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1)

Stadt, Land und Leute

Newcastle ist eine Hafenstadt und liegt etwa zwei Autostunden nördlich von Sydney an der
Ostküste Australiens. Obwohl Newcastle über ca. 288.000 Einwohner verfügt und mit einer
Fläche von 261,8 km2 eine größere Stadt vermuten lässt, wirkte sie auf mich jedoch aufgrund
eines nicht wirklich vorhandenen Stadtkernes und der etwas verstreuten Stadtteile eher wie
eine Kleinstadt.
Besonders die Lage der Stadt macht Newcastle attraktiv. Direkt am Meer angesiedelt, steht
einem Sprung ins kühle Nass vor allem im Zeitraum von Oktober bis März nichts mehr im
Wege. Innerhalb des Zentrums ist die Benutzung der Busse täglich von 8 Uhr bis 18 Uhr
kostenlos. Da die University of Newcastle außerhalb der Stadt liegt, ist man auf öffentliche
Verkehrsmittel angewiesen, wobei sich Zug und Bus anbieten. Beide sind preislich gleich
angesetzt, wobei ersteres um einiges schneller ist (ca. 10 min), da die Busse (ca. 25 min) an
unzähligen Haltestellen zwischen der Universität und dem Stadtzentrum halten. Es gibt zwar
keine Monatskarten für öffentliche Verkehrsmittel, jedoch kann man Zehnerkarten für die
Busse im „Post-Shop“ an der Universität günstiger erwerben.
In der Umgebung von Newcastle haben mich vor allem die Region rund um den Nelson Bay,
welche unter anderem Sandboarding auf den „Stockton Sand Dunes bietet“, sowie die
Weinregion „Hunter Valley“ begeistert. Ein weiteres Highlight war für mich der Tierpark
„Oakvale Farm“ (www.oakvalefarm.com.au), in welchem einem Kängurus und Wallabies
regelrecht aus der Hand fressen. Die Stadt Newcastle selbst bietet, meiner Meinung nach,
nicht allzu viel und zählt auch zu einer der ärmsten Städte in Australien. Jedoch erreicht man
mit einer etwa dreistündigen, sehr günstigen Zugfahrt (Studententarif: AUD 3,90 one way)
Sydney.
Durch meine zahlreichen Reisen hatte ich die Möglichkeit, den australischen Kontinent
besser kennen zu lernen. Australien glänzt mit zahlreichen menschenleeren Traumstränden,
im nördlichen Raum zusätzlich mit tropischen Regenwäldern sowie mit einer vielfältigen
Tierwelt. Am meisten hat mich jedoch das Schnorcheln im Great Barrier Reef beeindruckt.
Hier schwammen wir inmitten von bunten Fischschwärmen und hatten die Gelegenheit, das
Rief mit seiner einzigartigen Pflanzenwelt hautnah zu erleben. Australiens vielseitige
Landschaft und Natur garantieren in jedem Fall „Wow-Momente“! Die Mietung eines Vans ist,
meiner Meinung nach, die beste, vor allem flexibelste und wahrscheinlich auch günstigste
Variante, dieses Land zu bereisen (zB Wicked-Campervans: http://wickedcampers.com).
Die Australier sind ein freundliches und offenes Volk, welches von der no-worries-Mentalität
geprägt ist und Smalltalk hoch priorisiert. Mag die no-worries-Mentalität und das ausgeprägte
Smalltalk-Verhalten anfangs als sehr angenehm wirken, kann es nach einigen Monaten aber
auch etwas anstrengend sein. Auf jeden Fall sollte es einem in Australien nicht schwer fallen,
Anschluss zu finden, sofern man sich etwas anpasst und den regelmäßigen Kontakt mit den
Einheimischen pflegt. Meiner Erfahrung nach sind soziale Integration und die dadurch
idealerweise erworbene soziale Kompetenz in diesem Land von überdurchschnittlich hoher
Bedeutung. Folglich sind Australier in ihrer Freizeit üblicherweise Mitglieder in Sportklubs
oder anderweitig sozial engagiert.
Nicht zuletzt wegen Australiens Geschichte ist dieses Land sehr multi-kulturell. Aufgrund der
Nähe zu Asien ist der asiatische Einfluss bemerkenswert, aber auch unsere deutschen
Nachbarn sind sehr gut vertreten und machen einen großen Teil der international
Studierenden an der University of Newcastle aus. Auch auf Reisen, vor allem an der
Ostküste, begegnet man vorwiegend Deutschen, was leider dem Fortschritt der
Verbesserung der englischen Sprach nicht gerade förderlich ist.
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2)

Soziale Integration

Wie ich zuvor schon anklingen lassen habe, sollte einem die soziale Integration in Australien
nicht schwer fallen. Es ist sicherlich von Vorteil, wenn man an der Orientierungswoche für
„International Students“ (eine Woche vor Semesterbeginn) teilnimmt, wobei man hier wohl
kaum Australier kennen lernen wird, sondern eben andere international Studierende. Wohnt
man am Campus, ist es ratsam auch die vom Studentenheim angebotene
Orientierungswoche, die ebenfalls eine Woche vor Semesterbeginn stattfindet,
wahrzunehmen, da man so gleich Kontakte mit anderen Heimbewohnern – vor allem im
Evatt House zum Großteil Australier - knüpfen kann. Während dieser Orientierungswoche
werden neben Partys, Informationsveranstaltungen unter anderem auch Ausflüge
angeboten.
Nicht nur die Teilnahme an der Orientierungswoche kann der sozialen Integration förderlich
sein. Im Alltag knüpft man schnell Kontakte, indem man offen auf Australier zugeht, immer
etwas Smalltalk auf den Lippen hat und – falls man am Campus lebt – regelmäßig die
Veranstaltungen der Studentenheime besucht.
Ich habe zudem am iLEAD-Programm (=”International Leadership Experience and
Development”
Program:
http://www.newcastle.edu.au/students/ilead/what-is-ilead.html)
teilgenommen, welches man neben dem üblichen Studium absolvieren kann. Im Rahmen
des iLEAD-Programs sollte man regelmäßig an Veranstaltungen, wie diverse Vorträge zu
zum Beispiel Gesundheits-, Sozial- oder Wirtschaftsthemen besuchen in dessen Anschluss
meist ein kleines Buffet angeboten wird und man somit den Hauptzweck von iLEAD
verfolgen kann, sprich Beziehungen knüpfen und „Networking“ zu betreiben. In diesem
Zusammenhang kann man ebenfalls neue Bekanntschaften, vorwiegend mit Australier
schließen.

3)

Unterkunft

Es gibt sowohl On-Campus als auch Off-Campus Wohnmöglichkeiten (Infos:
http://www.newcastle.edu.au/service/accommodation). On-Campus hat den Vorteil, dass
man direkt an der Universität wohnt und die Hörsäle innerhalb von etwa zehn Gehminuten
erreichbar sind. Außerdem wird ständig Programm angeboten, wodurch man schnell Leute
kennen und Freunde gewinnen kann. Ich habe mich für das „Evatt-House“ entschlossen, da
dieses Heim vorwiegend von Australiern bewohnt wird. Das „International House“ ist zwar
auch von Australiern bewohnt, jedoch ist deren Anteil geringer als im „Evatt-House“ und die
Wahrscheinlichkeit, dass man auf deutsche Mitbewohner trifft, wesentlich höher. Weiters gibt
es noch die Studentenheime „Edwards Hall“ und „Barahineban“. Letzteres ist vor allem bei
Asiaten sehr beliebt. „Wohnen“ ist in Australien generell sehr teuer. Mit AUD 151 pro Woche
(!!) sind Studentenheime meist sogar etwas teurer als Off-Campus-Unterkünfte und man
muss sich dafür schon einige Monate vor Ankunft bewerben. Man sollte sich auch bewusst
sein, dass das Alter der australischen Studenten im Studentenheim vorwiegend zwischen 18
und 21 Jahren beträgt und somit etwas jünger als unsereinen sind.
Da die meisten on-Campus lebenden international Studierenden entweder im „International
House“ oder im „Evatt-House“ leben, werde ich nur auf diese beiden Heime näher eingehen.
Beide Heime bestehen aus mehreren nebeneinander angeordneten kleineren Häusern, in
welchen sich pro Haus mehrere Wohnungseinheiten für jeweils fünf bis zehn Studenten
befinden. Das „International House“ bietet im Gegensatz zum „Evatt-House“ auch
Verpflegung an. Jedoch steht in beiden Heimen eine Küche zur Verfügung, welche entweder
von fünf oder zehn Studenten benutzt wird. Ein weiterer Unterschied ist, wie bereits erwähnt,
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dass das „Evatt-House“ über einen vergleichsweise größeren Anteil einheimischer Bewohner
verfügt. In beiden Heimen werden laufend Veranstaltungen (Partys, Sportevents) angeboten,
wodurch die an und für sich sehr gute Gemeinschaft zwischen den Heimbewohnern
zunehmend gefestigt wird. Jedoch kann es aufgrund der zahlreichen Partys im Heim oft bis
spät in die Nacht relativ laut sein und Ohropax können regelmäßig ihre Nützlichkeit unter
Beweis stellen. Generell sind die Australier, meiner Meinung nach, ein sehr lautes und
trinkfreudiges Volk und leider nehmen es die meisten mit der Reinlichkeit nicht so genau.
Sowohl im „International House“ als auch im „Evatt-House“ teilt man sich das Bad mit vier
weiteren Studenten. Die Zimmer sind in beiden Heimen sehr simpel. Ein Bett, ein Schrank,
ein Schreibtisch und -sessel, ein Spiegel, ein Heizkörper, eine Lampe, ein Telefon sowie ein
im Heimpreis inkludierter Internetanschluss werden angeboten. Bettwäsche und Laken kann
man entweder vom Heim (teuer) erwerben oder selbst besorgen. Der nächstgelegene
Supermarkt liegt in etwa zwei Kilometer vom Universitätsgelände entfernt.
Eine weitere Wohnmöglichkeit stellen die Off-Campus-Unterkünfte dar. Entscheidet man sich
für eine Unterkunft in der Stadt Newcastle, hat man den Vorteil, dass man nicht weit vom
Strand entfernt wohnt und das Angebot von Restaurants, Bars und Einkaufsmöglichkeiten in
unmittelbarer Nähe genießen kann. Allerdings muss man für den Universitätsbesuch
öffentliche Verkehrsmittel in Anspruch nehmen und es könnte sich schwieriger gestalten,
Kontakt zu Australiern zu knüpfen. Berichten anderer international Studierenden zufolge
kann sich das Zusammenleben mit Asiaten als weniger harmonisch gestalten, da sich diese
laut deren Auskunft weniger um Reinlichkeit in der gemeinsamen Wohnung bemühen und
das Vorfinden von Stapeln ungewaschenem Geschirrs möglicherweise keine Seltenheit
darstellt.
Ich persönlich würde mich das nächste Mal für eine off-Campus-Unterkunft entscheiden, da
man so die Möglichkeit hat, näher im Stadtzentrum und somit auch in Strandnähe zu
wohnen. Ist man jedoch ein sehr motivierter Partytieger, ist eine Unterkunft im
Studentenheim auf jeden Fall eine gute Entscheidung!

4)

Kosten

Alle diese Kosten sind mit dem Wechselkurs 1 EUR = 1,32 AUD umgerechnet worden.
Insgesamt ist Australien nicht zuletzt wegen dem in den letzten beiden Jahren gesunkenen
Wechselkurses, ein sehr teures Land, und zwar leider vor allem bei den
Lebenserhaltungskosten. Also Kosten, die man auf jeden Fall aufwenden muss, wie
beispielsweise für Miete oder Lebensmittel. Auch Lehrbücher kosten meist AUD 100,-- und
aufwärts, wobei man hier mit Secondhandbüchern (Bücher-Secondhand-Shop an der Uni
oder www.textbookexchange.com.au) oder Kopien die Kosten etwas mildern kann. Essen
gehen ist ebenfalls äußerst teuer, so muss man mit ca. AUD 22,-- pro Restaurantbesuch
rechnen. Die Kosten für Kleidung hingegen entsprechen in etwa unseren. Bus- und
Zugfahrten sind um einiges günstiger und auch EDV-Produkte sind um eine Spur
preiswerter.
Nachstehend ein grober Überblick über meine Ausgaben während der Studienzeit in
Newcastle (ca. 10 Monate), wobei ich vor allem in den Bereichen Lebensmittel, Telefonie,
und Öffentlicher Transport sehr sparsam gelebt habe.

Seite 4/13

Monatliche Ausgaben
Unterbringung:

454

Verpflegung

200

Fahrtkosten am Studienort

25

Fitnessstudio („The Forum“ an der Uni)

65

Monatliche Gesamtausgabe

Nicht regelmäßig angefallene Kosten
Visum
Reisekosten für einmalige An- u. Abreise
Einschreibegebühr für Unterkunft
Orientierungsprogramm

€ 744

EUR
428
1.239
265
61

Versicherungskosten (OSHC, Allianz,
Reiseversicherung)

761

Kosten für Bücher, Kopien, etc.

385

Sprachtest (TOEFL)

160

Mobiltelefon

99

Digitalkamera

152

Netbook

151

Sonstige EDV

97

Tramper Rucksack

191

Kleidung, Schuhe

434

Unterhaltung (Kino, Musical, Ausgehen etc.)

435

Impfungen, med. Vorsorge
Einmalige Gesamtausgaben

5)

EUR

4.858

Sprachnachweis, Visum, Versicherung, Beihilfen

Sprachkenntnisnachweis
Für die Zulassung zum Studium an der University of Newcastle muss man in jedem Fall
einen
Sprachkenntnisnachweis
vorlegen.
Auf
http://www.newcastle.edu.au/policy/000104.html
befinden
sich
die
verschiedenen
Möglichkeiten von Sprachkenntnisnachweisen als auch eine Beschreibung der
Anforderungen der University of Newcastle. Diesen Nachweis erhält man zum Beispiel
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mittels eines TOEFL- oder IELTS-Tests, wobei dieser unabhängig von bisherigen Schuloder Studienerfolge in der englischen Sprache zu erbringen ist. Je nach bisherigen
Sprachkenntnissen empfehle ich in etwa zwei bis vier Wochen Vorbereitungszeit. Die
University of Newcastle fordert für den Großteil der Undergraduate-Studien 80 Punkte von
insgesamt 120 Punkten beim TOEFL internet Test, wobei man in keinem der vier
Teilbereiche „Reading“, „Listening“, „Speaking“ und „Writing“ weniger als 20 Punkte haben
darf.
Sobald man eines den Anforderungen entsprechendes Sprachenzertifikat mit weiteren
Unterlagen, die von der Universität in Newcastle gefordert werden, eingereicht hat, sollte
man nach ein paar Wochen die „Overseas Student Confirmation-of-Enrolment (CoE)“
erhalten, welche man für die Visums-Antragsstellung benötigt.
Versicherung
Neben dem CoE benötigt man für den Antrag des Visums außerdem den Vorweis eines
OSHC-Versicherungszertifikat. OSHC steht für Overseas Student Health Cover und ist eine
der Voraussetzungen für ein Studium an der University of Newcastle (siehe
http://www.newcastle.edu.au/service/health/medical-cover.html). Weitere Informationen zu
dieser Versicherung erhält man unter www.oshcworldcare.com.au.
Leider enthält die OSHC keine Rückholversicherung als auch keine Zahnversicherung.
Daher habe ich mich um eine zusätzliche Versicherung bemüht. Nach Vergleich mehrerer
Angebote erwies sich jenes der Allianz-Versicherung (http://www.studierende.allianz.at/)
nicht zuletzt wegen dessen Kooperation mit der OEH mit EUR 444,-- für das gesamte
Auslandsstudienjahr als am günstigsten.
Studiert man jedoch für nur ein Semester in Australien, gibt es günstige
Versicherungsangebote von Kreditkartenunternehmen, welche nur für die Dauer eines
Auslandssemesters sehr preiswert an Studenten vergeben werden. Bei längeren
Auslandsstudien erhöht sich leider der Preis deutlich, wodurch diese Variante teurer als die
Allianz-Versicherung wird.
Visum
Für den Antrag des Visums benötigt man zum einen die „Overseas Student Confirmation-ofEnrolment (CoE)“ und zum anderen eine abgeschlossene OSHC-Versicherung. Das Visum
kann man unkompliziert und rasch auf http://www.immi.gov.au/students/students/chooser/
beantragen. Ich erhielt mein Visum per Mail nur ein paar Stunden nach meiner
Antragsstellung zugesandt. Grundsätzlich braucht man dieses Visum bei der Einreise nach
Australien nicht vorzeigen, da es automatisch mit der Reisepassnummer verlinkt wird.
Jedoch, um auf Nummer sicher zu gehen, würde ich einen Ausdruck mitführen.
Stipendien & Beihilfen
Neben der Studien-, Auslands- und Familienbehilfe erhielt ich zudem des KIP-Stipendium
sowie ein Stipendium der Julius Raab Stiftung. Weiters deckte der Reisekostenzuschuss der
Studienbeihilfenbehörde beinahe die gesamten Flugkosten ab. Mit all diesen finanziellen
Unterstützungen war es mir möglich, die Lebenserhaltungskosten in Australien zu
finanzieren.
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6)

Beschreibung der Gastuniversität

Die University of Newcastle liegt ca. 25 Minuten Busfahrt/10 Minuten Zugfahrt vom
Stadtzentrum entfernt und ist somit ziemlich abgeschieden vom Stadtleben. Zahlreiche
Bäume verschönern den Campus und Sportanlagen, wie beispielsweise Tennisplätze,
ermöglichen ein Workout nach den Lehrveranstaltungen. Am Campus befinden sich zwei
Bibliotheken ausgestattet mit zahlreichen PCs, wobei ein Bereich der „Auchmuty Library“ 24
Stunden, 7 Tage die Woche für Studenten offensteht. Weiters befinden sich einige
Geschäfte, Cafés und simple Selbstbedingungsrestaurants, wie beispielsweise „Subways“
auf dem Universitätsgelände. Jedoch gibt es keine „typische“ Mensa mit studentengerechten
Preisen. Erfreulicherweise wird jeden Donnerstag ab 12.30 Uhr von der Studentenvertretung
„NUSA“ (gegenüber der Commonwealth-Bank) ein gratis Barbecue angeboten. Außerdem ist
mit der Einrichtung eines Health-Centers für die medizinische Versorgung am Campus
gesorgt. Weitere Information zur Universität findet man unter www.newcastle.edu.au.
Studentenausweis
Eines der ersten Dinge, um die man sich nach der Ankunft an der University of Newcastle
kümmern sollte, ist die Ausstellung eines Studentenausweises im „Student Services“, wozu
man einen Reisepass benötigt (siehe http://www.newcastle.edu.au/service/enrolments/howto-enrol/student-id.html).

7)

Anmelde- und Einschreibformalitäten

Unter http://www.newcastle.edu.au/students/international/our-programs/how-to-apply/ findet
man alle Informationen zur Anmeldung und Einschreibung für ein Studium an der University
of Newcastle. Als Exchange Student (nicht „Study abroad“) muss man die „Undergraduate
Application
Form“
(http://www.newcastle.edu.au/Resources/Divisions/International/International%20Division/Int
ernational%20Students/Forms/2010%20INT%20UG_APP%20FORM.pdf) ausfüllen.

8)

Studienjahreinteilung

In Australien dauert das erste Semester im Studienjahr von Ende Februar bis Ende Juni, das
zweite Semester von Ende Juli bis Ende November. Wie unten ersichtlich, findet in den
jeweils drei letzten Wochen des Semesters eine „Exam-Period“ statt, in welcher keine
Lehrveranstaltungen mehr abgehalten, sondern nur noch Prüfungen geschrieben werden.
Die aktuelle Studienjahreinteilung findet man ebenfalls auf der Website und zwar unter
http://www.newcastle.edu.au/service/dates/academic/semester. Die Orientierungswoche
beginnt immer eine Woche vor Semesterbeginn, somit würde die Orientierungswoche im
Jahr 2012 vom 20. bis 24. Februar stattfinden.
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Semester dates – 2012

9)

Semester 1 commences

Monday 27 February 2012

Semester 1 Recess (includes Easter)

Friday 6 April to Friday 13 April 2012

Semester 1 Resumes

Monday 16 April 2012

Anzac Day Public Holiday

Wednesday 25 April 2012

Semester 1 Concludes

Friday 1 June 2012

Mid Year Examinations

Monday 4 June to Friday 22 June 2012

Queen's Birthday Public Holiday

Monday 11 June 2012

End of Semester 1 Recess

Monday 25 June to Friday 20 July 2012

Semester 2 commences

Monday 23 July 2012

Semester 2 Recess
(includes Labour Day Public Holiday)

Monday 24 September to Friday 5 October 2012

Semester 2 resumes

Monday 8 October 2012

Semester 2 concludes

Friday 2 November 2012

End of Year Examinations

Monday 5 November to Friday 23 November 2012

Einführungswoche bzw. –veranstaltungen

Eine Woche vor jedem Semesterbeginn findet die Orientierungswoche statt, wobei zum
einen Programm speziell für international Studierende und sofern man am Campus wohnt,
zusätzlich Programm vom Studentenheim angeboten wird. Dies gibt einem schon mal
Gelegenheit erste Kontakte bei Partys, diversen Informationsveranstaltungen, Barbecues
usw. zu knüpfen. Außerdem werden Ausflüge organisiert, wie zum Beispiel eine DelphinCruise, ein Zoobesuch oder eine Weintour ins Hunter-Valley.

10) Credits-Verteilung bezogen auf Kurse, „study workload“ pro
Semester
Ich absolvierte Kurse im Bereich Business and Commerce an der University of Newcastle
somit gelten untenstehende Erläuterungen auf jeden Fall für diesen Bereich.
Der Besuch von vier Kursen an der University of Newcastle entspricht dem Ausmaß eines
Vollzeitstudiums, wobei ein Kurs sowohl die Lehrveranstaltung als auch das dazugehörige
Tutorial (entspricht einem Intensivierungskurs an der JKU) umfasst. Somit sind bei vier
Kursen üblicherweise vier Lehrveranstaltungen und vier Tutorials zu besuchen mit
üblicherweise einer Dauer von zwei Stunden je Lehrveranstaltungen und einer Stunde je
Tutorial. Ein solches Packet, bestehend aus einer Lehrveranstaltung und einem Tutorial,
umfasst 10 australische Credits, welche umgerechnet 7,5 ECTS entsprechen. Somit ergibt
ein Vollzeitstudium von vier Kursen an der University of Newcastle umgerechnet 32 ECTS.
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11) Kursangebot und besuchte Kurse
Auf http://www.newcastle.edu.au/course/ findet man alle von der University of Newcastle
angebotenen Kurse und deren Beschreibung und Anforderungen. Bzgl. der Anrechnung der
in Australien absolvierten Kurse an der Linzer Universität wurde mir gesagt, dass es am
besten ist, gesamte Schwerpunkte oder Spezialisierungen im Ausland abzuschließen anstatt
einzelne Kurse für eine/n Schwerpunkt/Spezialisierung zu verwenden. Generelle
Informationen sowie Ansprechpersonen bzgl. der Anerkennung von Kursen findet man auf
folgender Seite http://www.jku.at/content/e262/e245/e10865/e10670.
An der University of Newcastle gibt der Kurs-Code Auskunft über den Schwierigkeitsgrad. So
entspricht die erste Zahl des Codes dem Studienjahr eines australischen Studenten, in
welchem der Kurs normalerweise absolviert wird. Bei einem Kurs-Code von ACFI 2070 sagt
die Zwei aus, dass der Kurs üblicherweise im zweiten Studienjahr belegt werden sollte. Die
Kurse verlangen generell schon während dem Semester einen höheren Aufwand verglichen
mit Kursen an der JKU, da Essays, Analysen oder andere Projekte zu verfassen sind, aber
auch Zwischentests stattfinden können. Dafür beträgt die Abschlussprüfung meist nur noch
um die 50 Prozent der Endnote.
Obwohl man bereits beim Einschreibeprozess die Kurse angibt, muss man sich später
nochmals online sowohl für die Kurse als auch separat für die Tutorials einschreiben. Bei
den Tutorials sollte man bei der Registrierung sehr schnell sein, da das Prinzip „First in first
served“ gilt. Die Einschreibung zu den Kursen erfolgt über MYHUB (siehe Menüpunkt
MYHUB
–
SELF
SERVICE
FOR
STUDENTS
unter
http://webapps.newcastle.edu.au/index.cfm), die Anmeldung zu den Tutorials über das
Registration
System
(siehe
Menüpunkt
„Registration
System“
unter
http://webapps.newcastle.edu.au/index.cfm). Ebenfalls nennenswert ist, dass in Australien
„Mittwoch“ der Partytag ist, vergleichbar mit unserem „Donnerstag“, was ggf. bei der
Anmeldung zu Kursen berücksichtigt werden sollte.

Meine belegten Kurse
Ich absolvierte in Australien zwei gesamte Schwerpunkte,
Management“ und „Finance“ sowie zusätzlich drei weitere Kurse.

nämlich

„International

Meine Kurse für den Schwerpunkt „Finance“
ACFI2080 Corporate Finance
In diesem Kurs setzte sich die Benotung aus einer Abschlussklausur und einem Projekt
zusammen, wobei auch eine Zwischenklausur angeboten wurde, aber diese nur in die Note
mit einberechnet wurde, sofern man mit dieser insgesamt besser aussteigen würde, als mit
der Abschlussprüfung allein. Sofern man in diesem Kurs die angegebenen Aufgaben löst
und die PowerPoint-Folien lernt, sollte der Kurs machbar sein. Die Abschlussklausur bestand
– sofern ich mich richtig erinnere – aus Großteil Theorie, was es vor allem für international
Studierende schwieriger macht, da man ggf. bestimmte Zusammenhänge nicht so gut in
englischer Sprache erklären kann.
ACFI3140 International Finance
In diesem Kurs setzte sich die Endnote ebenfalls aus einem Projekt, einer Zwischenklausur
sowie aus einer Abschlussklausur zusammen. Auch hier war es vor allem wichtig, die
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Tutorials zu besuchen und vor allem der in diesen Tutorials gerechneten Beispielen mächtig
zu sein. Wobei, im Gegensatz zum Kurs „Corporate Finance“, die Endklausur
verhältnismäßig mehr Rechenbeispiele enthält.

ACFI2070 Business Finance
Sofern man in diesem Kurs laufend mitlernt, sollte dieser kein Problem darstellen, da die
Gestaltung dieses Kurses sehr fair ist. Der Besuch der LVAs und vor allem der Tutorien ist in
jedem Fall empfehlenswert. Das dazugehörige Buch muss man sich nicht unbedingt kaufen,
da die PowerPoint-Folien alle wichtigen Infos enthalten und man sich die Angaben zu den
Rechenbeispielen in der Bücherei kopieren kann. Ganz wichtig ist es, die Beispiele der
Tutorials und die angegebenen Beispiele im Buch zu beherrschen, da die Abschlussprüfung
einen Großteil dieser Beispiele in ähnlicher Weise enthält. Mir hat dieser Kurs sehr gut
gefallen und habe ihn vom Schwierigkeitsgrad als eher leicht empfunden.

Meine Kurse für den Schwerpunkt „International Management“
IBUS3002 International and Geopolitical Risk & IBUS3003 International Business Operations
Beide Kurse waren sehr aufwendig, da man für beide jeweils eine individuelle Arbeit
verfassen, eine Gruppenarbeit ausarbeiten und präsentieren, Zwischentests ablegen sowie
jeweils eine Abschlussprüfung ablegen musste. Dennoch ist mit entsprechendem Aufwand
eine gute Note möglich. Allerdings haben mir persönlich beide Kurse von der
Unterrichtsmethodik nicht so zugesagt.

Weitere belegte Kurse
IBUS2000 International Business Strategy & Strategic Alliances
Dieser Kurs war einer der für mich besten, die ich an der University of Newcastle belegt
habe. Der Professor (Brendan Boyle) gestaltete die Lehrveranstaltungen sehr interessant
und der Arbeitsaufwand war durchschnittlich. Die Note setzte sich aus einer individuellen
Analyse, einer Gruppenarbeit sowie einer Abschlussklausur zusammen. Ich ließ mir diesen
Kurs für die beiden Englischkurse „Wirtschaftssprache II“ und „Interkulturelle Fertigkeiten“
anrechnen.
AART1410 Photomedia Intro
Mit diesem Kurs erhält man einen ersten Einblick in die Fotografie, was gerade vor Beginn
des Reisens in Australien hilfreich sein könnte. Der Aufwand war gering und die Endnote hat
sich zu 90 Prozent aus einem Abschlussprojekt, welches aus einer Bilderkollektion bestand,
zusammengesetzt. Diesen Kurs ließ ich mir als Freifach an der JKU anrechnen.
POLI2140 The Politics of Globalisation
Dieser Kurs setzt sich, wie der Name schon sagt, mit dem Thema „Globalisierung“ und deren
Auswirkungen zusammen. Auch diesen Kurs fand ich sehr interessant, fair und kann ihn auf
jeden Fall weiterempfehlen. Die Note setzt sich aus zwei Essays, der Anwesenheit im
Tutorial sowie aus einer Abschlussprüfung zusammen. Zwar ist aufgrund der Essays und der
damit verbundenen Recherche der Kurs etwas aufwendiger, aber eine gute Note kann
dennoch leicht erreicht werden.
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12) Benotungssystem
Das Benotungssystem besteht aus einer fünfstufigen Skala (siehe in der Tabelle
nachstehend), wobei „High Distinction“ einem „Sehr gut“ und „Fail“ einem „Nicht Genügend“
entspricht. Meiner Meinung nach ist es im Vergleich zur JKU an der University of Newcastle
leichter, Kurse zu bestehen, jedoch schwieriger, ein „High Distinction“ zu erhalten.
Grading Scale
HD
D
C
P
UP

What does it mean?
85 - 100
75 - 84
65 - 74
50 - 64

FF

High Distinction
Distinction
Credit
Pass
You have been awarded an Ungraded Pass. There are no
marks associated with this result and you have met the level
requirements to pass the course.
Fail

13) Akademische Beratung/Betreuung
Erste Anlaufstelle in studienbezogenen Fragen sind die „Student Hubs“
(http://www.newcastle.edu.au/students/hubs/), welche neben der Entgegennahe von
Arbeiten und der Ausstellung der Student ID Cards beispielsweise auch für Fragen zur
OSHC-Versicherung sowie bei der Einschreibung für Kurse beratend zur Verfügung stehen.
Weiters bieten Professoren Sprechstunden an, in welche man schwierigen Lehrinhalt
nochmals besprechen kann. Außerdem sind Professoren per Mail erreichbar, welche meist
innerhalb kürzester Zeit beantwortet werden.

14) Resümee
Das Auslandsstudium an der University of Newcastle ist in jedem Fall eine sehr wertvolle
Erfahrung, die ich nicht missen möchte. Neben der Verbesserung der englischen Sprache,
entwickelt man sich persönlich weiter, erwirbt einen hohen Grad an Selbstständigkeit und
knüpft internationale Freundschaften. Es war eine sehr spannende und interessante Zeit und
vor allem die Reisen in Australien werden unvergesslich bleiben. Jedoch bin ich nach einem
Jahr auch wieder gerne in Österreich, was nicht zuletzt auf das hier um einiges geringere
Preisniveau zurückzuführen ist. Nichtsdestotrotz ist ein Auslandsjahr in Australien eine
Chance, die man unbedingt wahrnehmen sollte und ich bin wirklich froh, diesen Schritt
gewagt zu haben.
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15) Tipps & Sonstiges
Lehrbücher
Die Anschaffung von Lehrbüchern in Australien ist meist sehr teuer (Preis pro Buch AUD
100,-- und aufwärts). Da normalerweise alle notwendigen Bücher in den Bibliotheken
erhältlich sind, empfiehlt es sich, diese entweder auszuleihen oder die wichtigen Kapitel zu
kopieren.

Mobiltelefon in Australien
Hat man ein freigeschaltetes Mobiltelefon, kann man sich in Australien ganz einfach PrePaidkarten kaufen (zB im Shoppingcenter Jesmond, 2 km vom Campus entfernt). Die
günstigste Wertkartenvariante, die ich finden konnte, war „Lebara“. Sogar Telefonate ins
österreichische Festnetz sind mit AUD 0,07 pro Minute äußerst preiswert. Weitere
Informationen zu „Lebara“ findet man unter www.lebara-mobile.com.au.
Einkaufen in Australien
Die zwei größten Supermarktketten in Australien sind „Coles“ und „Woolworths“. Da diese
relativ teuer sind, war ich über die Entdeckung von „Aldi“-Märkten sehr froh. Standorte von
Aldi findet man in Newcastle sowie in Hamilton (etwa 5 Gehminuten von der Zughaltestelle
„Hamilton“ entfernt). Hier kann man auch österreichisches Brot erwerben ☺
Bankkonto
Am Universitätscampus gibt es zwei Bankinstitute, die Commonwealth Bank und die
Newcastle Permanent Building Society. Die Eröffnung eines Bankkontos war sehr einfach
und rasch und bereits von Österreich aus möglich. Bei Ankunft in Australien muss man nur
noch seine Identität beim Bankinstitut bestätigen um Zugriff auf das Geld zu erhalten. Bei der
Commonwealth Bank ist die Kontoführung für Studenten kostenlos und die Bankomatkarte
dient zugleich als Kreditkarte, was sich als sehr nützlich erwiesen hat. Weitere Informationen
zur Commonwealth Bank und zur Newcastle Permanent Building Society findet man unter
www.commbank.com.au bzw. www.newcastlepermanent.com.au.
Reisegepäck
Falls man umfangreichere Einkäufe in Australien geplant hat, sollte man sich am besten so
wenig Gepäck wie möglich mitnehmen, da die Portogebühren nach Österreich sehr teuer
sind (Tarifkalkulation siehe unter http://auspost.com.au/apps/international-parcel.html).
Jedoch sollten private Transportunternehmen günstiger Versenden als es die Australische
Post tut.
Außerdem ist ein Tramper Rucksack beim Reisen sehr hilfreich.
Adapter für australische Steckdosen nicht vergessen. Ansonsten bekommt man diese aber
auch in Australien in Elektroshops, beispielsweise bei Officeworks im Markettown in
Newcastle.
Führerscheinübersetzung beim ÖAMTC beantragen.
Kopien von den wichtigsten Dokumenten mitführen.
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16) Nützliche Links
Busfahrpläne
http://www.newcastlebuses.info/
Zugfahrpläne
http://www.cityrail.info/
Unter „Search Train Timetables“ werden verschiedene Linien angezeigt:
Airport & East Hills Line:
Verbindungsstrecke von Flughafen Sydney und Zentrum Sydney (Central Station)
Newcastle & Central Coast Line:
Verbindungsstrecke von Sydney und Newcastle
Hunter Line:
Verbindungsstrecke von Universität „Warabrook“ und Newcastle

Die Universitätshaltestelle heißt „Warabrook“.
Möchte man zum Beispiel mit dem Zug von Sydney „Central Station“ nach Warabrook
(Universität) fahren, sollte man am besten an der Station „Hamilton“ von der „Newcastle &
Central Coast Line“ auf die „Hunter Line“ umsteigen. Von der Zugstation „Warabrook“ sind es
in etwa 10 Gehminuten zur Universität und zu den Studentenheimen.

Bei der Ankunft in Australien: Vom Flughafen Sydney nach Newcastle
Der Zug ist die günstigste Alternative um von Sydney nach Newcastle zu gelangen. Die Züge
fahren direkt vom Flughafen in Sydney ab und man kann sich bereits am Flughafen ein
Zugticket für die gesamte Strecke nach Newcastle erwerben.
Zuerst fährt man mit der „Airport & East Hills Line“, welche in einem Intervall von ca. 10
Minuten fährt, zur „Central Station“ (4. Folgestation, Fahrtzeit ca. 10 Minuten). Hier steigt
man dann in den Zug Richtung Newcastle ein, wobei alle 30 Minuten bis eine Stunde ein Zug
abfährt. Die Haltestelle „Newcastle Station“ (= Newcastle Zentrum) ist die letzte Station und
die Fahrtzeit beträgt ca. drei Stunden. Von hier aus ist es am besten, mit dem Bus zur
Universität zu fahren, da man so das Gepäck nicht so weit tragen muss. Busse stehen vor
dem Bahnhof, wobei die Linien 226 und 100 zur Universität fahren. Einfach den Busfahrer
nach der besten Ausstiegshaltestelle fragen.

University of Newcastle
Allgemein
www.newcastle.edu.au
Studienjahreinteilung
http://www.newcastle.edu.au/service/dates/academic/semester
Kursangebot
http://www.newcastle.edu.au/course/
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