liegen in Geraldton. Ausgewählte Programme der Edith Cowan 
University werden hier ebenfalls angeboten. Auch gibt es in dieser Stadt das Geraldton 
Universities Centre und einige TAFE-Programme. 
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Gold Coast

An	der	Ostküste	Down	Unders,	ca.	70	km	unterhalb	von	Brisbane,	befindet	sich	Gold	Coast,	
eine Stadt, die nicht nur zu den zehntgrößten Ballungszentren Australiens gehört, sondern 
auch als eine der abwechslungsreichsten und vielfältigsten Regionen des Landes gilt. Re-
genwälder, Berglandschaften und Nationalparks lassen naturverbundene Herzen höher 
schlagen. Die zahlreichen Vergnügungsparks, Surfer-Paradiese sowie Unmengen an Nacht-
klubs und Einkaufmöglichkeiten sorgen hingegen für Glücksgefühle bei allen Spaß- und Un-
terhaltungssüchtigen.	Gold	Coast	befindet	sich	an	der	südlichsten	Spitze	von	Queensland	
und ist zur sechstgrößten Stadt des gesamten Kontinents herangereift – Tendenz steigend. 
Es gibt endlos lange Sandstrände, gigantisch große Einkaufzentren, viele bunte Lichter 
und	riesige	Apartmenthäuser,	die	glitzerndes	Großstadtflair	vermitteln.	Menschen	aller	Art	
und jeglicher Altersklassen werden von der Metropole magisch angezogen. Sie alle kom-
men mit den unterschiedlichsten Absichten – und das nicht nur aus Down Under, sondern 
der ganzen Welt. Was diese Stadt für ihre vielen Millionen Besucher und Einheimische so 
attraktiv macht, ist ihr facettenreiches Gesicht. Innerlich pulsiert und vibriert sie vor Leben, 
Abwechslung und vielfältigen Angeboten und Attraktionen. Doch nur wenige Autominuten 
entfernt erstreckt sich ein atemberaubendes Hinterland, das jeden das Getümmel der Groß-
stadt binnen Sekunden vergessen lässt. Auch die subtropisch klimatischen Verhältnisse 
wirken als zusätzlicher Anziehungsmagnet und so lassen sich auch gerne Rentner in der 
Küstenstadt nieder. 

Die	Region	wirbt	zudem	mit	dem	berühmtesten	Strand	des	Roten	Kontinents:	„Surfer’s	Pa-
radise“. In diesem Stadtteil lässt sich nicht nur der rauschende Ozean genießen, sondern 
auch ein pralles Nachtleben mit angesagten Clubs, hippen Bars und stylischen Restaurants. 
Zusätzlich kann man hier auf dem höchsten Gebäude Australiens (und der gesamten Süd-
halbkugel) eine fantastische Aussicht über Gold Coast und seine Umgebung bestaunen. 
Q1 Tower heißt der Wolkenkratzer, der seinem Besucher auf der Aussichtsplattform einen 
Panoramarundblick ermöglicht. 

Zwischen November und Dezember mutiert Gold Coast zu einer Art australischem „Spring 
Break“–Mekka, denn Schulabgänger strömen aus allen Himmelsrichtungen, um eine legen-
däre einmonatige Party zu feiern. 

Oz ist für seine Wasser- und Extremsportarten berühmt und an der Gold Coast kann man 
diesen	mit	besonderer	Extensivität	frönen.	Es	gibt	Strände,	die	selbst	für	wahre	Profi-Surfer	
eine Herausforderung darstellen, man kann tauchen, Jetboot oder Achterbahn fahren und 
sich sogar ans Skydiving wagen. Die Möglichkeiten, die sich für Luft- und Wasseraktivitäten 
bieten,	sind	nahezu	unerschöpflich.	Weitere	Freizeitunterhaltung	wird	einem	in	der	bunten	
Auswahl an Themenparks ermöglicht, die es in Gold Coast zu besuchen gibt. Angebote wie 
Dreamworld, Seaworld, Paradise Country, Outback Spectacular, Warner Bros Movie World, 
Wet	n’	Wild	Water	Park,	David	Fleay	Wildlife	Park	und	dergleichen	bieten	eine	unendliche	
Vielfalt an Attraktionen für Jung und Alt. Oftmals wird hier dem Besucher die faszinierende 
Schönheit und abwechslungsreiche Natur Australiens, gepaart mit abenteuerlichen Fahr-
geschäften, farbenprächtigen Shows und dem obligatorischen Maß an Kitsch und Klischee 
präsentiert. Wie auch immer man zu derartigen Parkanlagen eingestellt sein mag, Gold 
Coast wird berechtigterweise als Down Unders Hauptstadt der Themenparks bezeichnet. 
Und egal welche Vorlieben oder Präferenzen man selbst hat, in dieser enormen Fülle von 
Angeboten ist unter Garantie für jeden Typ etwas dabei, um sich einen erlebnisreichen Tag 
zu gestalten bzw. gestalten zu lassen. 



165

Für Reisende ist es sicherlich interessant zu wissen, dass auch eine weltweit weniger be-
kannte Metropole wie Gold Coast ihren eigenen internationalen Flughafen hat, der in re-
gelmäßigen	Abständen	Inlandsflüge	nach	Sydney,	Melbourne,	Adelaide	und	Hobart,	aber	
auch außer Landes nach Neuseeland und Asien anbietet. Die USA und Europa können 
problemlos vom 70 km entfernten Flughafen in Brisbane erreicht werden.
 
In	den	Nationalparks	von	Gold	Coast	finden	sich	kristallklare	Bergseen,	dichte	Regenwäl-
der, unzählige exotische Vogelarten, Wasserfälle, Wanderpfade durch den Busch, Planta-
gen und Weinberge. Frische Bergluft, unberührte Natur und ein buntes Spektrum an land-
schaftlicher Schönheit, haben schon so manchen Besucher verzaubert und entzückt. Auch 
heute noch gelten die Naturparadiese der Gold Coast als absoluter Geheimtipp, was dem 
Erholungsfaktor und der gewollten Einsamkeit zu Gute kommt. Der Entspannungssuchende 
kann sich somit glücklich schätzen, dass sich die Massen bevorzugt im Stadtzentrum oder 
an einem der kilometerlangen Strände aufhalten. Eine der bekanntesten Naturanlagen der 
Gold Coast ist der Lamington Nationalpark, der mit Fug und Recht als optimale Oase der 
Erholung genannt werden kann. Wer eine Naturerlebnisalternative zum atemberaubend 
schönen Hinterland der Gold Coast sucht, der kann sich auf Walbesichtigungstour begeben. 
Mit einem Boot fährt man hinaus auf das offene Meer und besucht dort die faszinierenden 
Riesen der Ozeane. Das Meer um die Gold Coast ist für seine Artenvielfalt berühmt. Mit 
etwas	Glück	kann	man	in	den	Genuss	kommen,	Buckelwale,	Schwertwale	(Orcas),	Delfine,	
unzählige Vögel oder riesige Wasserschildkröten zu erspähen.  

Detaillierte Hintergrundinformationen, allgemein Wissenswertes, aktuelle Mitteilungen, Ser-
vicedienstleitungen, oder aber auch Formalitäten und Rechtliches für alle nur erdenklichen 
Bereiche,	werden	auf	den	offiziellen	Websites	von	Gold	Coast	übersichtlich	und	strukturiert	
zur Verfügung gestellt: 

Gold Coast beherbergt die erste private Universität des Subkontinents, die Bond Univer-
sity.	Des	Weiteren	finden	sich	hier	Niederlassungen	der	Griffith	University	und	der	Central	
Queensland University.
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Hervey Bay

Im Bundesstaat Queensland, rund 300 km oberhalb von Brisbane, liegt die Kleinstadt Hervey 
Bay.	Der	Küstenort	 ist	ein	optimaler	Ausgangspunkt	 für	Walbeobachtungen	und	Ausflüge	
zur weltgrößten Sandinsel Fraser Island mit seiner üppigen Flora an Regen-, Eukalyptus- 
und Mangrovenwäldern, Sümpfen, Sanddünen, mehr als 100 kristallklaren Süßwasserseen 
wie beispielsweise Lake McKenzie oder Lake Boomanjin und einer Tierwelt, die Krokodile, 
Kängurus, Wildpferde, zahlreiche Vögel, Reptilien, Amphibien und die berühmten Dingos 
beherbergt. Auch Lady Elliot Island, die ein beliebtes Tauch- und Schnorchelparadies bietet, 
stellt für viele eine touristische Hauptattraktion dar. Des Weiteren kann die Stadt mit einsa-
men Stränden aufwarten, was in Zeiten der Überbevölkerung und des Massentourismus zu 
einer wahren Rarität geworden ist. Auf www.discoverherveybay.com kann man sich ausführlich 
über	die	Region	informieren.	Ein	Campus	der	University	of	Southern	Queensland	befindet	
sich in Hervey Bay.

Mackay

Im Bundesstaat Queensland, rund 900 km nördlich von seiner Hauptstadt Brisbane entfernt, 
befindet	sich	Mackay,	eine	Stadt,	die	mit	 rund	80.000	Einwohnern	eher	zu	den	kleineren	
Orten zählt und hauptsächlich für ihre Zuckerproduktion bekannt ist. Mit einer Jahresdurch-
schnittstemperatur von 23°C kann es einem hier nur selten kalt werden. Als Touristenattrak-
tion zeichnet sich Mackay insbesondere durch seine Nähe zu verschiedenen Naturhighlights 
aus. Die Stadt selbst gilt nicht als Tourismus-Hochburg, sondern eher als Stop-Over, was für 
Anwohner und Besucher durchaus von angenehmem Vorteil sein kann. 

Die Whitsunday Islands, mit ihren 74 Inselgruppen, dem Whitsunday-Islands-Nationalpark, 
paradiesischen Sandstränden, kristallklarem Wasser in allen nur erdenklichen Blautönen, 
einem gigantischen Marinepark, Brutstätten für unzählige Seevögel, Geburtsgewässer 
für Buckelwale, aber auch diversen Hotel-Ressorts für jegliche Geschmacksklassen und 
Kategorien, bilden einen der wichtigsten Anziehungsmagneten der Region. Die Website 
www.tourismwhitsundays.com.au der Urlaubsoase liefert verlockende Eindrücke und zahlreiche 
Hintergrundinformationen. 
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Noch berühmter als die Inseln ist allerdings das benachbarte und teilweise auch dazu-
gehörige Great Barrier Reef, welches weltweiten Ruhm erlangt hat. Es stellt das größte 
Korallenriff der Erde dar und wurde bereits vor 30 Jahren zum UNESCO-Weltnaturerbe 
gekürt. Gelegentlich wird dieser schier unermesslich farbenfrohe und artenreiche Lebens-
raum sogar als Weltwunder der Natur bezeichnet. Die Flora und Fauna dieser bunten Welt 
ist vielfältiger als man es sich erträumen könnte. Hunderte von Hart-Korallenarten haben 
das	Gerüst	entstehen	lassen,	das	tausenden	von	Tieren	und	Pflanzen	eine	Heimat	bietet.	
Weichkorallen, Seefedern, Seesterne, Seelilien, Seeigel, Seewalzen, Haarsterne, Schlan-
gensterne und viele hundert weitere Variationen von Stachelhäutern, ca. 5.000 Arten von 
Muscheln, Schnecken und anderen Weichtieren, 1.500 Schwammarten und ebenfalls 1.500 
unterschiedliche Fischgattungen, 500 diverse Versionen von Seetang, eine bunte Auswahl 
an Meeresschildkröten, das vom Aussterben bedrohte Dugong, diverse Walarten und sogar 
über 200 Vogelarten leben im und am Great Barrier Reef. Besonders die Farbenpracht der 
Fische und Fischschwärme sorgen für ein unvergesslich prächtiges Bild. Im australischen 
Frühling,	der	bekanntermaßen	 im	November	stattfindet,	vermehren	sich	die	Korallen	und	
liefern mit ihrer Korallenblüte ein atemberaubend schönes und vor allem buntes Spekta-
kel. Das Great Barrier Reef ist eine touristische Hauptattraktion und dennoch ein unsagbar 
empfindliches	und	leicht	zu	zerstörendes	Ökosystem,	das	unter	Schutz	steht.	Insbesondere	
für Tauchgänge oder aber auch für Schnorchel-Exkursionen ist das Riff ein beliebtes Reise-
ziel. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, mit einem Halb-U-Boot oder einem Glasbodenboot 
hinauszufahren, oder aber in einem der vielen Unterwasserobservatorien vorbeizuschauen. 
Des Weiteren werden auch Segeltörns in jedweder Ausführung angeboten. 

Auch an Land gibt es in der Umgebung von Mackay einiges zu bestaunen. Der Eungella-
Nationalpark umfasst ein gigantisches Areal an Natur und ist vor allem berühmt für seine 
tropischen	 Regenwälder	 mit	 hunderten	 unterschiedlicher	 Pflanzenarten.	 Tierische	 High-
lights sind die dort ansässigen Flughunde und das seltene Schnabeltier. Die Websites 
der Stadt bieten dem Besucher zahlreiche Informationen und Hintergrundwissen unter  
www.mackay.qld.gov.au www.mackayregion.com In Mackay haben die Central Queensland Univer-
sity und die James Cook University eine Niederlassung. 

Mandurah

Das einst kleine, verschlafene Fischerdorf Mandurah hat sich mittlerweile zu einem attrakti-
ven Hotspot entwickelt. In dieser Stadt, die weniger als eine Autostunde von Perth entfernt 
liegt, pulsiert ein modernes und stylisches Leben. Angesagte Restaurants, trendige Bars 
und hippe Modeboutiquen reihen sich hier aneinander. Trotzdem sind auch noch einige 
traditionelle Highlights erhalten geblieben. Hausboote mieten, blaue Schwimmkrabben und 
Delfine	treffen,	Kanalfahrten	unternehmen	oder	das	Angeln	unter	den	zahlreichen	Brücken	
der Stadt zählen nach wie vor zu den Besonderheiten der Ortschaft. Kunst und Kultur wer-
den in Mandurah ebenfalls groß geschrieben, aber auch Naturschönheiten wie herrliche 
weiße	Strände,	 tiefblaues	Meer,	 die	 umliegenden	Weingüter	 und	die	weitläufigen	 Jarrah	
Wälder bereichern die Stadt und ihre Umgebung. Einen Besuch wert sind unter anderem 
das Australian Sailing Museum und das liebevoll gestaltete Abingdon Miniature Village mit 
seinen	hübsch	angelegten	Gärten	und	Labyrinthen.	 In	sportlicher	Hinsicht	findet	man	ein	
reichhaltiges Golf-, Fahrrad- und Wanderangebot. Detailliert informieren kann man sich auf 
den Websites der Stadt: www.mandurah.wa.gov.au www.visitmandurah.com 
Die Murdoch University hat einen Campus in Mandurah. 
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Newcastle 

Am Hunter River in New South Wales liegt die Küsten- und Hafenstadt Newcastle. Sie 
befindet	sich	rund	160	km	nordöstlich	der	Millionenmetropole	Sydney.	Die	1804	gegründete	
Siedlung beherbergt heute knapp 290.000 Einwohner und wirtschaftlich gesehen liegt hier 
der weltweit größte Kohleexporthafen. Architektonisch sind in dieser Stadt sowohl Moder-
nität als auch historisches Flair zu Hause. Die eindrucksvolle Christ Church Cathedral aus 
dem	Jahre	1817	dominiert	aber	bis	heute	die	Skyline	der	Küstenstadt.	In	Newcastle	findet	
man einen der ältesten Theaterbezirke Down Unders, dessen Aushängeschild das Victo-
ria Theatre war und äußerlich immer noch ist. Der Veranstaltungskalender der Stadt ist 
prall gefüllt, denn eine Vielzahl bunter Festivals und Events stehen hier alljährlich auf dem 
Programm. Ob das Mattara Festival mit jahrmarktähnlichem Charakter, Paraden, Bandwett-
bewerben, Sporthighlights, Fahrgeschäften und Gemäldeausstellungen, das Shoot Out 24 
Hour Filmmaking Festival, die Newcastle Regional Show mit Holzhacken und Feuerwerk, 
das Newcastle Jazz Festival oder das Kunst- und Medienfestival This Is Not Art – der Man-
nigfaltigkeit sind keine Grenzen gesetzt. Generell ist die Stadt eine wichtige Geburtstätte und 
Hochburg in den Bereichen Musik, Kunst, Theater und Kultur. Auch der Sport spielt dieser-
orts wieder eine zentrale Rolle. Kulinarisch wird jeder Besucher auf seine Kosten kommen, 
denn die Stadt bietet ein abwechslungsreiches und reichhaltiges Angebot an guten Restau-
rants. Auch das Nachtleben kann umfangreich genossen werden. Newcastle verfügt über 
ein riesiges Hafengebiet, das ungeachtet des industriellen Zentrums auch  einen großen 
Erholungs- und Freizeitabschnitt beinhaltet. Hier kann man in Cafés, Bars und Restaurants 
entspannen, aber auch in grünen Parklandschaften picknicken und entlang der Promenade 
Joggen,	Radfahren,	Rollerbladen	 oder	Drachenfliegen.	Die	Stadt	 ist	 besonders	 berühmt	
für ihre herrliche Küste mit wunderschönen Stränden, die optimale Bade- und Surfgelegen-
heiten bieten. Es gibt allein sechs bewachte Strände in Stadtnähe. Besonders beeindru-
ckend sind vor allem die einzigartigen Meerbäder, die es mit den Merewether Ocean Baths 
und den Newcastle Ocean Baths gibt. Doch auch die übrigen Naturangebote der Region 
sind üppig, vielseitig und von beeindruckender Schönheit. In der die Stadt überblickenden 
Parklandschaft Blackbutt Reserve lassen sich einheimische Tiere beobachten, die Glenrock 
State Conservation Area bietet Klippen, felsige Bachläufe, Wasserfälle, Küstenbuschland, 
natürliche Pools und die malerisch schöne Glenrock Lagoon, im Blue Gum Hills Regional 
Park	findet	sich	der	Tree	Top	Adventure	Park,	ein	artenreiches	Tierparadies	 lässt	sich	 in	
den Feuchtgebieten des Hunter Wetlands Centre Australia beobachten und sogar mit dem 
Kanu erfahren, auf zahlreichen Routen werden dem Besucher in den Kooragang Wetlands 
Einblicke in den Regenwald und historische Ruinen gewährt und in den Stockton Sand 
Dunes erlebt man eine kilometerlange, riesige Wüstendüne. Die University of Newcastle hat 
hier ihren Hauptsitz. Detaillierte Informationen über die Stadt erhält man auf den Websites:
www.visitnewcastle.com.au www.newcastle.nsw.gov.au www.newcastle.nsw.gov.au 
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Orange

Orange ist eine erholsame, naturgebettete Stadt in New South Wales, die rund 3,5 Auto-
stunden von Sydney entfernt liegt. Durch den Bergbau und den Goldrausch reich geworden, 
erfreut sich die Stadt prächtiger Bauten, herrlicher Alleen und wunderschöner Parkanlagen 
und Gärten. Eine landschaftliche Farbenpracht prägt das Image der Ortschaft, die insbe-
sondere im Herbst kaum an Buntheit zu übertreffen ist. Auch kulinarisch und kulturell hat die 
Region ihren Besuchern einiges zu bieten. Die Region um Orange ist äußerst fruchtbar und 
beheimatet eine Vielzahl an Weingütern, exquisiten Restaurants und eine riesige Bandbrei-
te regionaler landwirtschaftlicher Produkte wie Obst, Käse, Oliven, und Pilze. Für leiblichen 
Genuss	und	Gaumenfreuden	ist	hier	im	Überfluss	gesorgt	und	wohlgenährt	lässt	sich	das	
historische Ambiente von Orange besonders gut genießen. 

Auf dem sogenannten Orange Heritage Trail können wunderschön restaurierte Bauwer-
ke des 19. Jahrhunderts bewundert werden, die vom Glanz der damaligen Zeit zeugen. 
Entlang baumgesäumter breiter Straßen, herrlicher Parks und Gärten kann man dank 40 
historischer Sehenswürdigkeiten, wie der Holy Trinity Church of Orange, dem Duntryleague 
Guest House, dem Orange Court House, der Orange Town Hall, der Orange Public School 
und	der	Bowen	Terrace	in	die	Vergangenheit	eintauchen.	Die	grüne	Lunge	der	Stadt	findet	
sich in den vielen Parks und Gärten von Orange. Der Cook Park, Moulder Park, Robert-
son Park und die Orange Botanical Gardens sind hierbei besonders erwähnenswert. Hier 
beeindrucken riesige Bäume, schattige Picknickplätze, Volieren, Pavillons, Blumenpracht, 
Brunnen, Teiche und unzählige Spazierpfade den Natursuchenden. 
Die	Umgebung	von	Orange	bietet	ein	abwechslungsreiches	Spektrum	an	Ausflugsmöglich-
keiten.	So	findet	der	Besucher	hier	den	Mount	Canobolas,	dessen	Natur	eine	artenreiche	
Fauna mit Kängurus, Wombats, Koalas, bunten Vögeln und zahlreichen weiteren Tieren 
beherbergt und der eine fantastische Rundumsicht zur Verfügung stellt. Zu Füßen des Ber-
ges, der im Winter mit Schnee bedeckt ist, liegt der Lake Canobolas, der eine üppige Palette 
an Freizeittätigkeiten ermöglicht und auch die beeindruckenden Federal Falls Wasserfälle 
sind	hier	zu	finden.	Zusätzlich	bietet	die	Region	Höhlen	wie	die	Wellington,	Borenore	oder	
Abercrombie Caves, historische Dörfer wie Byng, Millthorpe, Spring Hill und Molong, aber 
auch die „Heißluftballonhauptstadt“ Canowindra und den Nangar National Park mit wunder-
baren Wandermöglichkeiten, ausgezeichneten Aussichtspunkten, Klippen und Buschland-
schaft. Alles in Allem ist Orange eine bunte, abwechslungsreiche und vor allem entspan-
nende und erholsame Stadt, die zu Genießen und Wohlfühlen einlädt. Detailliert informieren 
kann man sich auf den Webistes der Stadt unter: www.orange.nsw.gov.au www.orange-nsw.com 

Die Charles Sturt University ist in Orange mit einem Standort vertreten.
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Rockingham

In Rockingham werden dem Reisenden Naturparadiese, Aktivitäten unter freiem Himmel 
und eine üppige Tierwelt geboten. Der Ort wird weithin als ein Mekka des Ökotourismus 
betrachtet, denn die Vogelwelt und die tierische Vielfalt des Meeres machen diese Stadt 
zu	einem	 regelrechten	Paradies.	Man	kann	mit	Delfinen	schwimmen,	Seelöwen	und	Mi-
nipinguine beobachten und den vielseitigen Wasseraktivitäten wie Tauchen, Schnor-
cheln, Schwimmen, Fischen, Surfen, Wasserski und Boot fahren frönen. Zusätzlich 
zählen	 viele	 herrliche	 Strände,	 weitläufige	 Parkanlagen	 und	 Naturreservate,	 Kunstga-
lerien, Museen und Weingüter zu den Merkmalen und Highlights von Rockingham. Des 
Weiteren kommen auch Veranstaltungen, das kulinarische Angebot und die zahlreichen 
Zerstreuungsmöglichkeiten nicht zu kurz. Über die Attraktionen der Ortschaft und ihre 
vielseitigen Vorzüge kann man sich auf den folgenden Websites detailliert informieren:  
www.rockingham.wa.gov.au www.rockinghamvisitorcentre.com.au www.rockingham-tourism.com  
Die Stadt ist von Perth aus gut zu erreichen und beherbergt unter anderem die Murdoch 
University.
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Sunshine Coast 

(Caloundra, Noosa, Sippy Downs) Zwar fällt die Sunshine Coast in der Liste australischer 
Städte etwas aus dem Rahmen, denn im Grunde handelt es sich um eine Region an der 
Ostküste Down Unders, im Bundesstaat Queensland. Dennoch wird dieser Abschnitt von 
Oz	offiziell	als	Metropolregion	geführt	und	zählt	hier	sogar	zu	einer	der	am	dichtesten	be-
siedelten des Landes. Die größte Stadt auf dem Gebiet ist Caloundra, weitere Ortschaften 
gruppieren sich um die Bezirke Noosa und Maroochy. Besonderes Highlight und Aushän-
geschild der Sunshine Coast sind ihre Strände. Auch die atemberaubenden Ausblicke, die 
hier geboten werden und das abwechslungsreiche Hinterland zeichnen diese Region aus. 
Neben	den	weltberühmten	Stränden	findet	man	Touristenattraktionen	wie	den	umfangrei-
chen Australia Zoo mit seinen Krokodilshows, einem Umfang von über 1.000 Tieren und der 
Fütterungserlaubnis einiger Exemplare durch die Besucher wie Kängurus, Koalas, Elefan-
ten oder Krokodile. Auch die UnderWater World mit ihren begehbaren Aquarien und Was-
serbecken, in denen Stachelrochen, Haie, Krokodile, Ottern und Robben leben, zählt zu den 
besonderen Sehenswürdigkeiten der Region. Eine Vielzahl einzigartiger Nationalparks ist 
an der Sunshine Coast ebenfalls zu Hause. So trifft man hier beispielsweise auf den zu Fuß, 
per Boot oder anderweitig mobil erlebbaren Cooloola National Park, den Mapleton Falls Na-
tional Park mit beeindruckenden Kaskaden, die Feuchtgebiete des Mount Coolum National 
Park, den auf einem Dutzend Vulkanhügel angesiedelten Glass House Mountains National 
Park mit gigantischen Aussichten über weite Flächen üppigen Regenwalds bis hinunter zum 
Meer oder den populären und hoch frequentierten Noosa National Park mit Stränden, dem 
seichten	Salzwassersee	Lake	Weyba	und	einer	bunten	Tier-	und	Pflanzenwelt,	die	seltene	
Sumpforchideen, Wildblumen, Eukalyptuswälder, australisches Heideland, eindrucksvolle 
Schraubenbäume, Neuguinea-Araukarien und Kauribäume, sowie Kakadus, Koalas, Ku-
sus, Papageien und im Meer Buckelwale beheimatet. Als weiteres Naturhighlight gilt auch 
der	Kondalilla	National	Park	mit	exotischen	Pflanzen,	Wasserfällen	und	Seen,	aber	auch	
Pinien,	 Eukalypten	 und	 der	 empfindlichen	Macadamia	 integrifolia,	 welche	 die	 köstlichen	
gleichnamigen Nüsse produziert. Einige Events hat die Sunshine Coast auch zu verzeich-
nen.	Die	meisten	von	ihnen	spielen	sich	im	Bereich	Sport	oder	Musik	ab.	So	findet	man	hier	
beispielsweise den Mooloolaba und den Noosa Triathlon, das Caloundra Music Festival 
oder das Coolum Kite Festival. Klimatisch herrschen in dieser Region subtropische Tempe-
raturen und somit ist es das ganze Jahr über stets angenehm warm. Die Sunshine Coast 
hat ihren Besuchern und Bewohnern ein facettenreiches Spektrum an unterschiedlichsten 
Aktivitäten, Zerstreuung und landschaftlicher Schönheit zu bieten. Ausgiebig informiert wer-
den über die schier unermessliche Fülle an Möglichkeiten, kann sich auf den Websites:  
www.visitsunshinecoast.com.au www.sunshinecoast-australia.com www.sunshinecoast.qld.gov.au  

Hochschultechnisch	befindet	sich	hier	die	University	of	the	Sunshine	Coast	mit	ihrer	Nieder-
lassung in Sippy Downs und weiteren Einrichtungen in der Region. Aber auch die Central 
Queenland University und die Queensland University of Technology haben Teilstandorte 
an	der	Sunshine	Coast.	TAFE-Einrichtungen	sind	hier	ebenfalls	 vielerorts	 zu	finden,	wie	
beispielsweise in Caloundra, Mooloolaba oder Noosa.
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Townsville

An der nördlichen Ostküste von Queensland liegt die 1865 gegründete Stadt Townsville. 
Hauptattraktion der Metropolregion unter anderem das Great Barrier Reef, welches sich 
hier vorgelagert im Ozean erstreckt. An Land sind sowohl Mangrovenwälder, die einzig-
artigen „Wet Tropics“, aber auch weniger feuchte Landschaftszüge wie Baumsavannen, 
Trockenwälder und Eukalyptusbestände anzutreffen. Des Weiteren bieten auch die Küste 
und einige Inseln besondere Attraktionen der Region. Die Nationalparks der Umgebung 
beinhalten unter anderem die beiden Inseln Magnetic Island mit 23 paradiesischen Strän-
den, kristallklarem Ozean, Vögeln, Kängurus und Koalas und das unberührte wilde Natur-
paradies der Hinchinbrook Island mit zahlreichen Vogel- und Reptilienarten, Schildkröten, 
Dugongs und Mangrovenurwald. Die Parks auf dem Festland bieten beispielsweise den 
Townsville Town Common Conservation Park, den Mount Spec Nationalpark, den Bowling 
Green Bay Nationalpark, den Cape Pallarenda National Park und den Girringun National 
Park mit dem längsten Wasserfall des Roten Kontinents, den Wallaman Falls, der das klare 
Nass über 300 Meter in die Tiefe stürzen lässt. In diesem einzigartigen Naturressort sind 
auch	tierische	Besonderheiten	wie	das	Schnabeltier,	der	flugunfähige	Helmkasuar,	Wasse-
ragamen, Schlangen, Buntwarane und Schildkröten zu Hause. Die Stadt selbst trägt den 
Spitznamen „Garden City“, aufgrund ihrer zahlreichen Parks, Gärten und Grünlagen wie 
dem Anderson Park, den Queens Gardens und dem Palmetum. Stadtbildprägend sind hier 
unter anderem der fast 300 Meter hohe, rote Granithügel des Castle Hill mit wunderbarer 
Aussichtmöglichkeit, der langgezogene Küsten-, Garten-, und Strandstreifen „The Strand“ 
sowie die idyllische Park-Oase des Riverway, der mit riesigen Badelagunen, Promenaden, 
Grünflächen,	BBQ-Plätzen	entlang	des	Ross	River	aufwartet.	Townsville	ist	eine	entspannte	
und dennoch lebendige Stadt, in der die Menschen in den Genuss von 300 Sonnentagen 
im Jahr kommen. In weiteren touristischen Highlights der urbanen Siedlung können das 
größte lebende Korallenriffaquarium im Reef HQ Aquarium bewundert, ein Einblick in das 
das kulturelle aber auch natürliche Erbe der Region im Museum of Tropical Queensland 
sowie im National Trust Heritage Centre gewonnen, die Geschichte der Stadt im Townsville 
Museum nachvollzogen, die heimischen Tiere im Billabong Sanctuary berührt und Tanz, 
Musik, Kunst, Performances und Ausstellungen im Townsville Cultural Centre genossen 
werden. In der näheren Umgebung des Ortes ist zusätzlich ein Besuch in der einstigen 
Goldgräberstadt Charters Towers zu empfehlen. Townsville verfügt über optimale Einkaufs-
möglichkeiten, bunte Märkte, eine abwechslungsreiche Kulturszene, ein reges Nachtleben, 
eine abwechslungsreiche Küche in internationalen und renommierten Restaurants, eine ku-
linarische Meile auf der Palmer Street, das historische Hafenviertel Ross Creek, und noch 
vieles mehr. Auch gibt es einige Veranstaltungen in der Stadt wie das Australian Festival of 
Chamber Music und viele internationale Events. In Townsville ist es aufgrund des tropischen 
Klimas das ganze Jahr über warm bis heiß. Die James Cook University hat in Townsville ei-
nen Hauptcampus. Detaillierte Informationen und reichlich Hintergrundwissen zu der Stadt, 
ihrer	Umgebung	und	all	den	diversen	Highlights	findet	man	auf	den	Websites:	

www.townsville.qld.gov.au 

www.townsvilleholidays.info
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Das Great Barrier Reef zählt zu einer der absoluten Hauptattraktionen von Townsville. Es 
stellt das größte Korallenriff der Erde dar und wurde bereits vor 30 Jahren zum UNESCO 
Weltnaturerbe gekürt. Gelegentlich wird dieser schier unermesslich farbenfrohe und ar-
tenreiche Lebensraum sogar als Weltwunder der Natur bezeichnet. Als James Cook auf 
seiner Australienerkundungstour unterwegs war, machte er lediglich mit der Gefahr des Rif-
fes Bekanntschaft, denn sein Entdeckerschiff, die HMS Endeavour lief hier auf Grund und 
fand später nur mit Glück eine enge Passage, die sie aus dem Riff wieder ins offene Meer 
entließ. Die Schönheit des spektakulären Unterwasserparadieses blieb dem Entdecker lei-
der verborgen. Die Flora und Fauna dieser bunten Welt ist vielfältiger als man es sich er-
träumen könnte. Hunderte von Hart-Korallenarten haben das Gerüst entstehen lassen, das 
Tausenden	von	Tieren	und	Pflanzen	eine	Heimat	bietet.	Weichkorallen,	Seefedern,	Seester-
ne, Seelilien, Seeigel, Seewalzen, Haarsterne, Schlangensterne und viele hundert weitere 
Variationen von Stachelhäutern, ca. 5.000 Arten von Muscheln, Schnecken und anderen 
Weichtieren, 1.500 Schwammarten und ebenfalls 1.500 unterschiedliche Fischgattungen, 
500 diverse Versionen von Seetang, eine bunte Auswahl an Meeresschildkröten, das vom 
Aussterben bedrohte Dugong, diverse Walarten und sogar über 200 Vogelarten leben im 
und am Great Barrier Reef. Besonders die Farbenpracht der Fische und Fischschwärme 
sorgen für ein unvergesslich prächtiges Bild. Im australischen Frühling, der bekannterma-
ßen	im	November	stattfindet,	vermehren	sich	die	Korallen	und	liefern	mit	ihrer	Korallenblüte	
ein atemberaubend schönes und vor allem buntes Spektakel. 

Das Great Barrier Reef ist eine touristische Hauptattraktion und dennoch ein unsagbar 
empfindliches	 und	 leicht	 zu	 zerstörendes	 Ökosystem,	 das	 unter	 Schutz	 steht.	 Insbe-
sondere für Tauchgänge oder aber auch für Schnorchel-Exkursionen ist das Riff ein be-
liebtes Reiseziel. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, mit einem Halb-U-Boot oder einem 
Glasbodenboot hinauszufahren, oder aber in einem der vielen Unterwasserobservatorien 
vorbeizuschauen. Des Weiteren werden auch Segeltörns in jedweder Ausführung an-
geboten. Ausführliche Informationen und Tourenangebote erhält man auf den Websites:  

www.gbrmpa.gov.au 

www.greatbarrierreef.org 

www.greatbarrierreef.aus.net 

www.greatbarrierreef.com
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Whyalla

Im Bundesstaat South Australia liegt die 1920 gegründete Stadt Whyalla. Sie beherbergt 
mehr	als	21.000	Einwohner	und	befindet	sich	396	km	nordwestlich	von	Adelaide.	Der	Slo-
gan der Stadt lautet „Where the Outback Meets the Sea“ und genau das zeichnet die-
se	Stadt	auch	hauptsächlich	aus.	So	findet	sich	hier	ein	eher	dürres	Hinterland,	dessen	
landschaftliche Schönheit mit eindrucksvoller Buschlandschaft, Felsen und Hügeln, aber 
auch Kängurus und Adlern im Whyalla Conservation Park besucht werden kann. Gleichzei-
tig bietet sich dem Besucher aber auch ein attraktives Tauchgebiet, das besonders durch 
die	Wanderung	und	Brutstätte	einer	riesigen	Tintenfischgattung	berühmt	geworden	ist	und	
in	 dem	 auch	Delfine	 und	 eine	Vielzahl	weiterer	Meeresbewohner	 bestaunt	werden	 kön-
nen. In Whyalla scheint fast das ganze Jahr über die Sonne und es gibt einige herrliche 
Aussichtspunkte, zu denen insbesondere der Hummock Hill zählt. Die Australian Snapper 
Fishing	Competition	findet	an	diesem	Ort	statt	und	zu	den	Touristenattraktionen	der	Stadt	
zählt das Whyalla Maritime Museum mit der HMAS Whyalla, ein für den Zweiten Welt-
krieg erbautes Schiff. Klimatisch wird die Region durch halbtrockenes Wetter bestimmt, 
das mit heißen Sommern und kalten Wintern einhergeht. Die University of South Aust-
ralia hat einen Campus in Whyalla. Detailliert informieren, über Stadt, Region und loka-
le Besonderheiten, kann man sich auf den Websites: www.whyalla.com www.whyalla.sa.gov.au 

Wollongong

An der südlichen Ostküste Australiens, im Bundesstaat New South Wales liegt die Küs-
tenstadt Wollongong. Die Kohle- und Stahlindustrie sind bedeutende Wirtschaftszweige 
des Ortes. Dennoch bezaubert die urbane Siedlung vor allem durch ihre landschaftliche 
Schönheit mit schönen Stränden, herrlichen Aussichtspunkten wie zum Beispiel vom Bald 
Hill, Nationalparks, Seen, Regenwäldern und auch kulturellen Sehenswürdigkeiten wie die 
Wollongong Botanic Gardens, das Illawarra-Museum, das Old Court House, die herausra-
gende und sowohl befahr- als auch begehbare Sea Cliff Bridge, das historische Flagstaff Hill 
Fort über dem Meer mit Kanonen und Leuchtturm, der Wollongong Harbour, die hübsche St 
Michael’s	Cathedral	und	den	beeindruckenden	chinesischen	und	buddhistischen	Nan	Tien	
Temple, der eine riesige Fläche abdeckt und eine achtstöckige Pagode beherbergt. Eine Viel-
zahl	an	Parkanlagen	finden	sich	in	und	um	die	Stadt,	wie	der	MacCabe	Park,	der	Lang	Park,	
der Stuart Park, das Puckeys Estate Reserve, der Greenhouse Park und der Beaton Park.  
In Wollongong gibt es ein breites Spektrum an Einkaufmöglichkeiten, das sich im Stadt-
zentrum	um	die	Fußgängerzone	der	Crown	Street	Mall	gruppiert.	Des	Weiteren	findet	man	
in der urbanen Siedlung eine lebendige Kunst- und Kulturszene, ein reges Nachtleben, 
eine hochwertige und abwechslungsreiche Küche, ein reichhaltiges Unterhaltungsangebot 
und jede Menge Freizeitangebote für Wasserratten, Naturgenießer und Sportfanatiker. Im 
Hinterland erheben sich einige kleinere Berge und Plateaus, die mit gemäßigtem Regen-
wald und Hartlaubvegetation bewaldet sind. Auf dem Illawarra Fly Treetop Walk kann man 
eine eindrucksvolle Aussicht auf und über den zu Füßen liegenden Wald genießen und der 
Minnamurra Rainforest mit seinen Wasserfällen im Budderoo National Park sowie der nah 
bei Sydney gelegene Royal-Nationalpark bieten ihren Besuchern unvergessliche Naturer-
lebnisse. Wettertechnisch herrscht in der Region ein sogenanntes Meeresklima mit gemä-
ßigten bis warmen Temperaturen. Nur selten wird es im Sommer sehr heiß und im Winter 
eisig	kalt.	In	der	Wollongong	befindet	sich	der	Hauptcampus	der	University	of	Wollongong.
Detailliert informieren und mit sämtlichem Hintergrundwissen versorgen kann man sich über 
die Websites der Stadt. www.tourismwollongong.com www.wollongong.nsw.gov.au www.wollongong.com 
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Australian Catholic University
http://www.acu.edu.au
Die christliche Hochschule wurde 1991 gegründet und verteilt sich landesweit auf sechs 
verschiedene Campus. Neben ihren zwei Standorten in Sydney und ihren Niederlassun-
gen in Melbourne, Brisbane und Canberra, hat sich die ACU auch in Ballarat angesiedelt. 
Die	diversen	Institutionen	befinden	sich	sowohl	 im	Stadtgebiet,	als	auch	in	Vororten	oder	
sogar ländlichen Arealen. Die Forschungseinrichtungen der Hochschule sind eng mit dem 
christlichen Glauben verknüpft und beinhalten Abteilungen wie „Centre for Early Christian 
Studies“,	„Centre	for	Women’s	History,	Theology	&	Spirituality“	oder	„Quality	of	Life	&	Social	
Justice	Research	Centre“.	Zwar	ist	es	keine	Pflicht,	dass	man	als	Student	der	Uni	katholisch	
sein muss, denn jegliche Glaubensrichtung ist an der ACU willkommen, aber die Einbindung 
von christlichen Werten in die akademische Ausbildung ist nicht zu leugnen. Studiert werden 
kann jedoch die gesamte Bandbreite einer Universitätsausbildung. 

Es gibt die Fakultät „Arts & Sciences“ mit ihren Unterkategorien Theologie, Wirtschaft und 
Informatik. Hier können sowohl Literatur, Theater, Computerwissenschaften, Psychologie, 
Sozial- und Verhaltenswissenschaften, biblische Studien, Theologie, BWL, Asien- und Aus-
tralienwissenschaften, Geschichte, Medien, Musik, bildende Kunst, Ethik, Umweltwissen-
schaften, Geographie, Sozialarbeit, Philosophie und Informationssystematik erlernt werden. 
Des Weiteren gibt es an der Fakultät „Education“ die Option Bildungswesen und Pädagogik 
zu	studieren	und	der	Bereich	„Health	Sciences“	bildet	vorrangig	im	Pflegesektor	aus.	Weit	
über 17.000 Studenten sind derzeit an der ACU immatrikuliert und mehr als 2.000 von ih-
nen kommen aus dem Ausland. Interessanterweise sind rund 70 % der Studenten dieser 
Universität weiblich. Partnerschaften mit Deutschland gibt es an der Australian Catholic 
University auch. Studierende in Freiburg, Heidelberg, Konstanz, Mannheim, Darmstadt, 
Kassel,	Frankfurt,	Gießen,	Wiesbaden,	Marburg,	Eichstätt-Ingolstadt	und	Fulda	profitieren	
von dieser Verbindung. 

Australian National University
http://www.anu.edu.au
Die 1946 gegründete Hochschule entstand aufgrund einer Gesetzeserlassung. An der ANU 
studieren mehr als 17.000 Studenten, von denen über 4.000 aus dem Ausland kommen. Die 
Universität zählt zu den renommiertesten Bildungsanstalten des Landes, ist Teil der Group of 
Eight, Mitglied einiger weiterer akademischer Verbindungen und hat sogar Nobelpreisträger 
hervorgebracht. Der Hauptcampus der Hochschule liegt in Canberra, weitere Teilniederlas-
sungen gibt es in Coonabarabran, Kioloa und einem Vorort von Darwin (Casuarina). Sieben 
fakultätsähnliche Colleges beinhalten das gesamte Bildungsangebot der Universität: „Arts 
&	Social	Sciences“,	„Asia	&	the	Pacific“,	„Business	&	Economics“,	“Engineering	&	Computer	
Science”, “Law”, “Medicine, Biology & Environment” und “Physical & Mathematical Sciences”. 
Zusätzlich sind noch einige Institute, Zentren und weitere Einrichtungen vorhanden. Dies 
alles deckt ein riesiges Spektrum an Studienmöglichkeiten ab. Es können unter anderem 
Musik, Kunst, Geschichte, Politik, Philosophie, internationale Beziehungen, Soziologie, Aus-
tralien- und Asienwissenschaften, BWL, Buchhaltung, Marketing, Computerwissenschaften, 
Ingenieurswesen, Jura, Medizin, Biologie, Umweltwissenschaften, Psychologie, Agrarwirt-
schaft, Astronomie, Chemie, Mathematik, Physik und Geowissenschaften studiert werden.  
Die ANU ist mit deutschen Hochschulen in Wuppertal, Freiburg, Berlin, Bielefeld und Bonn 
Partnerschaften eingegangen.

3.9.2

Die Universitäten
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Bond University
http://www.bond.edu.au
Die	1989	eröffnete	Bond	University	befindet	sich	 in	Robina	an	der	Gold	Coast.	Mit	 ihrer	
knapp einstündigen Entfernung von Brisbane (ca. 90km südlich der Metropole gelegen), 
zählt die Uni zum Einzugsgebiet der Millionenstadt. Sie ist die erste private Hochschule, die 
in Down Under gegründet wurde. Die relativ kleine Uni genießt einen hervorragenden Ruf 
und zeichnet sich durch diverse Besonderheiten aus. Anstatt Semester werden hier Trimes-
ter angeboten, die einen rascheren Abschluss ermöglichen. Des Weiteren ist die Ausbil-
dung durch diverse Programme, Praktika und enge Beziehungen zu Unternehmen deutlich 
praxis- und karriereorientiert und es gibt kleine übersichtliche Klassen, die eine individuelle 
Betreuung und intensive Zusammenarbeit ermöglichen. Es sind rund 4.000 Studenten an 
der Bond University immatrikuliert. 

In den angebotenen Bereichen „Business“, “Health Sciences & Medicine”, “Humanities & 
Social Sciences”, “Law” und am “Institute of Sustainable Development & Architecture” kön-
nen BWL, Tourismus, IT, Medizin, Physiotherapie, Sportwissenschaften, Medien- & Kom-
munikationswissenschaften, Kriminologie, Journalismus, Film, PR, Werbung, Sozialwis-
senschaften, Linguistik, Australienwissenschaften, Philosophie, Sprachen, Internationale 
Beziehungen, Jura, Stadtentwicklung, Architektur und noch einiges mehr studiert werden.  
Die Hochschule ist Partnerschaften mit deutschen Universitäten in Bonn, Wiesbaden, Würzburg, 
Berlin, Marburg, Dortmund, Ulm, Darmstadt, Düsseldorf, Frankfurt und Vechta eingegangen. 
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Central Queensland University
http://www.cqu.edu.au
Mit zahlreichen Standorten, die über weite Teile des Landes verbreitet sind, aber auch bis 
ins Ausland reichen, ist die CQU eine der größten Universitäten Australiens. Der Hauptcam-
pus liegt in Rockhampton. Zusätzlich verfügt die Hochschule über weitere Niederlassungen 
in Mackay, Gladstone, Bundaberg, Emerald, Noosa und bietet auch einzelne Kooperati-
onsprogramme an der Sunshine Coast an. Für internationale Studenten sind insbesondere 
die	Standorte	in	den	Metropolen	von	großer	Bedeutung.	Neben	Sydney	finden	sich	auch	in	
Brisbane, an der Gold Coast und in Melbourne Campus, die explizit für die Studierenden 
aus aller Welt ausgelegt sind. Zusätzlich verfügt die CQU auch über internationale Univer-
sitätsanlagen auf den Fidschiinseln, in Hong Kong und in Singapur. Partnerschaften zu 
deutschen Universitäten in Regensburg, Darmstadt, Dortmund und Osnabrück bestehen 
ebenfalls. An der Hochschule können zahlreiche Studienfächer belegt werden. Medizin, 
Psychologie, Umweltwissenschaft, Recht, BWL, Erziehungswissenschaften & Pädagogik, 
Theater, Musik, Informatik, Kommunikationswissenschaft, angewandte Physik, Ingenieurs-
wesen, Baumanagement und noch einiges anderes stehen auf der Angebotspalette.

Charles Darwin University
www.cdu.edu.au
Die	CDU	befindet	sich,	wie	der	Name	verrät,	in	der	Stadt	Darwin,	ganz	im	Norden	des	aus-
tralischen Kontinents. Zusätzliche Niederlassungen gibt es in Alice Springs, Nhulunbuy und 
Katherine.	Sogenannte	Training	Centres	befinden	sich	in	Tennant	Creek,	Yulara	und	Jabiru.	
Die junge Universität ist erst im Jahre 2003 aus einer akademischen Fusion hervorgegan-
gen, doch genießt sie bereits heute einen guten Ruf. Gemeinsam mit der Flinders Universi-
ty,	der	Griffith	University,	der	James	Cook	University,	der	La	Trobe	University,	der	Murdoch	
University und der University of Newcastle ist sie Mitglied im Netzwerk der sogenannten 
„Innovative Research Universities“ (IRU). Forschungsstärken der Uni liegen in den Berei-
chen „Natural & Cultural Resource Management“, „Human Health & Well-being”, „Teaching, 
Learning & Living”, “Community, Development & Identity”, “Tropical & Desert Knowledge of 
the	Australian	and	Asia-Pacific	Region”	and	“Indigenous	Knowledge”.	Ca.	20.000	Studen-
ten sind an der CDU immatrikuliert. Hier können sie an den drei Fakultäten und Instituten 
„Engineering, Health, Science & the Environment“, “Faculty of Law, Education, Business & 
Arts” und “Advanced Studies” studieren. In diese Bereiche gliedern sich die elf Schulen der 
Uni ein: “Academic Language & Learning“, „Australian Indigenous Knowledge Systems“, 
“Creative Arts & Humanities”, “Education”, “Engineering & Information Technology”, “Envi-
ronmental & Life Sciences”, “Environmental Research”, “Health Practice”, “Health Scien-
ces”, “Health Research“ und “Law & Business”. Mit deutschen Hochschulen in Marburg und 
Cottbus ist die Charles Darwin University Partnerschaften eingegangen. 
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Charles Sturt University
http://csu.edu.au
Die CSU verteilt sich auf verschiedene Standorte in Down Under, die meisten davon in New 
South Wales. Vertreten ist die Universität in den Städten Albury-Wodonga, Bathurst, Can-
berra, Dubbo, Goulburn, Orange, Parramatta (Vorstadt von Sydney) und Wagga Wagga. 
Auf internationalem Terrain besitzt sie eine Niederlassung in Kanada, in der Stadt Ontario. 
Studienzentren	der	CSU	befinden	sich	in	Sydney	und	Melbourne.	Zusätzlich	ist	die	Austra-
lian Graduate School of Policing der Charles Sturt University in Manly (Vorort von Sydney) 
angesiedelt. Gegründet wurde die Hochschule 1989 und mittlerweile studieren hier weltweit 
mehr als 33.000 Studenten. Die Universität besitzt einen ausgezeichneten Ruf und zeichnet 
sich unter anderem dadurch aus, dass sie ihren Studenten ein praxisnahes Studium bietet. 
Studiert werden kann hier so ziemlich alles. Das reichhaltige Angebot beinhaltet Agrar- und 
Weinwissenschaft, diverse Medizin- und Heilberufe, Tier- und Veterinärwissenschaften, 
BWL, Kommunikation und Kreativwirtschaft, Umweltwissenschaften, Bewegungs- und Sport-
wissenschaften, Geistes- und Sozialwissenschaften, Informationstechnologie, EDV, Mathe-
matik, Bibliothekswissenschaften, Informationswissenschaften, Kunst, Theater, Medien, 
Journalismus,	Fotografie,	Grafikdesign,	Geschichte,	Marketing,	Rechnungswesen,	Didaktik,	
Biomedizin,	Krankenpflege,	Psychologie,	Theologie,	Chemie,	Biologie,	Physik,	Notfallma-
nagement, Kriminologie, Pädagogik und Erziehungswissenschaften und noch einiges mehr. 
Die Uni ist unter anderem für ihre umfangreiche Palette an Fernstudiengängen berühmt, 
so dass jeder von zu Hause aus ein komplettes Studium an der CSU abschließen kann. 

Curtin University of Technology
http://www.curtin.edu.au
Die Hochschule hat ihren Hauptcampus in Bentley, einem Vorort von Perth. Zusätzlich ver-
fügt die Uni über weitere Niederlassungen in der Metropolregion Perth, aber auch Standorte 
in den Städten Kalgoorlie, Northam, Margaret River und sogar in Sydney. Mikrostandorte 
mit	ausgewählten	Programmen	 in	 regionalen	Zentren	befinden	sich	 in	Albany,	Armadale,	
Karratha, Port Hedland, Esperance, Geraldton und in Midland. Auch internationale Campus 
in Malaysia und Singapur bestehen. Gegründet wurde die Uni 1987. Seitdem hat sie sich zu 
einer renommierten Lehranstalt entwickelt, die in drei aufeinanderfolgenden Jahren sogar 
als beste technische Hochschule von Down Under ausgezeichnet wurde. Studiert werden 
kann an fünf verschiedenen Fakultäten: „Aboriginal Studies“, „Business“, „Health Sciences“, 
„Humanities“ und „Science & Engineering“. Hier besteht die Möglichkeit in den Fächern 
Buchhaltung,	 BWL,	 Marketing,	 Krankenpflege,	 Geburtshilfe,	 Pharmazie,	 Physiotherapie,	
Gesundheitswesen, Psychologie, Design, Kunst, Pädagogik und Erziehungswissenschaf-
ten, Medien- und Kulturwissenschaften, Ingenieurswesen, Chemie, Mechanik, Sprachen, 
Aborigines Wissenschaften, Sprachen, Sozialwissenschaften, Menschenrechte, Landwirt-
schaft, Umweltwissenschaften und noch einiges mehr ausgebildet zu werden. Es studieren 
mehr als 44.000 Studenten an der Curtin University und mit über 10.000 internationalen Stu-
dierenden aus über 100 Ländern rühmt sie sich als eine der größten internationalen Univer-
sitätsgemeinschaften Australiens. Partnerschaften ist die Curtin mit deutschen Hochschulen 
in Aachen, Kiel, Darmstadt, und Wiesbaden eingegangen. Die Universität ist, zusammen mit 
der University of Technology Sydney, der University of South Australia, der RMIT University 
und der Queensland University of Technology Mitglied im „Australian Technology Network of 
Universities“ (ATN). Diese renommierte Allianz arbeitet eng mit Industrie und Wirtschaft zu-
sammen und bildet rund 180.000 Studenten in Down Under aus. Jeder Vierte von ihnen ist ein 
internationaler Studierender. In beinahe jedem australischen Bundesstaat ist das ATN ange-
siedelt, dessen detaillierte Beschreibung unter www.atn.edu.au nachgelesen werden kann. 
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Deakin University
http://www.deakin.edu.au
Die 1974 gegründete Hochschule verfügt insgesamt über vier Niederlassungen, von denen 
sich	eine	in	Melbourne,	zwei	in	Geelong	und	eine	in	Warrnambool	befinden.	Vier	Fakultäten	
bestimmen das Bildungsangebot der Deakin University: „Arts & Education“, „Health“, „Sci-
ence & Technology“ und „Business and Law“. Hinzu kommen noch zahlreiche Forschungs-
zentren und –Institute, denn besonders auf diesem Gebiet hat sich die Universität einen 
Namen gemacht. Derzeit studieren mehr als 39.000 Studenten an der Hochschule, von 
denen über 8.000 aus dem Ausland, sogar aus über 100 verschiedenen Ländern kommen.  
Es bestehen Partnerschaften mit deutschen Universitäten in Bremen, Düsseldorf Magde-
burg, Bochum, Berlin, Leipzig, Lüneburg und Stuttgart.

Edith Cowan University
http://www.ecu.edu.au
Im Jahre 1991 entstand diese Universität, die heute über 24.000 Studenten beheimatet, 
von denen rund 5.000 aus dem Ausland und über 90 verschiedenen Ländern stammen. Die 
ECU besitzt drei Hauptcampus und weitere kleinere Institutionen. Die großen Niederlassun-
gen	liegen	in	zwei	Vororten	von	Perth	sowie	in	Bunbury.	Die	Mikrostandorte	befinden	sich	in	
Broome, Geraldton und Margaret River. An den Fakultäten „Business & Law”, „Computing, 
Health & Science”, „Education and Arts” und „Regional Professional Studies” können mehr 
als 400 Kurse besucht werden. So wird hier unter anderem in den Fächern Jura, Manage-
ment, BWL, Buchhaltung, Tourismus, Marketing, Kunst, Kommunikationswissenschaften, 
Pädagogik und Erziehungswissenschaften, Ingenieurswesen, Computerwissenschaften, 
Psychologie,	Sozialwissenschaften,	Medizin,	Krankenpflege,	Geburtshilfe,	Biologie,	Che-
mie, Umweltwissenschaften und Brauereitechnik studiert. Partnerschaften mit deutschen 
Hochschulen	findet	man	in	Kiel,	Wedel,	Furtwangen,	Leipzig,	Weingarten,	Schmalkalden,	
Ulm, Bochum, Karlsruhe und Iserlohn. 
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Flinders University
http://www.flinders.edu.au
Die Hochschule wurde 1966 gegründet und bietet derzeit über 18.000 Studenten eine aka-
demische Ausbildung. Auch über 3.000 internationale Studierende aus über 100 verschie-
denen Ländern zieht es an die Universität. Als Lehr- und Forschungsanstalt genießt die Uni 
einen ausgezeichneten Ruf. Insbesondere auf dem Forschungssektor Innovation hat sich 
die Flinders einen Namen gemacht. Sie ist gemeinsam mit der Charles Darwin University, 
der	Griffith	University,	der	James	Cook	University,	der	La	Trobe	University,	der	Murdoch	Uni-
versity und der University of Newcastle Mitglied im Netzwerk der sogenannten „Innovative 
Research Universities“ (IRU). Neben dem Hauptcampus in Adelaide (Bedford Park) gibt es 
eine	Vielzahl	weiterer	Niederlassungen	 in	weiten	Teilen	des	Landes.	Diese	befinden	sich	
in den Städten Barossa, Port Lincoln, Mount Gambier, Renmark, Victor Harbor, Hamilton, 
Warrnambool, Casuarina, Katherine, Nhulunbuy, Darwin und Alice Springs. Flinders verfügt 
über mehrere dutzend Forschungszentren und Institute. Studiert werden kann an den vier 
Fakultäten der Hochschule: „Education, Humanities & Law“, „ Science & Engineering“, „So-
cial & Behavioural Sciences“ und „Health Sciences”. Insbesondere der medizinische Sektor 
ist an dieser Universität breit gefächert. Den Studierenden stehen an der Flinders unter an-
derem Ausbildungsmöglichkeiten in Bildungswesen und Pädagogik, Archäologie, Theater, 
Kreatives Schreiben, Sprachen, Australienwissenschaften, Philosophie, Medien, Theologie, 
Tourismus, Jura, Biologie, Chemie, Physik, Computerwissenschaften, Ingenieurswesen, 
Mathematik, Umweltwissenschaften, BWL, Geschichte, internationale Beziehungen, Psy-
chologie,	 Sozialwissenschaften,	 Politik,	 Geburtshilfe,	 Krankenpflege,	 Physiotherapie	 und	
dem gesamten Spektrum der Medizin zur Verfügung. Die Flinders University ist Partner-
schaften mit deutschen Hochschulen in Hamburg, Dresden, Freiburg, Heidelberg, Hohen-
heim, Karlsruhe, Konstanz, Mannheim, Stuttgart, Tübingen, Ulm, Osnabrück, Ludwigshafen 
und Frankfurt eingegangen.

Griffith	University
http://www.griffith.edu.au
Gegründet wurde die Universität 1975. Sie verfügt über fünf Niederlassungen, von denen 
sich drei in den Vororten Brisbanes, einer an der Gold Coast und ein weiterer im Einzugs-
gebiet	beider	Städte,	in	Logan	City,	befinden.	Mehr	als	40.000	Studenten	aus	124	Ländern	
studieren	an	der	Griffith.	Ihnen	steht	eine	riesige	Auswahl	an	Studienmöglichkeiten	zur	Ver-
fügung, denn über 300 Abschlüsse bzw. Programme können an dieser Hochschule erwor-
ben bzw. belegt werden. Die Uni verfügt über zehn Fakultäten sowie ein regelrechtes Meer 
an Forschungszentren und Instituten. Studiert werden kann unter anderem in den Berei-
chen BWL, Jura, Medizin, Pädagogik und Erziehungswissenschaften, Ingenieurswesen, IT, 
Architektur, Geisteswissenschaften, Sprachen, Film, Geschichte, kreatives Schreiben, PR, 
Philosophie, Literatur, Linguistik, Kommunikations- und Medienwissenschaften, Kriminolo-
gie, Musik, Kunst, Marketing, Immobilienwirtschaft, Hotel Management, Politik, Sozialarbeit, 
Pharmazie,	 Psychologie,	 Krankenpflege,	 Geburtshilfe,	 Umweltwissenschaften,	 Luftfahrt,	
Biologie,	Chemie,	Physik,	Design,	Theater,	Fotografie	u.v.m.	Die	Griffith	University	ist	ge-
meinsam mit der University of Newcastle, der Charles Darwin University, der James Cook 
University, der Flinders University, der Murdoch University und der La Trobe University Mit-
glied im Netzwerk der sogenannten „Innovative Research Universities“ (IRU). Es bestehen 
Partnerschaften mit deutschen Hochschulen in Würzburg, Köln, Leipzig, Duisburg, Bochum, 
Wiesbaden, Kassel, Tübingen, Hannover, Frankfurt, Darmstadt, München, Braunschweig 
und Dresden.
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James Cook University
www.jcu.edu.au
Diese Universität ist eingebettet in ein Naturparadies, denn sie liegt nicht nur inmitten der 
australischen Tropen, sondern auch unweit des Great Barrier Reef. Gegründet wurde die 
Leeranstalt 1970 und sie genießt einen ausgezeichneten Ruf. Besonderes in den Bereichen 
Forschung, tropische Ökosysteme und Meereskunde zeichnet sich diese Hochschule aus. 
Gemeinsam	mit	 der	Griffith	 University,	 der	 University	 of	 Newcastle,	 der	 Charles	 Darwin	
University, der Flinders University, der Murdoch University und der La Trobe University ist 
die JCU Mitglied im Netzwerk der sogenannten „Innovative Research Universities“ (IRU). 
Die Hauptcampus der Uni liegen in Townsville und Cairns. Weitere Niederlassungen gibt es 
in Brisbane und international in Singapur. Außerdem verteilen sich zahlreiche Institute bzw. 
Studienzentren der JCU über die Standorte Mackay, Mount Isa und Thursday Island. For-
schungseinrichtungen	der	James	Cook	University	finden	sich	auf	Orpheus	Island,	bei	Cape	
Tribulation, Paluma Range, Kirrama/Cardwell Range unweit Kennedy und „Fletcherview“ 
nahe Charters Towers. Rund 18.000 Studenten sind an der Hochschule immatrikuliert und 
knapp 5.500 von ihnen kommen aus dem Ausland. 

Vier Fakultäten beinhalten das gesamte Studienangebot der Uni: „Arts, Education & Social 
Sciences“, „Law, Business & Creative Arts“, „ Medicine, Health & Molecular Sciences” und 
“Science & Engineering”. Hier können Umweltwissenschaften, Meeresbiologie, Tropische 
Biologie und Ökosysteme, Ingenieurswesen, Physik, Mathematik, Astronomie, Chemie, 
Mechanik,	IT,	Medizin,	Krankenpflege,	Geburtshilfe,	Pharmazie,	Veterinär-	und	Biomedizin,	
Tropenmedizin, BWL, Jura, Musik, Medien, Theater, Kunst, Archäologie, Anthropologie, So-
ziologie, Psychologie, Sprachen, Literatur, Kriminologie, Geschichte, Geographie, Politik, 
Journalismus, Pädagogik und Erziehungswissenschaften, Australienwissenschaften und 
noch einiges mehr studiert werden. Partnerschaften mit deutschen Universitäten gibt es in 
Berlin, Darmstadt, Würzburg, Frankfurt, Fulda, Gießen, Kassel, Marburg, Offenbach, Wies-
baden, Rüsselsheim, Bremen, Oldenburg und Münster. 

La Trobe University
http://www.latrobe.edu.au
Die Universität besitzt sieben Campus, die sich allesamt über den Bundesstaat Victoria ver-
teilen. Zusätzlich gibt es eine spezielle Niederlassung in Sydney mit dem sogenannten ACN 
(Australian Campus Network), das direkt und mit universitätseigenen Programmen der La 
Trobe University kooperiert. Die „reinen“ La Trobe Standorte liegen mit dem Hauptcampus 
und einem weiteren Ableger in Melbourne sowie in den Städten Albury-Wodonga, Bendigo, 
Mildura, Shepparton und Beechworth. Auch international bietet die Hochschule Kurse an in 
Ländern wie China, Japan, Malaysia, Singapur, Vietnam, aber auch in Frankreich. Die La 
Trobe	ist	gemeinsam	mit	der	Charles	Darwin	University,	der	Griffith	University,	der	James	
Cook University, der Flinders University, der Murdoch University und der University of New-
castle Mitglied im Netzwerk der sogenannten „Innovative Research Universities“ (IRU). Die 
1967 gegründete Universität beheimatet derzeit mehr als 30.000 Studenten, von denen rund 
7.600 internationale Studierende aus über 90 Ländern sind. Fünf Fakultäten bestimmen 
das Bildungsangebot der La Trobe: „Education“, „Health Sciences“, „Humanities and Social 
Sciences“, “Law and Management” und “Science”, Technology and Engineering”. Hier steht 
den Studierenden ein umfangreiches Fächerangebot zur Verfügung, das insgesamt über 
300 diverse Abschlüsse bzw. Programme ermöglicht. Deutsche Partnerschaften bestehen 
mit Hochschulen in Mannheim, Berlin, Frankfurt (Oder), Bonn, Magdeburg, Landshut und 
Wiesbaden.
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Monash University
http://www.monash.edu.au
Im Jahre 1958 öffnete die Universität ihre Tore. Der Hauptsitz der Hochschule liegt in Mel-
bourne. Die Uni hat sich mit ihren mittlerweile rund 55.000 Studenten nicht nur zu einer der 
größten Universitäten des Landes gemausert, sie zählt auch zur Riege der Group of Eight. 
Zusätzlich breitet sich die Hochschule nicht nur über verschiedene Campus in Down Under 
aus, sondern ist auch weltweit stark vertreten. Neben den australischen Niederlassungen in 
Melbourne	und	Churchill,	findet	man	die	Monash	international	in	Malaysia,	Süd	Afrika,	Indi-
en und Italien. Zehn verschiedene Fakultäten formen das Bildungsgerüst der Hochschule: 
„Art and Design“, „Arts“, „Business and Economics“, „Education“, „Engineering“, „Informa-
tion Technology“, „Law“, „Medicine, Nursing and Health Sciences”, “Pharmacy and Phar-
maceutical Sciences” und “Science”. Sie bieten den Studenten alle nur erdenklichen Fach-
bereiche an und lassen kaum einen Studienwunsch offen. Mit deutschen Universitäten in 
Berlin, Wiesbaden, Nürnberg, Bonn, Köln, Hamburg, Heidelberg, Kassel, Münster, Passau, 
Tübingen, Ulm, Vallendar bestehen intensive Partnerschaften und auch DAAD-Programme 
werden angeboten.

Murdoch University
http://www.murdoch.edu.au
Die Uni verfügt über drei australische und vier internationale Campus. In einem Vorort von 
Perth	 liegt	der	Hauptcampus.	Weitere	Niederlassungen	finden	sich	 im	rund	50	Kilometer	
von Perth entfernten Rockingham, im rund 80 Kilometer entfernten Mandurah sowie in den 
Weltmetropolen Dubai und Singapur. Auch in Japan und Malaysia hat sich die Universität 
niedergelassen. Die Hochschule hat ihren Fokus auf Forschung gelegt und als solche ist 
sie Mitglied der „Innovative Research Universities Australia“. Studiert werden kann an vier 
verschiedenen Fakultäten, in die sich 13 diverse Schulen eingliedern: „Arts, Education & 
Creative Media“, „Health Sciences“, „Law, Business & Information Technology“ und „Sci-
ence & Engineering“. Hier können über 200 verschiedene Abschlüsse erzielt werden, wie 
beispielweise in Pädagogik und Erziehungswissenschaften, Medien-, Kultur- und Kommuni-
kationswissenschaften, Sozialwissenschaften, Sprachen, Eventmanagement, Kunst, Ethik, 
Geschichte,	Philosophie,	Politik,	Theater,	Sport,	Krankenpflege,	Geburtshilfe,	Psychologie,	
Veterinärmedizin, Jura, BWL, Informatik, Biologie, Chemie, Mathematik, Ingenieurswesen, 
Umweltwissenschaften und einiges mehr. An der Murdoch studieren derzeit über 18.000 
Studenten, von denen rund 3.000 internationale Studierende aus über 100 verschiedenen 
Ländern sind. Es bestehen Partnerschaften mit deutschen Hochschulen in Oldenburg, 
Flensburg, Köln, Bonn, Coburg, Furtwangen und Koblenz. 
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Queensland University of Technology
http://www.qut.edu.au
Obwohl	zu	90	%	allein	in	Brisbane	angesiedelt,	befindet	sich	ein	dritter	Campus	der	Uni-
versität genau in der Mitte zwischen der Metropole Brisbane und der berühmten Sunshine 
Coast. Daher soll die Hochschule auch hier genannt sein. Die Geschichte der Universität 
beginnt bereits 1849 mit der Gründung der „Brisbane School of Arts”. Heute besteht mit der 
Hochschule eine renommierte Bildungsstätte, die einen ausgeprägten Praxisbezug bietet. 
Sie beherbergt über 40.000 Studenten, von denen allein 6.000 aus dem Ausland stammen. 
Die QUT verfügt über drei Campus – zwei liegen innerhalb der Metropole Brisbane und 
einer ist rund 45 km außerhalb in Caboolture angesiedelt. Sieben Fakultäten prägen das Bil-
dungsangebot der Uni: „Built Environment & Engineering“, „Business“, „Creative Industries“, 
„Education“, „Health“, „Law“ und „Science & Technology“. Hier kann eine bunte Auswahl 
an Fachrichtungen studiert werden, wie beispielsweise Jura, BWL, PR, Marketing, Ingeni-
eurswesen, Design, Chemie, Mathematik, Informatik, Physik, Pharmazie, Medizin, Sozialar-
beit, Psychologie, Pädagogik und Erziehungswissenschaften, Musik, Tanz, Schauspielerei, 
Theater, Kunst, Medien- und Kommunikationswissenschaften, Film, Journalismus, Mode, 
Literatur, Kreatives Schreiben und noch einiges mehr. Neben den Fakultäten und Schulen 
gibt es auch einige Institute an der Hochschule. Mit Unis in Tübingen, Frankfurt am Main, 
Berlin, Aachen, Darmstadt, München, Karlsruhe, Mannheim, Paderborn, Stuttgart, Münster 
und Braunschweig besitzt die QUT zahlreiche deutsche Kooperationspartner. Die Universi-
tät ist, zusammen mit der Curtin University of Technology, der University of South Australia, 
der RMIT University und der University of Technology Sydney Mitglied im „Australian Tech-
nology Network of Universities“ (ATN). Diese renommierte Allianz arbeitet eng mit Industrie 
und Wirtschaft zusammen und bildet rund 180.000 Studenten in Down Under aus. Jeder 
Vierte von ihnen ist ein internationaler Studierender. In beinahe jedem australischen Bun-
desstaat ist das ATN angesiedelt, dessen detaillierte Beschreibung unter www.atn.edu.au 
nachgelesen werden kann.
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Southern Cross University
www.scu.edu.au
Mit einem Hauptstandort in Lismore und weiteren Campus in Coffs Harbour, Tweed Heads 
(Gold Coast) sowie einer Sonderniederlassung mit der Hotel School in Sydney, präsentiert 
sich	die	SCU,	die	1994	gegründet	wurde.	Die	14	diversen,	fachspezifischen	Schulen	und	
Institutionen der Universität verteilen sich auf zwei Fakultäten: „Business & Law“ und „Arts 
& Sciences“. Studiert werden können hier BWL, Jura, Tourismus, Hotelmanagement, Päd-
agogik und Erziehungswissenschaften, Kunst, Kreatives Schreiben, Musik, Medien, Sozi-
alwissenschaften, Umwelt-, Wald- und Meereswissenschaften, Australienwissenschaften, 
Geburtshilfe,	Krankenpflege,	Psychologie,	Gesundheitswesen,	Sportmanagement,	Medizin,	
Pharmakologie, Genetik und noch einiges mehr. Derzeit studieren über 16.000 Studenten 
an der Uni und über 4.000 von ihnen stammen aus dem Ausland. Mit Hochschulen in Wies-
baden und Bremen ist die Southern Cross Partnerschaften eingegangen. 

University of Ballarat
http://www.ballarat.edu.au
Eigentlich	besteht	die	Schule	schon	seit	1870,	ist	aber	erst	1994	offiziell	zur	heutigen	Uni-
versity of Ballarat umfunktioniert worden. Die Hochschule hat sechs verschiedene Nieder-
lassungen, von denen sich zwei in der Stadt Ballarat und eine unmittelbar im reizenden Um-
land	von	Ballarat,	am	Mount	Helen,	befinden.	Drei	kleinere	Niederlassungen	der	Universität,	
die	hauptsächlich	im	TAFE-Bereich	ausbilden,	finden	sich	in	den	Orten	Ararat,	Horsham	und	
Stawell. An der Uni studieren über 25.000 Studenten. Sie haben die Möglichkeit, an einer 
der 12 Schulen ausgebildet zu werden: „Applied Sciences“, „Arts Academy“, „Behavioural 
& Social Sciences & Humanities“, “Business”, “Business Services”, “Education”, “Human 
Movement & Sport Sciences”, “Human Services”, “Information Technology & Mathematical 
Sciences”, “Manufacturing Services”, “Nursing” und “Science & Engineering”. In all diesen 
Bereichen werden sowohl eine akademische als auch TAFE-Ausbildungen zur Verfügung 
gestellt. Aus dem Rahmen fällt lediglich eine weitere Abteilung in Form des UBTec. Mit der 
International School of Management in Dortmund ist die University of Ballarat eine Koope-
ration eingegangen.

University of Melbourne
www.unimelb.edu.au
Die Hochschule wurde 1853 gegründet und zählt zu den insgesamt acht führenden For-
schungsuniversitäten des Landes. Die Uni hat ihren zentralen Sitz in Melbourne mit di-
versen Niederlassungen in der Stadt und ihren umgebenden Vororten. Des Weiteren gibt 
es zusätzliche Standorte in Creswick, Shepparton und Dookie, die sich rund 1,5 bis 2,5 
Autostunden	von	Melbourne	entfernt	befinden.	Die	Universität	hat	eine	riesige	Auswahl	an	
Studienmöglichkeiten und lässt nahezu keinen Fächerwunsch offen. Studiert werden kön-
nen Kunst, Musik, Geschichte, Philosophie, Kultur- und Kommunikationswissenschaften, 
Film- und Theaterwissenschaften, kreatives Schreiben, Sprachen und Sprachwissenschaft, 
Politik, Asienwissenschaften, Sozialwissenschaften, Architektur, Design, Bauplanung, BWL, 
Pädagogik und Erziehungswissenschaften, Lehramt, Ingenieurwesen, EDV, Elektrik und 
Elektronik, Biomedizin, Chemie, Mechanik, Umweltwissenschaften, Agrarwissenschaften, 
Ernährungswissenschaften, Flora und Fauna, Recht, Medizin, Zahnheilkunde, Veterinär-
wissenschaften, Botanik, Physik, Genetik, Mathematik, Zoologie und noch so einiges mehr. 
Rund 36.000 Studenten sind an der Uni immatrikuliert und mehr als 10.000, d.h. mehr als 
28 % von ihnen kommen aus dem Ausland. Mit deutschen Universitäten in Freiburg, Berlin, 
München und Heidelberg ist die australische Hochschule Kooperationen eingegangen.  
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University of Newcastle
http://www.newcastle.edu.au
Die Universität wurde 1965 gegründet und beherbergt derzeit über 32.000 Studenten. Mehr 
als 7.000 von ihnen kommen aus dem Ausland. Hauptstandort der Hochschule ist New-
castle. Die übrigen Campus verteilen sich auf Niederlassungen an der Central Coast (in 
Ourimbah, einem Ort unweit von Sydney), in Port Macquarie, aber auch in Sydney direkt 
und sogar auf internationalem Terrain in Hong Kong und Singapur. Die fünf Fakultäten der 
University of Newcastle stellen dem Studierenden ein reichhaltiges Studienangebot zur Ver-
fügung. In den Bereichen „Business and Law“, „Education and Arts”, “Engineering and Built 
Environment”, “Health” und “Science and Information Technology” können unter anderem 
Jura, BWL, Theaterwissenschaften, bildende Kunst, Musik, Bildungswesen, Pädagogik, So-
zialwissenschaften, Aboriginal Studies, Sprachen, Architektur, Bauwesen, Ingenieurwissen-
schaften, Elektrik, Computerwissenschaften, Kommunikationsdesign, Informationstechno-
logie, Umweltwissenschaften, Mathematik, Physik, Physiotherapie, Psychologie, Theologie, 
Pharmazie,	Sport,	Medizin,	Chemie,	Ernährungswissenschaften,	Pflege	und	Geburtshilfe	
studiert werden. 

Die Universität ist international orientiert und erfreut sich insbesondere in Bezug auf seine 
Forschungseinrichtungen eines hervorragenden Rufes. Die University of Newcastle ist ge-
meinsam	mit	der	Charles	Darwin	University,	der	Griffith	University,	der	James	Cook	Univer-
sity, der Flinders University, der Murdoch University und der La Trobe University Mitglied im 
Netzwerk der sogenannten „Innovative Research Universities“ (IRU). Es bestehen Partner-
schaften zu deutschen Hochschulen in Regensburg, Karlsruhe, Ulm, Trier, Berlin, Weimar, 
Paderborn, Trier, Eberswalde, Ingolstadt, Augsburg, Deggendorf, Köln, Wildau, Eberswalde, 
Dortmund, Potsdam, Siegen und Brandenburg. 
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University of New England
http://www.une.edu.au
Diese 1954 gegründete Hochschule ist in Armidale beheimatet. Der Campus gruppiert sich 
um die wunderschöne, herrschaftliche und historische Boolominbah Villa. Die Bildungsan-
stalt verfügt über die zwei Fakultäten „Arts & Sciences“ und „Professions“, in die sich die 
Schulen „Arts“, „Behavioural, Cognitive & Social Sciences“, „Humanities“, „Environmental 
& Rural Science“, „Science & Technology“, „Business, Economics & Public Policy“, „Law“, 
„Education“, „Rural Medicine“ und „Health“ eingliedern. Forschung wird an der UNE beson-
ders groß geschrieben. Derzeit studieren mehr als 17.000 Studenten an der University of 
New England. Die UNE ist mit deutschen Hochschulen in Oldenburg, Nürnberg und Trier 
Partnerschaften eingegangen.

University of Notre Dame Australia
http://www.nd.edu.au
Diese katholische Hochschule ist eine der zwei privaten Universitäten des Landes. Ge-
gründet wurde sie 1989 und ihr Hauptcampus liegt in Fremantle, einem Ort direkt bei Perth. 
Insgesamt verteilen sich die drei Niederlassungen der Hochschule über den gesamten 
Kontinent und neben dem nördlich gelegenen Broome gibt es seit 2006 einen Campus in 
Sydney, an dem die meisten der angebotenen Studienfächer studiert werden können. Mit 
etwas mehr als 9.000 Studenten insgesamt, bildet die Hochschule eine der kleineren Uni-
versitäten Australiens. Dies ermöglicht es, dass die Studenten untereinander, aber auch zu 
ihren Dozenten, leichter ein vertrauensvolles Verhältnis aufbauen können. Generell wird die 
University of Notre Dame Australia immer wieder hervorragend bewertet und genießt einen 
weithin ausgezeichneten Ruf. Die Hochschule soll auch, wie der Name schon impliziert, 
christliche	Grundwerte	 vermitteln,	 doch	es	besteht	 keinerlei	Verpflichtung	am	kirchlichen	
Leben teilzunehmen. Neben den zu erwartenden Fächern wie Theologie und Philosophie, 
können hier unter anderem auch Politik, Recht, Wirtschaftswissenschaften, Medizin, Bio-
logie,	 Pädagogik	 und	 Erziehungswissenschaften,	 Sport,	 Physiotherapie,	 Krankenpflege,	
Soziologie, Kulturwissenschaften, Geographie, Aboriginal Studies, Geschichte, Literatur, 
Theater oder Kommunikationswissenschaften studiert werden.
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University of Queensland
http://www.uq.edu.au
Die 1909 gegründete Hochschule zählt weltweit zu den führenden Einrichtungen im Bereich 
Forschung und Lehre. Sie fügt sich zudem in die Liste der TOP 8 Universitäten Australiens 
ein. Die zwei Hauptcampus liegen in Brisbane in den Stadtteilen St Lucia und Herston, ein 
dritter Sitz hat in der Stadt Ipswich, unweit von Brisbane, eröffnet und die vierte Niederlas-
sung, die aus einer Fusion der Universität mit dem ehemaligen Queensland Agricultural 
College	entstanden	ist,	findet	sich	im	rund	90	km	entfernten	Gatton.	Zu	den	verschiedenen	
Campus gesellen sich zahlreiche Forschungs- und Bildungseinrichtungen. Eine der bedeu-
tendsten Errungenschaften der UQ ist die Wegbereitung eines Impfstoffes zur Präventi-
on von Gebärmutterhalskrebs. Derzeit besuchen über 43.000 Studenten die University of 
Queensland. An den sechs verschiedenen Fakultäten kann in den Bereichen Geschichte, 
Philosophie, Religion, Sprachen, Kulturwissenschaft, Musik, Medien, Kunst, Geographie, 
Umweltmanagement, Physik, Mathematik, Chemie, Molekularbiologie, Biomedizin, Land-
wirtschaft, Ernährungswissenschaften, Biologie, Tierheilkunde, Geowissenschaft, Wirt-
schaft, Recht, Bauplanung, Ingenieurswesen, Architektur, Informationstechnologie, Sozial- 
und Verhaltenswissenschaften sowie die gesamte Bandbreite der Medizin studiert werden. 
Wie an den allermeisten Universitäten des Landes, ist auch an der UQ der Anteil interna-
tionaler Studenten bemerkenswert. Aus über 100 Ländern strömen Wissbegierige heran, 
um hier zu lernen und das umfangreiche Angebot zu nutzen. Knapp 8.700 Studierende 
aus	aller	Welt	 sind	derzeit	 an	der	Uni	 immatrikuliert.	Deutschlandbezogen	pflegt	die	UQ	
Partnerschaften mit Universitäten, Forschungs- und Lehrinstituten in Freiburg, Bonn, Ham-
burg, Jülich, Potsdam, Frankfurt, Gießen, Hannover, München, Halle, Wittenberg, Berlin, 
Lüneburg, Mannheim und Vallendar.
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University of South Australia
http://www.unisa.edu.au
Neben diversen Campus in und um Adelaide, besitzt die Universität zwei weitere Nieder-
lassungen im Bundesstaat South Australia, einen in Whyalla und einen in Mount Gambier. 
Mehr als 36.000 Studenten sind an der Hochschule immatrikuliert, die 1991 gegründet wur-
de. Studiert werden kann in den Bereichen „Business“, „Education, Arts & Social Sciences“, 
„Health Sciences“ und “Information Technology, Engineering & the Environment”. Hier ste-
hen unter anderem Studienfächer wie Umweltwissenschaften, IT, Ingenieurswesen, Mathe-
matik, Städte- und Landschaftsplanung, Medizin, Pharmazie, Ernährungswissenschaften, 
Krankenpflege,	Geburtshilfe,	Pädagogik	und	Erziehungswissenschaften,	Kommunikations-
wissenschaften, Sprachen, Architektur, Design, Psychologie, Sozialarbeit, Jura, BWL, Mar-
keting und Kunst zur Verfügung. Partnerschaften zu deutschen Hochschulen bestehen mit 
Freiburg, Wiesbaden, Heidelberg, Hohenheim, Karlsruhe, Konstanz, Mannheim, Stuttgart, 
Tübingen, Nürtingen-Geislingen, Vallendar und Ulm. Die Universität ist, zusammen mit der 
Curtin University of Technology, der University of Technology Sydney, der RMIT University 
und der Queensland University of Technology Mitglied im „Australian Technology Network of 
Universities“ (ATN). Diese renommierte Allianz arbeitet eng mit Industrie und Wirtschaft zu-
sammen und bildet rund 180.000 Studenten in Down Under aus. Jeder Vierte von ihnen ist ein 
internationaler Studierender. In beinahe jedem australischen Bundesstaat ist das ATN ange-
siedelt, dessen detaillierte Beschreibung unter www.atn.edu.au nachge-lesen werden kann.  
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University of Southern Queensland
http://www.usq.edu.au
Der	Hauptcampus	 der	 1967	 gegründeten	Universität	 befindet	 sich	 in	Toowoomba,	 einer	
Stadt, die rund 1,5 Autostunden von Brisbane entfernt liegt. Mit dem Fraser Coast Campus 
in	Hervey	Bay	und	einer	Niederlassung	in	Springfield,	das	zum	urbanen	Gebiet	von	Bris-
bane gehört und nur 26 km vom Stadtzentrum entfernt ist, hat die Hochschule zwei weitere 
Standorte aufzuweisen. Außerdem verfügt die USQ noch über einen Kooperationsstandort 
im sogenannten „Queensland College of Wine Tourism“, das in Stanthorpe angesiedelt ist. 
Es studieren rund 25.000 Studenten an der Uni und über 7.000 internationale Studierende 
aus mehr als 80 verschiedenen Ländern sind entweder on- oder off-campus an der Univer-
sity of Southern Queensland immatrikuliert. Neben den fünf Fakultäten der Hochschule, gibt 
es noch einige andere Lern- und Studieneinrichtungen. Studiert werden können unter ande-
rem Sprachen, Kunst, Theater, Musik, Geschichte, Anthropologie, Archäologie, Medien- und 
Kommunikationswissenschaften, Australienwissenschaften, internationale Beziehungen, 
Literatur, Journalismus, BWL, Recht, Marketing, Tourismus, Pädagogik und Erziehungswis-
senschaften, Ingenieurswesen, Agrarwirtschaft, IT, Mechanik, Elektrik, Elektronik, Biologie, 
Physik,	 Mathematik,	 Krankenpflege,	 Geburtshilfe,	 Psychologie	 und	 noch	 einiges	 mehr.	
Deutsche	Partneruniversitäten	findet	man	 in	Dortmund,	Darmstadt,	Deggendorf,	Marburg	
und Heidelberg.

University of the Sunshine Coast
www.usc.edu.au
Die	Hochschule	an	der	Sunshine	Coast,	besser	gesagt	 in	Sippy	Downs,	befindet	sich	 im	
Einzugsgebiet des rund 90 km entfernten Brisbane. In Noosa und auf Fraser Island gibt es 
weitere Universitätseinrichtungen der USC. Mit über 7.000 Studenten und knapp 900 inter-
nationalen Studierenden aus 62 Ländern, zählt die Uni zu den kleineren Hochschulen des 
Landes. Dennoch genießt sie einen respektablen Ruf und hat ein umfangreiches Bildungs-
angebot aufzuweisen. In den drei Fakultäten der Uni, „Arts & Social Sciences”, “Business” 
und “Science, Health & Education”, können unter anderem Fächer wie 3D & Graphik De-
sign, Sprachen, Geographie, kreatives Schreiben, Journalismus, Politik, Psychologie, PR, 
Geschichte, Australienwissenschaften, Kommunikationswissenschaften, Soziologie, BWL, 
Marketing, Tourismus, Event Management, Medizin, Sport- & Bewegungswissenschaften, 
Umweltwissenschaften, Chemie, Mathematik, Physik und Biologie studiert werden. Die USC 
verfügt über Kooperationspartnerschaften mit deutschen Hochschulen in Frankfurt (Oder), 
Hannover, Darmstadt, Augsburg, Kempten, München, Ingolstadt, Lüneburg und Mannheim.
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University of Western Australia (UWA)
http://www.uwa.edu.au
Die 1911 gegründete Universität hat ihre Hauptcampus in Perth und besitzt mit dem UWA 
Albany Centre, der UWA Rural Clinical School in Albany, Derby, Broome, Port Hedland, 
Karratha, Geraldton, Bunbury, Narrogin, Esperance und Kalgoorlie, dem Combined Uni-
versities Centre for Rural Health in Geraldton und internationalen Kooperationsstandorten 
in Malaysia und Singapur weitere Niederlassungen. Als eine der renommiertesten Univer-
sitäten des Landes reiht sich die Hochschule in die sogenannte Group of Eight ein. Die 
Auswahl an Studienfächern ist an der UWA besonders breit. Es gibt allein neun verschie-
dene Fakultäten respektive Schulen: „Architecture, Landscape & Visual Arts“, „Engineering, 
Computing & Mathematics“, „Medicine, Dentistry & Health Sciences“, “Arts, Humanities & 
Social Sciences”, die “Business School”, “Law”, “Education”, “Life & Physical Sciences”, 
“Natural & Agricultural Sciences” und die “School of Indigenous Studies”. Darüber hinaus 
verfügt	die	Uni	über	eine	schier	unerschöpfliche	Fülle	an	Forschungszentren	und	Instituten.	
Studiert werden kann an der Hochschule so ziemlich alles. Die Fächer Architektur, Kunst, 
Musik, Sozialwissenschaften, Kulturwissenschaften, Geschichte, Linguistik, Sprachen, Phi-
losophie, Kommunikationswissenschaften, Archäologie, Anthropologie, Politik, Jura, BWL, 
Ingenieurswesen, IT, Mechanik, Mathematik, Zahnheilkunde, Medizin, Pädagogik und Erzie-
hungswissenschaften, Physik, Biologie, Psychologie, Sportwissenschaften, Chemie, Phar-
mazie, Agrarwissenschaften, Umweltwissenschaften und Australienwissenschaften stellen 
nur eine Auswahl des Gesamtspektrums dar. Von den insgesamt über 21.000 Studenten 
kommen mehr als 4.500 aus dem Ausland und hierbei aus 90 verschiedenen Ländern. Mit 
deutschen Universitäten in Tübingen, Berlin, Aachen, Freiburg, Koblenz, Stuttgart, Passau, 
Hamburg, Dresden und Vallendar bestehen Partnerschaften. 

University of Wollongong
http://www.uow.edu.au
Ihren Hauptsitz hat die Hochschule, wie der Name schon sagt, in Wollongong, doch gibt 
es auch zahlreiche weitere Niederlassungen in Bega, Batemans Bay, Nowra, Moss Vale, 
Loftus (Vorort von Sydney), Sydney (Sydney Business School) und sogar einen Standort 
in Dubai. Gegründet wurde die Hochschule im Jahre 1951 und mittlerweile bietet sie rund 
26.000 Studenten einen Ausbildungsplatz. Die UOW hat sich zu einer international renom-
mierten Ausbildungsstätte gemausert und wurde sogar mehrmals zur australischen Univer-
sität des Jahres gewählt. Es bestehen enge Verbindungen zu Forschungseinrich tungen 
und	Wirtschaft,	wovon	die	Studenten	der	Uni	durchaus	profitieren.	Es	wird	viel	Wert	auf	eine	
praxisnahe akademische Ausbildung gelegt und durch das Angebot von diversen Qualitäts-
programmen wird dem Studenten der spätere Einstieg ins Berufsleben erheblich erleichtert. 
Studiert werden können an der Hochschule Kunst, Musik, Journalismus, Sprachen, Be-
triebswirtschaft, Management, Bildungswesen und Pädagogik, Ingenieurswissenschaften, 
Informatik, Recht, diverse Geistes- und Sozialwissenschaften, Medizin und Naturwissen-
schaften. Auch Doppelstudiengänge sind möglich. Die UOW zeichnet sich durch einen in-
novativen, individuellen und internationalen Charakter aus. Über 10.000 ihrer Studenten 
stammen aus dem Ausland. Deutsche Kooperationspartner der Uni sind Hochschulen in 
München, Erlangen und Hannover. 

Der Hauptcampus der Universität zählt zu einem der schönsten des Landes. Er wurde nahe 
dem Ozean im Grünen erbaut und verläuft zwischen Gärten, Bächen und einem bunten Vo-
gelmeer.	Zusätzlich	befinden	sich	auf	ihm	ein	Herbarium	und	ein	ausgedehnter	Wanderpfad	
durch Eukalyptushaine.
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Nachwort

Der ein oder andere Leser wird sich während der Lektüre unseres Studienführers sicherlich 
die Frage gestellt haben, wie er denn aus dem schier unendlichen Studienangebot, die für 
ihn	geeignete	Universität	finden	soll	und	nach	welchen	Kriterien	er	vorgehen	kann,	wenn	die	
meisten Bildungsanstalten ein mehr oder minder gleiches Studienangebot haben. Dieses 
Auswahl-Dilemma ist nicht nur verständlich sondern durchaus berechtigt, denn die knapp 
40 Hochschulen Australiens haben nicht nur teilweise identische Fachrichtungen und Be-
sonderheiten, die meisten von ihnen besitzen auch mehrere Standorte, die oft bunt über den 
gesamten Kontinent verstreut sind. Auch in ihren Besonderheiten unterscheiden sich die 
einzelnen Unis selten. So wird der Aspekt Forschung generell an australischen Universitäten 
groß geschrieben, denn Down Under‘s Lehranstalten sind weltweit für ihre hochwertigen und 
aufwändigen Forschungseinrichtungen und ihr technologisches Top-Equipment berühmt. 
 

Bei den meisten Auslandsstudenten steht ohnehin die unmittelbare Erfahrung von Land und 
Leuten, der exotische Aspekt der Ferne und Fremde im Vordergrund. Wer, Hand aufs Herz, 
ehrlich zu sich selbst ist weiß, dass es nicht nur in einem fernen Land qualitativ hochwertige 
Unis gibt, sondern auch in Deutschland auf höchstem Niveau studiert werden kann. Die 
Entscheidung für eine internationale Aus- und Weiterbildung kommt daher sicher nicht nur 
einem interessanten Lebenslauf zugute, man wird vor allem reich an Erfahrung, Abenteuer, 
Neuem, unvergesslichen Eindrücken und abwechslungsreichen Erlebnissen. Und das ist 
es auch, was unserer Meinung nach mit einem Auslandsstudium bezweckt werden soll. Der 
Student geht in die Welt hinaus, um neue Leute kennenzulernen, fremde Kulturen zu erle-
ben, sich sprachlich weiterzuentwickeln, interessante Entdeckungen zu machen und sich 
in Weltoffenheit, Toleranz und internationalen Beziehungen zu üben. Unser Tipp ist daher 
ganz klar folgender: Wähle erst Deine Traumstadt oder Lieblingsregion aus und entscheide 
Dich dann für die passenden Hochschule. Wenn erst einmal die perfekte neue Wahlheimat 
gefunden ist, die optimale Gegend, in der man während seines Studienaufenthaltes leben 
möchte, dann kann man sich getrost auf die Suche nach einer passenden Hochschule ma-
chen und gewiss sein, dass man nun eine weitaus übersichtlichere Auswahl zur Verfügung 
stehen hat und die Möglichkeiten dennoch nicht eingeschränkt sind. 

Checkliste:

· Wohnung kündigen

· Auto verkaufen

· Handy-, Internet- und Telefonvertrag auflösen

· Konto auflösen

· Rückflug sichern und bestätigen

· Gepäck per Fracht vorausschicken,  um Gebühren beim Rückflug zu sparen.

· Registrieren beim Taxback System (Superannuation), um die bei den diversen 

Jobs bezahlten Steuern partiell zurückerstattet zu bekommen. 

Detaillierte Informationen hierzu erhält man unter 

 www.taxback.com und  www.ato.gov.au
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Allerdings wird dann auch eines traurigen Tages der Zeitpunkt kommen, an dem der Traum 
von Australien zu Ende geträumt ist und man schweren Herzens die Heimreise antreten 
muss. Hierfür möchten wir in aller Knappheit noch an die wichtigsten Punkte erinnern, die es 
vor der Abreise noch zu erledigen gilt. Nicht alle Punkte sind für jeden relevant, doch lässt 
sich daraus leicht eine individuelle Checkliste erstellen.

Hat man schließlich sämtliche Erledigungen getätigt, den Koffer gepackt, die Fotos gesichert 
und die Emailadressen mit den neuen Freunden in Oz ausgetauscht, kann die Rückreise 
mit einer Portion Wehmut und einem Herz voller unvergesslicher Momente und schöner 
Erinnerungen angetreten und in Gedanken bereits die nächste Reise geplant werden. 

Hoo	Roo,	Cobbers!
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http://australia.accommodationforstudents.com/ 

http://australia.gov.au/

http://broadbandguide.com.au 

http://csu.edu.au/

http://de.momondo.com 

http://de.wikipedia.org/wiki/Australien

http://eacea.ec.europa.eu/ 

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Australia

http://eu.daad.de/eu/erasmus/05332.html 

http://eu.daad.de/eu/index.html 

http://flatmates.com.au 

http://marktplatz.zeit.de/stipendienfuehrer/

http://sydney.edu.au/

http://visitgeelongbellarine.com 

http://wikitravel.org/de/Australien

http://www.act.gov.au/

http://www.acu.edu.au/

http://www.adelaide.edu.au/

http://www.adelaidecitycouncil.com/

http://www.adhil ls.com.au/tourism/towns/

hahndorf/

http://www.airlinequality.com/ 

http://www.airlinetest.com/ 

http://www.albany.wa.gov.au/ 

http://www.albanytourist.com.au/ 

http://www.alburycity.nsw.gov.au 

http://www.alburywodongaaustralia.com.au/ 

http://www.anu.edu.au/

http://www.anz.com.au 

http://www.arbeit-australien.de/arbeit-australien/ 

http://www.armidale.info/

http://www.atn.edu.au/ 

http://www.ato.gov.au/

http://www.australia.com/ 

http://www.australia.com/de

http://www.australien-australien.de/

http://www.australien-blogger.de/

http://www.australien-info.de/

http://www.australien-info.de/daten-studium.html

http://www.australienstudium.de/

http://www.australien-studium.info/

http://www.australien-studium.org/

http://www.backpackertours.com.au/accommoda-

tion.php

http://www.ballarat.com/ 

http://www.ballarat.edu.au/

http://www.ballarat.vic.gov.au/

http://www.bathurst.nsw.au 

http://www.bathurst.nsw.gov.au 

http://www.bathurstregion.com.au

http://www.binglee.com.au 

http://www.bmbf.de/de/294.php 

http://www.bond.edu.au/

http://www.brisbane.qld.gov.au/ 

http://www.broomevisitorcentre.com.au/ 

http://www.broome.wa.gov.au/

http://www.bunbury.wa.gov.au/ 

http://www.bunnings.com.au 

http://www.cairns.aust.com/ 

http://www.cairns.com.au/ 

http://www.cairns.qld.gov.au/

http://www.canberra.com.au/

http://www.caremed-reiseversicherung.de/index.

html?sid=1 

http://www.cdu.edu.au/

http://www.che.de/downloads/CHE_AP135_Studi-

enkredit_Test_2010.pdf

http://www.cityofperth.wa.gov.au 

http://www.coffscoast.com.au/ 

http://www.coffsharbour.nsw.gov.au 

http://www.commbank.com.au 

http://www.cqu.edu.au/

http://www.curtin.edu.au/

http://www.darwin.nt.gov.au/

http://www.darwin-australia.com/ 

http://www.darwineguide.com/

http://www.de.toefl.eu/

http://www.deakin.edu.au/

http://www.discoverherveybay.com/ 

http://www.discovertasmania.com/

http://www.discovertasmania.com.au/

http://www.discovertasmania.de/

http://www.domain.com.au/

http://www.down-under-guide.com/

http://www.ebay.com.au 

http://www.ecu.edu.au/

http://www.educare-world.de/

http://www.e-fel lows.net/wik i/index.php/

Studieren_in_Australien

http://www.elfi.info/ 

http://www.excess-baggage.com

http://www.experienceperth.com/

http://www.flinders.edu.au/

QUELLENVERZEICHNIS
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http://www.flugmeilen-sammeln.de/ 

http://www.fremantle.wa.gov.au

http://www.fremantlewa.com.au/

http://www.fridaycreek.com/

http://www.geelongaustralia.com.au/ 

http://www.goldcoast.com.au/ 

http://www.goldcoast.qld.gov.au/ 

http://www.golo.com.au 

http://www.gostralia.de/

http://www.griffith.edu.au/

http://www.gumtree.com.au 

http://www.hmrv.de/

http://www.hobartcity.com.au/ 

http://www.hostelaustralia.com/

http://www.ielts.org/

http://www.ikea.com/au 

http://www.immi.gov.au/

http://www.immi.gov.au/students/checklists/ 

http://www.jcu.edu.au/

http://www.kakadu.com.au/ 

http://www.kmart.com.au 

http://www.lastminute.com.au/

http://www.latrobe.edu.au  

http://www.launceston.tas.gov.au 

http://www.ljhooker.com.au 

http://www.melbourne.vic.gov.au/ 

http://www.monash.edu.au/

http://www.mq.edu.au/

http://www.murdoch.edu.au/

http://www.nab.com.au 

http://www.nd.edu.au/

http://www.needitnow.com.au/

http://www.newcastle.edu.au/

http://www.newcastle.nsw.gov.au/ 

http://www.orange-nsw.com/ 

http://www.orange.nsw.gov.au/ 

http://www.ourbrisbane.com/ 

http://www.parks.tas.gov.au/

http://www.parkweb.vic.gov.au/1park_display.

cfm?park=217 

http://www.perthtourism.com.au/

http://www.protrip.de/

http://www.qut.edu.au/

http://www.railaustralia.com.au/ 

http://www.ranke-heinemann.de/

http://www.rejectshop.com.au 

http://www.rmit.edu.au/

http://www.scu.edu.au/

http://www.shorttermaccommodation.com.au/

http://www.southaustralia.com/Regions.aspx

http://www.statravel.de/

http://www.stayz.com.au/

http://www.stipendiumplus.de/ 

http://www.stopover-info.de/ 

http://www.studierenaustralien.de/

http://www.studieren-in-australien.com/

http://www.studium-australien.com/

http://www.studium-downunder.de/

http://www.studiuminaustralien.com/

http://www.swinburne.edu.au/ 

http://www.swoodoo.com 

http://www.tarkine.com.au/

http://www.tas.gov.au/

http://www.tasmania.com/

http://www.taxback.com

http://www.thatsmelbourne.com.au/ 

http://www.thealice.com.au/ 

http://www.thecentralcoast.com.au

http://www.thegoodguys.com.au 

http://www.tourismwhitsundays.com.au 

http://www.townsvilleholidays.info/ 

http://www.townsville.qld.gov.au/ 

http://www.travellers.com.au/WorkInOz/ta-

bid/456/Default.aspx 

http://www.une.edu.au/

http://www.unilodge.com.au/

http://www.unimelb.edu.au/

http://www.unisa.edu.au/

http://www.unsw.edu.au/

http://www.uow.edu.au/

http://www.uq.edu.au/

http://www.usc.edu.au/

http://www.usq.edu.au/

http://www.utas.edu.au/

http://www.uts.edu.au/

http://www.uwa.edu.au/

http://www.uws.edu.au/

http://www.visitballarat.com.au/ 

http://www.visitbunbury.com.au/ 

http://www.visitcanberra.com.au/

http://www.visitcoffsharbour.com/ 

http://www.visitgoldcoast.com/ 

http://www.visitlauncestontamar.com.au/ 

http://www.visitnewcastle.com.au/ 

http://www.vu.edu.au/

http://www.westpac.com.au 

http://www.whyalla.com/ 

http://www.whyalla.sa.gov.au/

http://www.wotif.com/

http://www.yha.com.au/

https://www.commerzbanking.de

https://www.oshcworldcare.com.au/

www.acu.edu.au 

www.adelaidecitycouncil.com/
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www.adelaide.com.au/ 

www.alicesprings.nt.gov.au/ 

www.anu.edu.au

www.australien-info.de

www.bafoeg-rechner.de

www.bbbank.de/privatkunden/kredite___finanzie-

rung/kredite0/bbbank-studienpaket.html

www.bestflights.com.au 

www.bildungsfonds.de

www.canberra.edu.au 

www.careerfaqs.com.au 

www.careerjet.com.au 

www.che.de

www.cityofsydney.nsw.gov.au 

www.comdirect.de    

www.csu.edu.au 

www.daad.de

www.daad.de/ausland/foerderungsmoeglichkei-

ten/stipendiendatenbank/00658.de.html

www.das-neue-bafoeg.de

www.deutsche-bildung.de/studienfoerderung/be-

werbung.html

www.dkb.de

www.dubbo.com.au 

www.dubbo.nsw.gov.au 

www.dubbotourism.com.au/ 

www.festo-bildungsfonds.de

www.fireflyexpress.com.au

www.flightcentre.com.au 

www.flugmeilen-sammeln.de/American-Airlines-

AAdvantage-19.html 

www.flugmeilen-sammeln.de/Lufthansa-Miles-

and-More-36.html 

www.gbrmpa.gov.au 

www.greatbarrierreef.aus.net 

www.greatbarrierreef.com.

www.greatbarrierreef.org

www.greyhound.com.au 

www.hypovereinsbank.de/portal?view=/privatkun-

den/191424.jsp

www.immi.gov.au/e_visa/students.htm

www.immi.gov.au/students/ 

www.jetta.com.au

www.jobsearch.com.au 

www.kfw-foerderbank.de/DE_Home/StudiumBe-

ruf/Studierende/Bildungskredit/index.jsp

www.mackay.qld.gov.au

www.mackayregion.com/ 

www.mandurah.wa.gov.au/ 

www.medibank.com.au 

www.mycareer.com.au 

www.netbank.de

www.rankeheinemann.de/australien/stipendium.

php

www.realestate.com.au

www.rockingham.wa.gov.au/ 

www.rockingham-tourism.com/

www.rockinghamvisitorcentre.com.au/ 

www.seek.com.au 

www.snowymountains.com.au

www.southaustralia.com/Adelaide.aspx 

www.stiftungen.org/de/service/stiftungssuche/

studienfoerderung

www.Studentenwerk-marburg.de 

www.studienkredit.de 

www.studienkredit.de/home/

www.sunshinecoast.qld.gov.au

www.sunshinecoast-australia.com 

www.sydneyvisitorcentre.com

www.tourismwollongong.com/

www.usc.edu.au

www.virginblue.com.au 

www.visitmandurah.com/

www.visitsunshinecoast.com.au

www.wikipedia.com

www.wikipedia.de

www.wollongong.com/

www.wollongong.nsw.gov.au/ 

www.worldbaggage.com.au  

www.worldcare.com.au
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Editorial

Australien – Wer träumt nicht vom Wellenreiten im türkisfarbenen Wasser oder abends bei 
lauen Sommertemperaturen im Outback am Feuer zu sitzen, auf Endeckungstour in den 
schönsten Städten der Welt zu gehen beziehungsweise einfach nur am anderem Ende der 
Welt die Ruhe und Einsamkeit zu genießen.

Das Team von Sunny Traveller möchte mit diesem Studienführer genau diese vielfältigen 
Möglichkeiten eines Studiums in Down Under präsentieren und zeigen das ein Studium in 
Australien auch mehr ist als surfen am Bondi Beach, BBQ  oder das Partyleben in Kings 
Kross zu genießen, sondern es werden alle Universitäten vorgestellt inkl.  Studienfächer so-
wie Stipendien. Der Ratgeber soll euch als Nachschlagewerk und Informationsquelle dienen 
um euch vorzubereiten und bei der Entscheidung zu helfen welcher Studienort und welche 
Universität in Frage kommen könnte.  Dabei haben wir alle Universitäten beschrieben und 
nach den jeweiligen Regionen Australiens gelistet. 

Unsere Autorin, Eva Kolb hat sich dafür ausführlich mit dem Thema studieren in Australien 
auseinandergesetzt und nach monatelanger Recherche diesen Studienguide zusammen-
gestellt. Wir hoffen, dass euch dieser Guide hilfreich sein wird und dass euer Studium in 
Australien wirklich paradiesisch wird.

Viel	Spaß!	

Das Sunny Traveller Team
 info@sunny-traveller.de


