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Verfasser Ineichen.nicoline@gmail.com 

Art der Mobilität Konvention 

Zeitpunkt FS20 

Studiengang Kommunikationswissenschaften und Medienforschung 

Studienstufe während des 
Aufenthaltes Master, 1. Jahr 

Ausgewählte Universität University of Technology Sydney 
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Einschreibung 
Ich musste eine Bewerbung schreiben, einen Nachweis des 
Sprachniveaus bringen, Zeugnisse und musste bereits im vorab 
abklären, welche Kurse ich an der UTS besuchen will 

Vorbereitung Ich habe in UTS Housing gelebt, und habe dies bereits vor meiner 
Abreise geplant 

Visa, andere Formalität  Um an der UTS studieren zu können, habe ich ein Studentenvisum für 
Australien beantragt 

Ankunft im Gastland 
Die UTS hat einen Shuttleservice vom Flughafen in die Stadt, am 
Flughafen habe ich mir ausserdem gleich eine Australische Sim-Karte 
gekauft. 
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Allgemeine Eindrücke des 
Aufenthaltes 

Wegen Covid-19 war mein Aufenthalt etwas anders als erwartet. Mir 
hat es sehr gefallen in UTS Housing zu leben und Studenten von der 
ganzen Welt kennenzulernen. Auch die Kurse der UTS sind sehr 
interessant und praxisbezogen. 

Unterkunft Ich habe in einer sechser WG in Yura Mudang gelebt. 

Kosten Die Kosten sind vergleichbar mit den Kosten der Schweiz. Jedoch sind 
die Mietkosten sehr viel höher. 

Gastuniversität : allgemeine 
Informationen 

Die UTS ist sehr gross, aber alles ist sehr gut organisiert und in der 
Orientation-Week kann man sich sehr gut informieren und Leute 
kennen lernen. 

Gastuniversität : akademische 
Informationen 

Die Einschreibung in die Kurse war etwas kompliziert, weil es 
überschneidungen usw. gab. Ausserdem wählt man lediglich 3 Kurse. 
Somit der der Aufwand pro Kurs auch dementsprechend hoch. Die 
Kurse sind aber sehr spannend und ich habe auch einiges Neues 
gelernt. Die Situation war aber speziell, da ich den zweiten Teil des 
Semesters von der Schweiz aus absolviert habe. 
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Gastland 
Australien kann ich nur empfehlen. Ich würde jedem raten, etwas mehr 
Zeit einzuplanen um in Australien reisen zu gehen! Sydney alleine 
bietet aber auch schon sehr viel und es wird bestimmt nie langweilig. 

Freizeit, Studentenleben 

Leute kennen zu lernen war sehr einfach, da ich in UTS Housing 
gelebt habe und da sehr viele Austauschstudenten waren. Sydney 
bietet sehr viele Aktivitäten und Strände, sowie auch ein sehr gutes 
Nachtleben. Die UTS bietet ausserdem viele Sportmöglichkeiten und 
Clubs, welche man besuchen kann. 
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Fotos 

(Wenn Sie möchten, können 
Sie hier Fotos hochladen) 

  

  

Kommentare, Anmerkungen Hier haben Sie die Möglichkeit, auf weitere Punkte einzugehen, die 
Ihnen wichtig erscheinen. 

 


