Abschlussbericht für das
Auslandssemester
Name: Olivia Jamison-Behrendt
Fachbereich: Architektur
Gasthochschule: Queensland University of Technology
Gastland: Australien
Zeitraum: WS15/16 (Juli 2015 – März 2016)
Bewertung des Auslandsaufenthaltes insgesamt:
negativ

positiv

neutral

Bitte ziehen Sie ein kurzes Fazit des Aufenthalts (2-3 Sätze):
Das Auslandssemester an der QUT hat mir in meinen Studien, sowie persönlich sehr
viel gebracht. Ich lernte eine neue Sicht auf Design und Innenarchitektur kennen und
schloss zudem lebenslange Freundschaften in Australien. Ich würde jedem
empfehlen ein Auslandssemester zu absolvieren, da es einer der besten
Erfahrungen meines Lebens war und es sehr viel mehr ist als nur ein Studium im
Ausland.
Bitte beschreiben Sie die von Ihnen belegten Kurse und die akademische Bewertung
der Kurse
Kurs 1

Interior Design 4
In diesem Kurs liegt der Fokus auf „multi-sensory Design“ in dem alle
fünf Sinne stimuliert werden. Zudem wird die Beziehung zwischen
Mensch und Umgebung genauer untersucht und die Ergebnisse werden
in den eigenen Designprojekten angewandt.
Der Kurs besteht aus vier kleineren Projekten und ist etwas abstrakt
und demnach nicht sonderlich realitätsbezogen. Er ist zusätzlich mit
einem ziemlich hohen Arbeitsaufwand verbunden.

Kurs 2

Interior Technology 3
Dieser Kurs vertieft das bisherige Wissen an technischem Zeichnen,
Konstruktionen und Gebäudetechnik. Hierzu werden komplexe
mehrstöckige Bürogebäude untersucht und so modifiziert, dass sie den
Ansprüchen der Kunden, sowie den Normen gerecht werden.
Der Kurs besteht aus drei aufeinander aufbauenden Projekten und ist
durch die sehr unterschiedlichen Normen und Vorschriften (im Vergleich
zu Deutschland), die zuvor in Interior Technology 1 und 2 gelehrt
wurden, sehr arbeitsaufwändig.
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Kurs 3

Design Psychology
Dieser Kurs befasst sich mit der Interaktion zwischen Mensch und
Umgebung und untersucht im Näheren die Bedeutung des Wortes
„Heim“ für unterschiedliche Personen. Hierzu werden verschiedene
Theorien in den Vorlesungen vorgestellt und in den darauffolgenden
Tutorien schließlich angewandt.
Der Kurs besteht aus 2 unterschiedlichen Assignments (1 Präsentation,
1 Report) und ist mit relativ hohem Arbeitsaufwand verbunden. Er ist
nicht speziell auf Innenarchitektur bezogen und der Design
Schwerpunkt kommt nicht immer zum Vorschein. Zudem ist er sehr
theorie-lastig.

Kurs 4

Funk, Tapp and All That Jazz
Populäre Tanzstile des späten 20. Jahrhunderts bilden die Basis des
Kurses. Der Ursprung und die Entwicklung werden in den Vorlesungen
behandelt. Zudem werden Technik und Stil der verschiedenen
Tanzarten in den praktischen Stunden gelehrt.
Der Kurs besteht aus zwei praktischen Tanzprüfungen (Jazz und
Funk/Hiphop) und einer Theorie Prüfung. Für erfahrene Tänzer ist es
ein mittlerer Arbeitsaufwand. Der Kurs ist mit einem sehr hohen
Spaßfaktor verbunden und die Vorlesungen sind sehr interessant.

Der folgende Teil soll nachfolgenden Studierenden bei der Planung des
Auslandsaufenthaltes helfen:
Wo haben Sie gewohnt? Wie haben Sie sich die Unterkunft besorgt?
Shared House in Highgate Hil mit drei anderen Austauschstudenten.
Über eine Anzeige in Gumtree.com.au

Wie ist die Infrastruktur der Gasthochschule?
Die Anbindung an die öffentlichen Verkehrsmittel ist recht gut, es sind ca. 5 min zu
Fuß zu der nächsten Bushaltestelle und 10 min zum Bahnhof. Zudem gibt es einen
kostenloses Intercampus-Shuttle der im 10 Minuten Takt zwischen Gardenspoint und
Kelvin Grove fährt.

Was ist bei der Einreise/Visumsbeschaffung zu beachten?
Visums Beantragung online ging sehr schnell innerhalb weniger Tage. Confirmation
of Enrolment war notwendig.
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Wie hat es mit der Sprache geklappt?
Da ich billingual (Englisch/ Deutsch) aufgewachsen bin, hatte ich mit der Sprache
keinerlei Probleme.

Wie war das Uni- und Sozialleben?
Uni in Australien ist im Semester durchgehend mit sehr hohem Arbeitsaufwand
verbunden. Außerhalb der Uni arbeiten viele Australier zusätzlich. Dennoch findet
man genügend Zeit sich an Wochenenden zu treffen und nutzt zudem die
Mittagspausen gemeinsam. Die Uni bietet sehr viele unterschiedliche Clubs und
Societies an (viele davon kostenlos), was ein guter weg ist um noch mehr Leute in
seiner Freizeit kennenzulernen.

Wie wurde der Aufenthalt finanziert? Wie hoch sind die Kosten?
Finanzielle Unterstützung durch Eltern, PROMOS Stipendium sowie Ersparnissen
Monatlich:
Unterkunft: ca. $800 Essen: ca. $200
öffentliche Verkehrsmittel: ca. $80

Welche Krankenversicherung hatten Sie?
Medibank Overseas Student Health Care (Notwendig für Enrolment an der QUT)
Zusätzlich private Auslandsreise Versicherung (Medibank deckt nicht alles, wie zum
Beispiel Zahnarztbesuche und für die Reise danach)

Sonstige Tipps und Hinweise (z.B. zur Stadt, Kontakt mit der Heimat, Transport, etc.)
Es empfiehlt sich eine Unterkunft nah an der Uni suchen, um an Reisekosten und
Zeit zu sparen.
Hadyanbieter: Aldi Mobile Australia, $1 Pre Paid Sim Karte inclusive $10 Guthaben.
$15 Internet Flat S pro Monat (1,5GB). Alle Anrufe in die Heimat über Whatsapp oder
Skype (spart sehr viel Geld und klappt problemlos)
Transport: Concession Go Card kaufen! Man zahlt nur 1/3 des Preises im Vergleich
zu Papertickets die man im Bus kauft. Nach 9 Fahrten in der Woche fährt man den
Rest der Woche kostenfrei im gesamten Translink Gebiet.
Freundet euch auch mit Australischen Studenten an und verbringt nicht eure
gesamte Freizeit mit anderen Deutschen oder europäischen Austauschstudenten.
Locals können einem Tipps geben und haben zudem meist Autos und man kann
gemeinsam Dinge unternehmen für die man sonst sehr viel Geld zahlen müsste
(Ausflüge, Surfen etc.)

