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B r i S B a n e

 
im Februar 2019 hat mein abenteuer australien begonnen, denn da hat mein auslandssemester an der griffith 
university in Brisbane angefangen. eines meiner lang ersehnten Wünsche war es, mit meiner tochter ins ausland 
zu gehen. in Brisbane habe ich mich für Fine art  an der universität eingetragen, denn meinen Studiengang 
illustration  gab es in dem Sinne nicht. Jedoch werden viele Fächer angeboten, die es an meiner heimat 
universität auch gibt. Meine Kurswahl viel auf Print Studio, Sculpture Studio und Drawing Studio. ich habe lange 
überlegt, wann der beste zeitpunkt ist, um mit Kind ein auslandssemester zu machen. Da prinzipiell empfohlen 
wird, erst ab dem 4. Semester ins ausland zu gehen, hatte ich noch ein wenig Vorlaufzeit um alles zu planen. Für 
uns war der beste zeitpunkt im zweiten Schulhalbjahr der 4. Klasse meiner tochter, denn bis dahin sind schon 
die wichtigsten Sachen in der Schule gelaufen und man hat sich mit dem halbjahreszeugnis um einen Schulplatz 
am gymnasium kümmern können. Somit konnten wir beruhigt abreisen.  
Viele, die nach australien zum Studieren kommen, gehen nach Sydney oder Melbourne. Für mich war die 
Stadtwahl nach meinen Kriterien schnell klar. ich wollte einen zentralen Campus, fußläufige Wege, warmes 
Klima im Winter und Strandnähe. Brisbane ist die drittgrößte Stadt australiens, dabei hat man das Feeling in 
einer Metropole mit Museen und vielen Plätzen zu sein und kann dennoch in entspannter atmosphäre in vielen 
grünanlagen sitzen. zu Beginn haben wir uns die meiste zeit in Southbank Parklands aufgehalten. Das ist der 
zentrale Park, mit künstlich angelegter lagune und echtem Sandstrand. Die umstellung auf das warme Klima 
war doch anstrengender als gedacht und so haben wir vor meinem Semesterstart viel in der lagune gebadet. 
Die uferpromenade in Brisbane ist genial. Man kann Kilometer weit den ganzen Fluss entlang mit dem Fahrrad 
fahren. Seit ein paar Jahren kann man sogar mit den City Bikes  für 3 Dollar im Monat die Stadt erkunden. Das 
unternehmen hat an jeder ecke Fahrrad Stationen. Damit macht es den Fahrradkauf überflüssig. ich habe es 
sogar in der zeit in australien geschafft, genau einmal die Bahn zu nehmen. ansonsten bin ich immer mit den 
Fahrrädern durch die Stadt gefahren. Brisbane bietet für seine Bewohner unzählige kostenlose Veranstaltungen. 
es gibt täglich im Park Sportprogramme, an denen jeder teil nehmen kann. Mindestens einmal im Monat findet 
auch ein Kultur Festival in Southbank statt. Das einzige ist, dass Brisbane nicht direkt am Meer liegt, aber mit dem 
auto ist man in 35- 45 Minuten an den schönsten Stränden. am Wochenende schafft man es in guten 2 Stunden 
sogar bis Byron Bay. Die gold Coast ist der nächste Strand. Den kann man sogar gut mit der Bahn erreichen. 
als ich in Brisbane ankam war alles wie in einer anderen Welt und doch irgendwie gleich.  Die Kultur unterscheidet 
sich nicht im Wesentlichen, jedoch das landschaftsbild ist anders. Schon alleine  die riesigen „Fig trees“ mit 
ihren endlosen Wurzeln, die von den Ästen hängen, die leguane, die sich in den Parks Sonnen und die ibisse , 
die versuchen einem das essen zu stehlen. 

Bei seiner ankunft kann man von der universität einen abholservice buchen, was sicherlich auch ganz 
hilfreich sein kann, wenn man völlig übermüdet in einem anderen land ankommt. ansonsten ist der Flughafen 
nicht weit vom zentrum entfernt und es gibt eine super Bahnverbindung direkt ins zentrum. in den ersten tagen 
sind wir ganz gemütlich durch die Stadt spaziert und haben in den unterschiedlichen Parks pausiert, was bei 
der hitze auch fast nicht anders machbar war. Da ich schon so neugierig auf die universität war, sind wir auch 
gleich in den ersten tagen vorbei gelaufen und haben meinen Studentenausweis abgeholt. Den kann man im 
Vorfeld über sein Studentenportal beantragen.  

Doch ganz so lange hat es mich in der Stadt nicht gehalten, denn ich wollte ans Meer. Dank des neu 
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erworbenen autos war das auch ganz einfach zu erreichen. Das einzige aufregende ist das linksfahren. am 
anfang hat man die ganze zeit angst, etwas zu übersehen, aber man stellt sich erstaunlich schnell auf den 
linksverkehr um. nach einem halben Jahr fällt es mir nun schwerer, mich im rechtsverkehr wieder einzufinden. 
Da die gold Coast das nächste ziel  am Meer ist, hat es mich dort als erstes hinverschlagen. natürlich gibt es 
schönere Strände in australien, aber selbst dort an dem „zweite Wahl“ Strand ist es schon wunderschön. nachdem 
man alle Plätze erkundet hat und sich in der region auskennt würde ich ein paar andere Strände bevorzugen. 
ein Stück weiter in den Süden liegt zum Beispiel Burleighs head, dort kann man einen wunderschönen kurzen 
Spaziergang in dem nationalpark machen. Dabei hat man einen wunderschönen ausblick auf das Meer, sieht 
Wale vorbei schwimmen und Delfine im Wasser spielen. im anschluss kann man prima in den Wellen surfen und 
zum „Sunset“ am rechten ende des Strandes sitzen. Übrigens, Sonnencreme 50 ist ein Muss in australien. in den 
meisten geschäften kann man eh nur die 50er finden, aber selbst die ist, wenn man viel draußen ist, nicht genug. 
ich weiß nicht, wie viele Sonnencremes ich in diesem halben Jahr aufgebraucht habe, aber es waren einige. im 
Supermarkt gab es sogar normale gesichtscremes mit dem lichtschutzfaktor 50. Da die gesichtscreme nicht so 
klebrig ist, fand ich diese für die tage, an denen man in der universität ist angenehmer. Was man massenhaft 
in Brisbane findet sind auch die praktischen Wasserspender. Man findet an jeder ecke einen, an dem man seine 
Wasserflasche auffüllen kann. genauso ist in australien das „Barbie“ ein muss. Selbst in der Stadt gibt es überall 
grillstellen, an denen man kostenlos grillen kann. Die am Flussufer sind meistens sehr begehrt. Der schönste Platz 
in Brisbane für BBQ abende ist definitiv bei Kangoroo Point. Dort sieht man die Skyline im Dunkeln leuchten und 
kann sogar den Kletterern am Felsen beim nachtklettern zuschauen. ein weiterer schöner Platz am abend um 
kurz aus der Stadt raus zu kommen, ist der Mount Coot-tha. am Besten packt man ein Picknick mit einer Decke 
ein.

highlightS

eines meiner größten highlights war es, bei den Whitsunday islands sechs tage mit dem eigenen Boot zu 
segeln. Das ist etwas, was ich jedem empfehlen würde. Falls man die Chance hat, für paar tage ein eigenes 
Boot auszuleihen, dann verzichtet auf die überfüllten touristen touren. Wenn man nicht segeln kann, kann man 
versuchen jemand anderen zu finden, der sich anschließen würde und man könnte so gemeinsam das Boot 
ausleihen. Wir haben uns zu viert ein Segelboot ausgeliehen und haben davor ein wenig zeit investiert die route 
zu planen. Dafür wurden wir mit den schönsten Sonnenuntergängen und Sonnenaufgängen auf dem Wasser 
belohnt. Selbst am Whiteheaven Beach, der zu bestimmten zeiten, wenn die tagestouren ankommen, völlig  
überfüllt ist, waren wir so gut wie alleine und sind in dem inlet gekitet. zum schnorcheln konnten wir unsere 
eigenen Spots aussuchen und alles auf eigene Faust erkunden. zu guter letzt spricht auch noch dafür, dass man 
auf dem Deck unter dem Sternenhimmel einschlafen kann. 

einer meiner liebsten ausflugsziele von Brisbane aus ist north Stradbroke island. als ich das erste Mal dort 
war, dachte ich mir: „Warum bin ich nicht schon eher hier gewesen?“ 
north Stradbroke island ist eine insel vor Brisbane, die man prima mit der Fähre erreichen kann. auf der insel 
gibt es einen Bus, den man bis zum Point lookout nehmen kann. Wir sind meistens ein paar Strände davor 
ausgestiegen und haben eine gemütliche Wanderung bis zum Point lookout gemacht. Denn das schöne auf 
der insel ist unter anderem der ausblick. Da der Weg die ganze zeit an der Küste entlang führt, kann man 
unzählige Wale beobachten (ab ende Mai etwa), Delfine in den Wellen sehen, oft begegnet man auf seinem 
Weg Kängurus und, wenn man eine Weile in die wilden Wellen schaut und verharrt, sieht man definitiv ein paar 
Schildkröten. einen tag haben wir sogar haie und rochen im Wasser gesehen. 

in hervey Bay hatte ich eines meiner schönsten erlebnisse. Wir sind in die Bucht raus gesegelt und haben dort 
den Motor ausgeschaltet und auf Wale gewartet. ob sie unser Boot neugierig erkunden würden? erst konnte ich 
mir gar nicht vorstellen, dass wir überhaupt welche sehen würden. aber was dann kam war unglaublich. Wir 
hatten eine zeit lang einen Delfin, der in unseren Wellen vom Boot mitgeschwommen ist. nach einiger zeit war 
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er plötzlich verschwunden. er kam jedoch wieder und er hatte zwei Wale bei sich. Dabei ist er um sie in unsere 
richtung zu lenken immer wieder in den Weg  der Wale geschwommen und über sie drüber gehüpft. als ob er 
die Wale zu uns bringen wollte. Das unglaubliche daran war, dass die Wale genauso neugierig waren und uns 
erkundet haben. Sie sind eine ewigkeit bei uns geblieben und haben sich sogar direkt neben das Boot auf den 
rücken gedreht und sind so bei uns verweilt. ich hätte nur die handausstecken müssen, so nah waren sie. Das 
hat mich tatsächlich sprachlos gemacht. 

immer wieder noosa... noosa ist auch ein ort an dem ich relativ oft über das Wochenende hin gefahren bin. 
Der ort selber ist ein bisschen „posh“ aber alles andere ist traumhaft. Der Wanderweg in den national Park ist 
ein Muss, dort kann man von Delfinen, Schildkröten bis Walen alles sehen. Der Weg führt auch an traumhaften 
Surfstränden vorbei. noosa zählt als einer der besten Surf gegenden in der nähe von Brisbane. Das schöne ist, 
dass es so viele Surfspots in noosa gibt, dass von anfänger bis Profi jeder eine schöne Welle findet.
Mir fällt es wahrlich schwer highlights zu nennen, denn es gab zu viele von schöne Momente und orte und ich 
könnte unzähliges auflisten. Jedoch würde ich noch das schnorcheln bei lady Musgrave island erwähnen. Dort 
ist ganz unverhofft 5 zentimeter  neben meinem gesicht eine Schildkröte aufgetaucht und eine ganze Weile 
neben mir an der Wasseroberfläche hergetrieben. 

Weitere lohnenswerte orte
•	 Bowen	(wundervolle	Wanderungmit	fantastischem	Ausblick)
•	 Mission	Beach	mit	seinen	Palmen	am	Strand
•	 Airlie	Beach	zum	Segeln
•	 Agnes	Water	und	1770
•	 Hervey	Bay	um	Wale	zu	beobachten
•	 Byron	 Bay	 (natürlich	 surfen	 und	 unbedingt	 Kayak	 fahren,	 denn	 dort	 draußen	wohnen	 unzählige	Delfine,	 
 die in den Wellen spielen und unter deinem Kayak durch schwimmen- näher kann man kaum den Delfinen sein) 
•	 Burleighs	Head	
•	 Cape	Hillsborough	(am	morgen	die	kängoroos	am	Strand	beobachten	und	der	Lookout)
•	 Rainbow	Beach	(Sand	Düne)
•	 Caloundra	(surfen	und	den	Strandspaziergang)
•	 Noosa	National	Park
•	 Gold	Coast	Hinterland	(dort	gibt	es	Unzählige	schöne	Wanderungen)

griFFith uniVerSitY

Bevor das Studium anfängt, findet man schon in seinem Studenten account informationen zu der orientierungswoche. 
Dabei gibt es eine Stadtrallye, eine Campustour und verschiedene Veranstaltungen. auf dem Campus gibt es 
dazu jede Woche unzählige zusätzliche Veranstaltungen. Wie zum Beispiel die Wellnessweek mit kostenlosen 
Massagen, Pediküren usw. Jede Woche gab es einmal kostenloses essen an einem Food truck. Dazu konnte 
man auch wöchentlich im erdgeschoss bei dem SrC office kostenlose Kaffee Karten abholen. Man musste 
nur die augen offen halten, denn diese information haben sie immer auf ihrer Facebook Seite geteilt. an den 
Wochenenden gibt es auch ganz viele angebote, wie zum Beispiel Surfausflüge, Segeltouren, Kajaktouren, usw.
Was auf jeden Fall erwähnenswert ist, sind die Studenten Sport Clubs. Meistens zahlt man einen Semesterbeitrag, 
der nicht sehr hoch ist und hat somit die Möglichkeiten an den ausflügen teilzunehmen. Dazu muss ich sagen, 
schaut euch auch die Clubs der anderen universitäten wie zum Beispiel der Qut und uQ an, denn man muss 
nicht Student an den universitäten sein um in den Clubs beizutreten. zu empfehlen ist zum Beispiel der Kletter 
Club, der Surf Club, der Wakeboard Club und der Segel Club der Qut. es müssen auch keine Vorkenntnisse 
vorhanden sein. Das einzige was bei den Wassersportarten verlangt wird, ist ,dass man schwimmen kann.

DaS StuDiuM SelBSt 
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Der arbeitsaufwand an der universität ist definitiv höher als in Deutschland. in den meisten künstlerischen Kursen 
hat man einen  teil im Vorlesesaal mit theorie und im anschluss den praktischen teil, wobei auch hier des Öfteren 
wegen zeitmangel nur erklärt und demonstriert wird. Dazu wird dann erwartet, dass man noch einen separaten 
tag in die universität kommt um selbständig zu arbeiten.  Kursabhängig gab es teilweise wöchentlich aufgaben, 
die präsentiert werden mussten. im normalfall gibt es aber pro Kurs eine Semesterzwischenprüfung bei der man 
seine Projekte präsentiert und am ende des Semesters gibt es dann noch die hauptprüfung.  Bei vielen Kursen 
werden auch hausarbeiten oder tagebucheinträge, bei denen man seine recherche und arbeitserkenntnisse 
notiert, erwartet. Für mich war die Führen des tagebuchs das anstrengenste. Denn auch wenn man nur etwas 
experimentiert hat, sollte man in seinem tagebuch alles dokumentieren und am Besten einen Künstler im Vergleich 
parat haben. Damit ist der arbeitsaufwand während des Semesters deutlich höher als in Deutschland und durch 
die vielen Prüfungen bzw. abgabetermine der hausarbeiten hat man ständig etwas für die uni zu tun. Jedoch 
bleibt bei guter Planung trotzdem noch genug zeit für tagesausflüge oder Wochenendtrips.

KurSWahl

Die Kurswahl an der griffith university fand ich nicht so einfach, denn für mich war es am anfang nicht so 
ersichtlich, welche Kurse man belegen kann. an der griffith university gibt es kein Vorlesungsverzeichnis bei 
dem alle Kurse gelistet sind. Jedoch kann man auf der internetseite der universität in die einzelnen Studiengänge 
blicken und dort die Kurse, die pro Studiengang gelistet sind, anwählen. Das gute ist, dass man die Kurse 
noch zwei Wochen nach dem Semesterbeginn ändern kann. als international Student hat man auch immer die 
Möglichkeit in alle Kurse rein zu kommen, sogar in die, die schon voll sind. Man kann auch zu Beginn mehrere 
Kurse eintragen lassen und in der ersten Woche alle besuchen und entscheiden welche man streicht. Mit der 
einschreibung in die jeweiligen Kurse, bekommt man schon die tage und uhrzeiten angezeigt, an welchen der 
Kurs stattfindet. Mein Favorit bei  meinen Kursen war definitiv, der Printmaking Course. Dafür habe ich sogar 
meine halbe Freizeit investiert. nach der ersten einführung in das Druckstudio, durfte man es ganztags nutzen. 
Dazu kam immer die einstündige lecture, die sehr interessant war. 

SChule

um einen antrag  auf einen Schulbesuch für meine tochter zu stellen, musste ich eine zusage an einer australischen 
universität vorweisen. Wenn das Kind als  „Dependant“ auf dem Studentenvisum  mitkommt, kann man die 
Schule mehr oder weniger aussuchen. Jedoch muss die Schule im einzugsbereich des Wohnsitzes liegen. Das 
heißt wiederum, dass man sich im Vorfeld schon um einen Wohnsitz in australien kümmern muss. und  dazu 
muss man auch noch gas und Strom rechnungen von den Monaten davor beilegen. Da stellt sich die Frage, wie 
man das ohne australischen Wohnsitz machen soll. Da diese aufgabe von Deutschland aus nicht allzu einfach 
zu regeln war, habe ich mich entschieden, für die erste zeit eine airbnb Wohnung zu mieten. Den airbnb 
Mietvertrag habe ich ausgedruckt und mit einer beigelegten erklärung eingereicht. Die Schule hat zwar noch 
ein wenig zögerlich reagiert, aber nach zweimaligem erklären, dass man erst einreisen wird, stand dann der 
anmeldung nichts mehr im Wege.

Die griffith university liegt direkt am Brisbane river im herzen Brisbanes. Da ich mit Kind neu in einer 
fremden Stadt und ohne jeglichen Kontakte  war, wollte ich meine Fahrtwege sehr begrenzen und versuchen alles 
halbwegs fußläufig zu organisieren. umso wichtiger erschien es mir, eine Schule nahe der griffith university 
zu finden. Somit war die Frage um die lage der Wohnung schnell geklärt, denn im Westend befindet sich die 
Westend State School, eine Schule mit einem speziellen Programm für internationale Schüler. Vom Westend war 
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es auch nur ein Katzensprung zur griffith university. 
nach ankunft in australien sind wir sofort zu einem interview termin an die Schule, bei dem wir meine 

tochter eingeschrieben haben, gegangen. zu diesem termin musste man die Dokumente, wie reisepässe, Visa, 
einen nachweis deiner adresse in australien mitnehmen. Für den Schulstart kommt es darauf an, ob das Kind 
mit eigenem Visum einreist, oder ob es auf dem Visum des elternteils mit einreist. Wenn dies der Fall ist, kann das 
Kind jederzeit an der Schule anfangen. ansonsten muss es pünktlich zum Schulbeginn starten. Da meine tochter 
auf meinem Visum eingetragen war, konnten wir zwei Wochen verspätet in der Schule anfangen.

als es endlich so weit war und wir das erste Mal die Schule besucht haben, war meine tochter ganz schön 
aufgeregt. So ganz ohne die Sprache zu verstehen und in eine neue Klasse zu kommen ist dann doch eine 
herausforderung. Jedoch waren die Ängste wie weggeblasen, nachdem wir die Schuluniform aus dem School 
uniform Shop geholt und das erste Mal ihre neue Klasse besucht haben. am nächsten tag ging es dann erst 
richtig los. Da die Schule dort bis drei uhr geht, musste man auch gleich ganz kreativ mit der Brotzeit werden, 
denn jeden tag musste auch ein Mittagessen mit dabei sein.  ich würde sagen, mit der Primary School hätte es 
nicht besser laufen können. Schon von dem ersten tag an ist meine tochter mit einem riesen lächeln nach hause 
gekommen und wenn man sie gefragt hat, wie es ihr gefallen hat, bekam man immer die antwort- bestens. 
obwohl sie die ersten drei Wochen kein Wort verstanden hatte, wurde sie gut integriert und alle haben ihr 
geholfen sich zurrecht zu finden. zwei mal die Woche ging sie dann auch in einen separaten englischunterricht, 
der an der West end State School für alle internationalen Schüler Pflicht Programm ist. erstaunlich, wie schnell 
sich das englisch niveau verbessert hat. nach drei Wochen hat meine tochter angefangen Bücher zu lesen 
und zum ende unseres aufenthalts, war selbst harry Potter kein Problem mehr. Dank der library der Westend 
State School hat meine tochter bestimmt über 30 Bücher auf englisch gelesen. Das größte highlight für sie war 
jedoch die 3 tägige Klassenreise. Dabei sind sie 2 Stunden nördlich ans Meer gefahren und durften angeln, 
surfen und andere Freizeitaktivitäten ausüben. nach diesem Wochenende, bei dem sie 3 tage durchgängig mit 
australischen Kindern unterwegs war, hat sie einen großen Schritt mit ihrem englisch gemacht. ich muss sagen, 
jeder tag, an dem ich gesehen habe, wie souverän meine tochter die Schule meistert, hat mich stolz gemacht. es 
ist so schön anzusehen, wie einfach Kinder zueinander finden und Freundschaften schließen. ganz traurig war 
dann der abschied von ihrer besten Freundin. Wir mussten versprechen, dass wir wieder kommen und notfalls 
meine tochter als austauschschülerin alleine wieder kommt. 

Wetter

Wir sind anfang Februar nach Brisbane gekommen und es war unerträglich heiß. ich habe zwei Wochen 
gebraucht, bis ich von der hitze kein Kopfweh mehr hatte. zum glück hatte das Semester noch nicht begonnen 
und somit konnten wir viel zeit am Meer verbringen. Das Wetter hat sich ab april ein wenig geändert und es war 
nur noch heiß, aber nicht mehr ganz so drückend. ab Mai wurde es relativ schnell kühler. Doch die temperaturen 
sind erst um 3 uhr am Morgen drastisch gesunken und bis 9 uhr war es relativ frisch, so dass man auch einen 
Pullover braucht. Der kälteste Monat war der Juni. Da habe ich tatsächlich ab und zu gefroren. tagsüber erreicht 
die temperatur 20-23 grad. Jedoch kühlt es abends und am Morgen so ab, dass man definitiv eine dünne Jacke 
am Morgen braucht. ende Juni sind wir dann in den norden bis nach Port Douglas gereist und da hat man schon 
bald einen temperaturunterschied gemerkt. alles was nördlicher als  airlie Beach liegt, bleibt tropisch warm. Bei 
Port Douglas sind wir im Juli nur mit kurzer hose unterwegs gewesen. 
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ViSuM

Dokumente die man fürs Visum benötigt: reisepass, Coe, oShC nachweis, Persönliches Statement zum gte (gte 
steht für „genuine temporary entrant“), CV, academic transcripts  (auf Deutsch und mit englischer Übersetzung)
Das Visum für australien hat mich ganz schön nerven gekostet. Das war definitiv eine geduldsprobe, denn mein 
Visum wurde versehentlich nicht bearbeitet. Da man aber explizit darauf hingewiesen wird, dass man bei der 
hotline nicht anrufen soll um nachzufragen, wie weit denn die Bearbeitung sei, habe ich mich zunächst auch 
nicht getraut anzufragen, ob alles in ordnung sei. eine Freundin hatte mir aber dann zum Schluss erzählt, dass 
es bei ihr das gleiche Problem gab und das war der ausschlaggebende grund, doch anzurufen. zum glück, 
denn sonst hätte ich vermutlich noch ewig gewartet. Der anruf hat auf jeden Fall bewirkt, dass ich am nächsten 
tag die Bestätigung für mein Visum bekam und somit konnte ich endlich einen Flug buchen.

Das Studentenvisum ist um einiges teurer als das Working holiday Visum, allerdings kann man das Working 
holiday Visum nur einmal im leben beantragen. Daher habe ich das Studentenvisum beantragt um ggf. später 
noch zum Work-and-travel nach australien zurück kommen zu können.
Das Visum kann man von Deutschland aus frühestens 4 Monate vor offiziellem Studienbeginn einreichen.
im Statement muss man eine aussage, die erklärt, für welchen zweck man nach australien kommen will machen. 
Dazu muss man auch erläutern, dass man nur  temporär verweilen wird. auf grundlage dessen entscheidet 
dann die einwanderungsbehörde, ob das Visum genehmigt wird.  Wichtige Punkte, die man dabei erwähnen 
sollte, sind Familienmitglieder, die in Deutschland zurück bleiben und einem damit einen grund geben, wieder 
zurück zu kehren. ein unbeendetes Studium, dass man noch zu beenden hat, eine Mietwohnung die man 
weiterhin bezahlt, arbeitsvertrag, den man im anschluss nach dem australienaufenthalt weiter führt, sind auch 
erwähnenswerte Punkte.
Dazu braucht man auch einen CV. Dabei sollte man beachten, dass dieser keine größeren lücken als 2 Monate 
aufweist und bevorzugt von der 1. Klasse starten. Falls man lücken wie „längere reise“ oder „arbeit suchend“ 
war, sollte man dies auch mit zeitspanne erwähnen.  Der CV sollte so aufgebaut sein, dass er alle einträge bis 
zum zeitpunkt des Visaantrages hat.

an der griffith university bekommt man die oShC gleich mit der Bestätigung des Studienplatzes mit. Da bei 
mir aber der spezielle Fall vorlag, dass ich mich und meine tochter versichern musste, konnte ich die oShC der 
griffith university nicht nutzen. Die oShC für ein „elternteil mit Kind“ ist im Vergleich zu einer „Single Cover“ 
ziemlich teuer. Da die oShC ahm aktuell am günstigsten ist, war die entscheidung für die Versicherung schnell 
getroffen. Die oShC muss nach Visarichtlinien die „gesamte Dauer“ des Studentenvisums abdecken. Das heißt, 
sie muss ab dem tag der einreise, bis mindestens zum tag an dem das Visum ausläuft gelten.

Flug

Den Flug sollte man so früh wie möglich buchen. Da leider mein Visum ein bisschen verspätet eingetroffen ist und 
ich mit unserem Spezialantrag angst hatte, dass etwas schief geht, habe ich mich nicht getraut, so viel geld im 
Voraus auszugeben, bevor ich mir sicher bin, dass ich das Visum tatsächlich bekomme. Somit habe ich leider 
nicht mehr das günstigste ticket erwischt. Jedoch kann man über Sta gute Studententarife bekommen.  Das 
ticket meiner tochter war somit teurer als mein Studententicket. Bei unserem hinflug haben wir einen 3 tägigen 
zwischenstopp in Singapur gemacht. Das würde ich im nachhinein nicht mehr machen, denn wir saßen mit 
lauter Vorfreunde auf australien in Singapur und mussten noch ausharren. auf unserem rückflug haben wir nur 
einen 1 ½ stündigen aufenthalt in Dubai gebucht. Da wir im ersten Flieger relativ viel geschlafen hatten, war die 
reise auch ganz entspannt.
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unterKunFt in BriSBane

theoretisch gibt es erst mal die Möglichkeit in einem Studentenwohnheim unterzukommen. Jedoch sind in 
australien die Studentenwohnheime nicht für Studierende mit Kind ausgerichtet. nach der fünften absage, 
habe ich dann aufgegeben. Jedoch muss ich sagen, es gibt definitiv richtig schöne und stylisch eingerichtete 
Studentenwohnheime, eben nur nicht mit Kindern. Der Vorteil an den Studentenwohnheimen ist, dass sie in 
unmittelbarer nähe zu der universität liegen. Dazu ist es bestimmt schön, gleich mit ein paar anderen Studenten 
zusammen zu wohnen und somit Kontakte knüpfen zu können.

eine Freundin, die ich in australien kennen gelernt habe, hat in einem haus, das ein paar zimmer an 
Studenten vermietet gewohnt. Das findet man auch immer wieder in Brisbane. Meiner Meinung nach, ist das die 
beste Möglichkeit in australien zu wohnen. Man hat gleich anschluss an andere Studenten, kann sich rat holen, 
zahlt weniger und muss nicht in einem überfüllten Studentenwohnheim wohnen. auf Facebook gibt es auch Seiten, 
die für Studierende in Brisbane sind. Dort findet man eine Menge zimmerangebote, da viele nur ein halbes oder 
ganzes Jahr in Brisbane bleiben. Für mich erschien es am einfachsten als aller erstes eine airbnb Wohnung 
zu Mieten und dann im anschluss vor ort nach etwas geeignetem zu suchen. leider ist australien nicht das 
günstigste land, wenn es um Wohnungsmieten geht. Dabei werden auch die Mietpreise pro Woche angegeben.  
Bei unserer zweiten Wohnung hatten wir riesiges glück an eine nette Vermieterin zu geraten, denn ich hatte 
eigentlich nur für ein kleines zimmer angefragt, und wollte wissen ob ich eine zusätzliche Matratze ins zimmer legen 
dürfte. Dabei kamen wir ins gespräch und so erzählte sie mir, dass sie im Moment aus ihrer Wohnung auszieht 
und ich auch ihre zwei zimmer Wohnung mit garten  für den gleichen Preis nutzen könnte. Das war für uns der 
Jackpot schlecht hin. zudem machte es für mich alles ein wenig einfacher, wie zum Beispiel am abend Freunde 
zu treffen. So konnte ich Freunde in meinen garten einladen, ohne dass ich für einen Babysitter suchen musste.  

FÜhrerSChein

um ein auto in australien mieten zu können, braucht man einen internationalen Führerschein. Den habe ich im 
Vorfeld in Deutschland beantragt. Da ich die zeit in der ich in australien war so gut wie Möglich ausnutzen 
wollte, wollte ich mobil sein. erst wollte ich nicht so viel geld in die hand nehmen, um ein auto zu kaufen, aber 
da ich öfters gehört hatte, dass man in australien ein auto um aus der Stadt raus zu kommen braucht, habe ich 
mich doch dafür entschieden eines zu kaufen. Dabei finde ich es ganz schön schwer die entscheidung zu treffen, 
denn man hat die Möglichkeit bei „gumtree“ von Privatverkäufern eines zu erwerben oder eben doch zu einem 
autohändler zu gehen. ich habe mich für den Second hand autohändler entschieden, da mir abgeraten wurde 
von anderen Backpackern ein auto zu übernehmen. im nachhinein denke ich, dass ich doch zu viel für das auto 
gezahlt habe, aber zumindest wurde es komplett durchgecheckt und kam mit dem „roadworthy certificate“. Das 
gute ist, dass diese Second hand Verkäufer auch jederzeit dein auto zurück kaufen würden. Somit kann man am 
ende seines auslandsemesters kurzfristig das auto wieder los werden. 
Mit dem auto waren wir so schön unabhängig und am Wochenende haben wir direkt am Strand im auto 
geschlafen. natürlich ist der Komfort sehr begrenzt gewesen, aber dafür hatten wir die schönsten Sonnenaufgänge 
und untergänge aus unserem auto gesehen. eine nacht haben wir im Wald auf einem Berg übernachtet und 
wurden in der Früh von lauter Kängurus die um unserem auto standen überrascht. 



Brisbane2019|Caroline Reißner|Seite 9

Konto

erst dachte ich, dass ich in australien ein Konto eröffnen werde, denn ich wollte in Brisbane arbeiten und dazu 
benötigt man eines. Jedoch hat sich herausgestellt, dass in Brisbane der Jobmarkt für Studenten sehr begrenzt 
ist (selbst die australischen Studenten, die nicht nur für ein halbes Jahr bleiben finden kaum einen nebenjob). 
Somit habe ich mich dann entschieden, kein Konto zu eröffnen, denn mit einem Konto bei der DKB kann man als 
aktivkunde kostenlos geld abheben. 

hanDY

in australien gibt es auch den alDi. und meiner Meinung nach hat der das beste angebot für einen 
Mobilfunkvertrag. Denn dort kann man eine Prepaid Karte Kaufen und einen monatlich kündbaren Vertrag, 
bei dem man sogar kostenlos in viele europäische länder telefonieren kann buchen. Dazu hat man 14 gB 
Datenvolumen. Das schien mir im Vergleich zu meinen 2 gB in Deutschland nicht aufbrauchbar.  Da ich aber 
in meiner Wohnung kein internet hatte, konnte ich somit über das Datenvolumen des handyvertrags mit meinem 
laptop ins internet gehen.

aDaPter

Vergesst nicht einen adapter in Deutschland zu kaufen. und einen tipp den ich bekommen habe, möchte ich 
weiter geben: nehmt auch einen Mehrfachstecker dazu mit, denn meistens muss man doch mal mehrerer Sachen 
anstecken.

Fazit

ich hatte bevor ich nach australien gekommen bin Bedenken, dass alle mir erzählen wie schön es sei und dass 
ich dann vor ort enttäuscht sein könnte. Jedoch muss ich sagen, australien du bist so wunderschön! ich hatte 
definitiv die unvergesslichsten Momente und ich vermisse jetzt schon die tolle natur, die tiere, die landschaft, 
die Strände und die wundervolle sympathische art der australier. australien hätte sich nicht besser präsentieren 
können. Wenn man so sagen kann, habe ich heimweh nach australien. irgendwann werde ich wieder kommen.

 


