
Erfahrungsbericht 

Austausch mit der Monash University, Melbourne 

Semester 1, 15. Februar – 24. Juni 2011

1



Vorbereitungen

Bewerben lohnt sich. Da kann ich mich nur meinen Vorgängern anschließen. Am besten informiert 
man sich zunächst im Infozimmer des Akademischen Auslandsamtes oder auf der Homepage der 
Universität  Heidelberg.  Unter  Auslandsstudium  sind  alle  verschiedenen  Austauschprogramme, 
mögliche Zuschüsse wie etwa der Erlass der Studiengebühren und eine Liste der zur Bewerbung 
notwendigen Unterlagen, aufgeführt. Es ist wichtig sich so früh wie möglich ein Bild darüber zu 
machen was man will, welches Land, wie lange etc.. Dann sollte man sich um die Dinge kümmern 
die mehr Zeit beanspruchen, wie beispielsweise Gutachten von Dozenten einholen, sich über die 
Angebote einzelnen Universitäten informieren und den TOEFL Test ablegen. Besonders für Letzte-
ren sollte man sich früh anmelden, da Termine oft schon vergeben sind und es einiger Vorbereitung 
Bedarf.

Finanzierung. Es ist gut sich mehrere Finanzierungswege zurechtzulegen denn Australien, Mel-
bourne im speziellen, ist verhältnismäßig teuer. Die meisten Universitäten geben auf ihren Websites 
grob an, wie viel Geld man in einen bestimmten Zeitraum brauchen könnte. Achtung viele Anga-
ben,  beispielsweise die  Miete,  sind pro Woche angezeigt,  was dem australischen Standard ent-
spricht. Man sollte auch unbedingt Ausgaben für private Reisen vor, nach und während dem Studi-
um miteinbeziehen. Neben Ersparnissen ist Bafög ein wichtiger Beitrag. Auch wer im Inland kein 
Bafög bekommt kann für das Ausland Bafög berechtigt sein, da die Sätze anders berechnet werden. 
Dabei gilt sich so früh wie möglich darum zu kümmern, auch wenn noch nicht alle Papiere bereit -
gestellt werden können. Fehlende Unterlagen kann man dann als bald möglich nachsenden. Wer 
sich erfolgreich für ein Austauschprogramm qualifiziert hat, kann sich auch auf das Baden-Würt-
temberg Stipendium bewerben. Ich habe den Antrag damals als E-Mail direkt vom Akademischen 
Auslandsamt zugesandt bekommen. Einfach ausfüllen und dort wieder abgeben. Und last, but not 
least, es bleibt immer noch die Möglichkeit in Australien zu arbeiten. Das Studentenvisum erlaubt 
bis zu 20 Stunden pro Woche, vorausgesetzt man ist als 'full-time student' eingeschrieben. In den 
Ferien kann man sogar Vollzeit arbeiten. Man hat den Vorteil gegenüber Backpackern, dass man 
mehrere Monate zur Verfügung steht, abgesehen davon ist es eine gute Möglichkeit mehr über Aus-
tralier,  Australien und die Stadt, in der man lebt zu erfahren.  Kostenlosen Zugriff auf Geld aus 
Deutschland ist möglich durch die Eröffnung eines Bankkontos beispielsweise bei der Comdirect 
Bank oder der DKB. Ich habe Erstere gewählt und hatte keinerlei Probleme. Das Konto ist schnell  
eröffnet, die Kreditkarte kostenlos für Studenten und man kann so gut wie an allen Geldautomaten 
kostenlos Geld abheben. Des Weiteren besteht die Möglichkeit ein Konto an der Deutschen Bank zu 
eröffnen, welche mit der australischen Westpac Bank kooperiert und daher kostenloses Abheben an 
allen Westpac Geldautomaten ermöglicht. Da nicht nur ich bezüglich der Deutschen Bank Probleme 
hatte in Australien an Geld zu kommen, würde ich den bereits genannten Banken den Vorzug geben.

Flugticket, Visum, Weiteres. Hat man die Zusage seitens der Universität Heidelberg erhalten, wird 
die eigentliche Bewerbung an die Austauschuniversität verschickt. Hilfe leisten dabei sowohl An-
sprechpartner  vom Akademischen Austauschdienst  als  auch Ansprechpartner  der  Zieluniversität. 
Dann wird es auch Zeit einen Flug zu buchen. Letztendlich habe ich über STA Travel gebucht. Emi-
rates ist zu empfehlen, vor allem die 30 Kilo Gepäck pro Person sind keine schlechte Idee, schließ-
lich kommt nach Monaten doch einiges zusammen. Gesprächen nach zu schließen sind Quantas und 
vor allem Etihad auch zu empfehlen. Ob Reisebüro oder Internet ist denke ich eine persönliche Ent-
scheidung, es gibt nicht sehr große preisliche Unterschiede. Ein Reiseführer wie Lonely Planet oder 
ähnlich ist auch nicht schlecht, so kann man sich bereits einlesen und eventuell schon planen, was 
man, abgesehen vom Studium, noch machen und erleben möchte. Mit der Zusage der Zieluniversi-
tät erhält man weitere Informationen bezüglich Visa Antrag, Auslandsversicherung, Wahl der Semi-
nare, etc.. Da die von australischer Seite vorgeschriebene minimale Krankenversicherung (OSHC) 
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nicht alles abdeckt und sich auch nur auf den Studienzeitraum beschränkt, ist es empfehlenswert 
eine zweite Versicherung abzuschließen. Die OSHC wird im Laufe des Bewerbungsverfahrens ge-
zahlt. Das Visum kann man als deutscher Staatsbürger online beantragen, es bestehen jedoch Ab-
weichungen je nach Herkunftsland. Nach wenigen Tagen erhielt ich das Visum in elektronischer 
Form, das unter der Pass 'Identification Number' gespeichert und mit einer 'Transaction Reference 
Number' abgesichert ist. Will man länger in Australien bleiben als das Studentenvisum gültig ist 
kann man seinen Aufenthalt mit einem Touristen Visum verlängern. 

Die ersten Wochen in Australien

Ankunft. Die Monash University bietet einen Airport Transfer an, der vorab in Deutschland organi-
siert werden muss. Es gibt auch eine direkte Busverbindung zwischen Flughafen und Innenstadt die 
24 Stunden operiert und eine preisgünstige Alternative zum Taxi darstellt. Das Verkehrsnetz ist gut 
ausgebaut und übersichtlich. Im Wesentlichen besteht es aus zwei Zonen, die eine beinhaltet etwas 
mehr als den Stadtkern, die andere deckt umliegende Stadtviertel ab. Ich habe mir für die ersten ein-
einhalb Wochen eine Unterkunft im Hostel gesucht, um von dort aus nach Zimmern zu suchen. 
Meiner Erfahrung nach ist es besser, wenn man vor Ort anfängt mit der Zimmersuche, weil man die 
Zimmer gleich besichtigen kann und seine zukünftigen Mitbewohner kennenlernt. Nach der Zusage 
der Monash University bekommt man auch die Wahl, ob man in den sogenannten 'Halls of Resi-
dents' (Studentenwohnheime) leben möchte. Diese befinden sich auf dem Campus in Clayton. Man 
sollte sich das gut überlegen, da es Vor- und Nachteile hat dort zu wohnen. 

Wohnen. Da für mich vor allem der Preis entscheidend war, habe ich mich gegen eine Unterkunft 
auf dem Campus entschieden. Im Vergleich zu Deutschland sind die Studentenheime nämlich teurer 
als ein Zimmer in einer privaten Wohngemeinschaft. Abgesehen davon ist das Leben in den Studen-
tenwohnheimen sehr aktiv und eine Erfahrung wert. Es werden extra Veranstaltungen, Partys und 
Einführungstage organisiert, daher fällt es einem leicht sich in den 'Halls of Residents' einzuleben. 
Insgesamt ist die Atmosphäre sehr international. Sollte man sich für eine 'off-campus' Unterkunft 
entscheiden stellt sich die Frage, wo man in Melbourne leben will. Der größte Campus der Monash 
University befindet sich in Clayton, welches c.a. 20 Kilometer vom Stadtkern entfernt liegt. Der 
zweitgrößte Campus liegt auf halbem Weg zwischen Stadtkern und Clayton Campus. Je nach Veran-
staltungswahl wird man wohl auf dem einen oder anderen Campus studieren, eventuell auch auf 
beiden. Da alle meine Veranstaltungen am Clayton Campus stattfanden, habe ich mir ein Zimmer in 
Campus nähe gesucht und war zufrieden mit dieser Wahl. Das Nachtleben kam dank der Nähe zu 
den 'Halls' und der guten 'Nightrider' Verbindung (an Wochenenden) in die Stadt auch nicht zu kurz. 
Melbourne ist flächenmäßig eben einfach riesig und so hat man die Qual der Wahl. Meistens ist der 
Freundeskreis so verteilt das immer irgendwo eine Notschlafgelegenheit offen steht. Bei der Zim-
mersuche habe ich mich an folgende Quellen gehalten: die Aushänge im Schaufenster des Buchla-
dens Reading's (309 Lygon St, Carlton) sowie die Internetseiten http://melbourne.gumtree.com.au/ 
und http://flatmates.com.au/. Vorsicht ist geboten bei Straßennamen da diese sich in den verschiede-
nen Stadtvierteln wiederholen. Sehr hilfreich ist das Melbourne Visitor Centre auf dem Federation 
Square, abgesehen von kostenlosem WLAN sind die Mitarbeiter ausgesprochen hilfsbereit. Auch 
die State Library of Victoria (328 Swanston St) sowie das Melbourne Museum bieten 'Free Wi-fi 
zones'. Abgesehen davon hängen Unmengen an Anzeigen an diversen Schwarzen Brettern innerhalb 
des Campus Centers. 

Rund ums Geld. Zusätzlich zu einer Kreditkarte bietet es sich an ein australisches Bankkonto zu 
eröffnen, vor allem wenn man Geld an den Vermieter überweisen muss oder der Arbeitgeber Geld 
überweisen will. Besonders beliebt sind die Commonwealth Bank sowie die Westpac Bank, da bei-
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de kostenlose Konten für Studenten anbieten. Die Eröffnung geht einfach und schnell und man be-
kommt eine Kreditkarte gleich dazu. Man sollte jedoch die anfallenden Gebühren beachten, falls 
man bei einer anderen Bank Geld abhebt. Des Weiteren kann es günstiger sein, wenn man beispiels-
weise Inlandsflüge per australischer Kreditkarte bucht, da für eine Ausländische Gebühren anfallen 
würden. 

Studieren an der Monash University

Campusleben.  Die Monash University ist die größte australische Universität und deckt sämtliche 
Studienrichtungen ab. Momentan studieren c.a. 60.000 Studenten aus 170 verschiedenen Ländern 
an den acht Campussen der Monash University. Sie besitzt unter anderem einen Campus in Südafri-
ka und Malaysia, wodurch, die durch die Nähe zu Asien sowieso schon internationale Atmosphäre, 
zusätzlich angehoben wird. Als Ethnologiestudentin konnte ich mir kein besseres Umfeld zum Stu-
dieren vorstellen. Wie bereits unter 'Wohnen' aufgezeigt sollte man sich keineswegs davon abschre-
cken lassen, das die Campusse nicht im Stadtzentrum liegen. Australier werden oft als 'suburban so-
ciety' beschrieben und somit kann man an dieser Erfahrung teilhaben. Abgesehen davon bieten die 
Campusse ein Vielfaches an Aktivitäten an. Speziell auf dem Clayton Campus kommt keine Sport-
art zu kurz, nicht nur Sportfelder, es stehen auch ein Fitnesscenter und ein Schwimmbad zur Verfü-
gung. Zusätzlich zu Sportangeboten der Universität gibt es an die 100 verschiedene Interessengrup-
pen, sogenannte 'Clubs' für nur jede möglich denkbare Freizeitbeschäftigung. Diese stellen sich in 
den ersten Wochen des Semesters vor und gegen eine geringe Gebühr kann man Mitglied werden. 
Eine tolle Möglichkeit Menschen mit ähnlichen Interessen kennenzulernen oder einfach mal etwas 
völlig neues auszuprobieren.  

Orientierungswoche. Die Betreuung der Austauschstudenten ist sehr gut organisiert. Die Orientie-
rungswoche findet bereits eine Woche vor der eigentlichen, allgemeinen Orientierungswoche statt. 
So bleibt einem die Zeit sich einzuleben, bevor die Vorlesungen beginnen. Während dieser Woche 
werden sämtliche Themenbereiche angesprochen wie das Organisieren des Studentenausweises und 
die Einschreibung in die gewählten Fächer. Des Weiteren gibt es eine Einführung über australische 
Kultur und Eigenheiten, sowie zahlreiche soziale abendliche Aktivitäten organisiert von Monash 
Abroad, dem Monash Exchange Club oder anderen studentischen Verbänden. 

Alltag an der Universität. Bei der Bewerbung noch in Deutschland, wird man aufgefordert Kurse 
anzugeben, die man belegen möchte. In der Regel kann man bis zu acht Veranstaltungen angeben, 
wovon man als Austauschstudent letztendlich 3 oder 4 belegen muss. Diese können jedoch noch 
mal geändert werden, bevor man sich endgültig vor Ort einschreibt. Außerdem besteht die Möglich-
keit noch zwei Wochen nach Einschreibung seinen Seminarplan zu ändern. Generell ist die Kurs-
wahl nicht an das Hauptfach gebunden, es gibt für viele 'Units' jedoch Zugangsvoraussetzungen. 
Die Monash University bietet auch einige Veranstaltungen an die speziell auf Austauschstudenten 
zugeschnitten sind wie beispielsweise 'Australian Idol', 'Experience the Australian Landscape' oder 
'Broken Earth'. Sie dienen hauptsächlich dazu das Verständnis über die australische Lebensweise, 
Kultur,  Politik  und  Natur  zu  fördern.  Oftmals  werden  im  Rahmen  solcher  Veranstaltungen 
'Fieldtrips' durchgeführt, wodurch man die Möglichkeit hat, Melbourne oder die Umgebung drum 
herum zu erkunden.  Die Organisation der Veranstaltungen findet  hauptsächlich auf einer online 
Plattform statt, durch die man auch auf alle Unterrichtmaterialien zugreifen kann. Der Unterricht an 
sich unterscheidet sich nicht so sehr von dem in Deutschland. Meist wird eine Vorlesung von einem 
Tutorium begleitet. Der größte Aufwand besteht in der Vorbereitung, da jedes Fach umfangreiche 
Lektüre erfordert. Zudem setzt sich die Endnote aus unterschiedlichen kleineren 'assignments' zu-
sammen. So kann es sein das man für eine Veranstaltung, zwei Essays schreibt, ein Referat hält und 
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am Ende eine Abschlussklausur  schreibt.  Das  ist  einerseits  viel  Arbeit  während des  Semesters,  
macht es andererseits aber auch so gut wie unmöglich wirklich durch einen Kurs durchzufallen. 
In Bezug auf Ethnologie kann ich die Monash University wärmstens empfehlen. Neben einem klei-
nen 'Department of Anthropology' bietet sie ein riesiges Angebot an 'Australian Studies' sowie 'Aus-
tralian Indigenous Studies'. Vor allem Letzteres bietet eine Vielzahl interessanter Veranstaltungen an 
und wird vor allem durch das Monash Indigenous Centre initiiert. Es beschäftigt sich mit der indi-
genen Bevölkerung Australiens und forscht an Schnittstellen zwischen Ethnologie, Geografie, Ge-
schichte, Politik, Recht, Umweltwissenschaften, Soziologie sowie Gender Studies. Es besitzt eine 
eigene kleine Bibliothek und zeichnet sich durch motivierte, engagierte, hilfsbereite Mitarbeiter aus. 

Melbourne und Umgebung

Stadtleben. Melbourne ist schön und es braucht Zeit die Stadt kennenzulernen, da man in den un-
scheinbarsten Ecken tolle Sachen entdecken kann. Das Stadtbild ist geprägt durch den großen Anteil 
internationaler Studenten, Migranten und Reisenden. Dazu kommt die enorme Größe und Vielzahl 
an Stadtvierteln und Vorstädten. Jedes Stadtviertel hat dabei seinen ganz eigenen Flair. Zentrum des 
alternativen Lebensstils ist das Stadtviertel Fitzroy. Entlang von Brunswick, Johnston and Smith 
Street gibt es zahlreiche gemütliche Bars und Läden, die in ihrer Aufmachung und vor allem mit ih-
rer kulturellen und musikalischen Eigenart an Berlin erinnern. Die Musikszene ist gut und in vielen 
Bars wird beste  Livemusik geboten,  meist  sogar  kostenfrei.  Die beliebtesten Treffpunkte waren 
Bimbo's, die Veggiebar und Naked for Satan für günstiges Essen. Für Live-Musik bietet sich immer 
ein Besuch in der Night Cat in Fitzroy oder das Spot in Brunswick an. Wer an Salsa, Bachata, Zouk 
usw.  interessiert  ist,  kommt  dort  voll  und  ganz  auf  seine  Kosten  http://www.melbournesalsa.-
com.au./. Das Stadtviertel Carlton ist die italienische Seele Melbournes, griechische Konditoreien 
sowie Chinatown findet man im Central Business District (CBD). Im CBD gilt insbesondere zwei-
mal hinzuschauen, denn neben schicken Klubs gibt es in den verlassenen Nebengassen die schrägs-
ten Läden. Zum Ausgehen bieten sich vor allem noch das Stadtviertel St. Kilda sowie die Chapel 
Street an. Eine weitere Besonderheit Melbournes sind die zahlreichen Second Hand- und Vintage 
Läden, die es überall gibt, wo das bloße Durchstöbern schon Spass macht. Besonders im Sommer 
gibt es zahlreiche kulturelle Open Air Veranstaltungen und Festivals. Oftmals werden auch Veran-
staltungen auf dem Federation Square sowie dem Royal Botanical Garden abgehalten. Wen Museen 
und Kunstgalerien nicht reizen, dem sei ein Besuch eines 'Footy Games' (Australian Rules Football) 
ans Herz gelegt. Auch für nicht Sportler ist es ein Höchstgenuss zuzusehen. 

Außerhalb der Stadt. Es gibt zahlreiche Angebote, daher möchte ich hier nur ein paar aufzählen. 
Als Ausgleich zum Studium bietet die Umgebung Melbournes tolle Wochenendziele. Tagestouren 
zu den Dandenong Ranges bieten sich an, sowie ein Besuch von Phillip Island. Besonders gefallen 
hat mir der mehrtägige Ausflug entlang der Great Ocean Road - mit ein paar Freunden einen Van 
mieten und los kann es gehen. Für Naturbegeisterte bietet der Wilsons Promontory National Park 
mehrtägige wunderschöne Wanderstrecken. Viele Ausflüge werden auch von Studentengruppen an-
geboten. Wer kostengünstig viel von der Natur sehen will, sollte unbedingt dem 'Bushwalking Club'  
beitreten.

Fazit zu meinem Austauschsemester

Es ist traurig ein Fazit zu verfassen, weil man damit auch eingesteht, dass das Erlebnis so gut wie  
vorbei ist. Meine letzte Woche in Melbourne ist angebrochen, der Klausurenstress bewältigt und auf 
zahlreichen Abschiedsfeiern wird über die unglaublich tolle Zeit, all die Erfahrungen und Begeg-
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nungen, Tief- und Höhepunkte philosophiert, die man in den wenigen Monaten gemeinsam erlebt 
hat. Es war eine Herausforderung sich auf einem fremden Erdteil ein neues Zuhause zu schaffen 
und es macht einen umso mehr stolz, wenn man zurückblickt auf das, was man geschafft hat. An ei-
nem Ort wirklich länger zu bleiben und zu studieren gibt einem eine völlig neue Perspektive als blo-
ßes Reisen. Durch mein Semester an der Monash University konnte ich mein bereits vorhandenes 
(nicht nur ethnologisches) Wissen in vielerlei Hinsicht erweitern. Es ist einer Feldforschung gar 
nicht so unähnlich, da man teilnimmt und gleichzeitig Beobachter ist. So konnte ich das erlernte 
Wissen aus meinen Seminaren über australische Kultur, Politik, Natur und Geschichte hautnah erle-
ben. Was meine theoretische Grundlage im Bezug auf die indigene Bevölkerung Australiens angeht, 
hoffe ich diese in den kommenden Wochen durch eine praktische Tätigkeit zu ergänzen. Diese Aus-
landserfahrung ist somit eine große Bereicherung für meine fachlichen Kenntnisse, mein Verständ-
nis von interkulturellem Austausch und auch meine Lebenseinstellung. Man lernt nicht nur andere 
Kulturen kennen, vornehmlich Australische aber auch viel Asiatische, sondern vor allem lernt man 
auch die Eigenheiten der eigenen Kultur kennen. Daher bin ich dankbar für diesen kulturellen Aus-
tausch besonderer Art. Wenn man abseits seiner Bekannten Umgebung ist, hat man zudem vielfach 
mehr Energie das Unbekannte kennenzulernen und ich hoffe, diese Energie mit nach Hause nehmen 
zu können. Australien ist einerseits geprägt von herzlichen Menschen und einer 'no worries' Menta-
lität, deren positiver Charme jeden überzeugt, andererseits ist die Gesellschaft auch vielschichtig 
und tiefgründig, wenn es zu Themen über Politik und Geschichte kommt. Australien ist ein wunder-
schöner Kontinent und ich bin gespannt auf die vielen Begegnungen, die noch auf mich warten. An 
dieser Stelle möchte ich mich herzlich bedanken bei allen, die dazu beigetragen haben, dass ich die-
se Erfahrung machen durfte: angefangen bei Frau Dorn, deren ehrliches Feedback mir bei meinem 
Auswahlgespräch geholfen hat, Doris Treichler und deren Vertretung Stefanie Guhr, für die zuver-
lässige Betreuung seitens des Akademischen Auslandsamts, beim Aussie-Kanada-Kiwi-Deutschen 
Stammtisch Heidelberg und bei Malinee Bheenick, Betreuerin seitens der Monash University. In fi-
nanzieller Hinsicht geht mein besonderer Dank an die Universität Heidelberg und an die Landesstif-
tung Baden-Württemberg, deren Beiträge meinen Auslandsaufenthalt überhaupt ermöglicht haben. 
Ich hoffe mit diesem Bericht andere überzeugen zu können, sich ebenfalls für ein Auslandssemester 
zu bewerben. 
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