
BERICHTSFORMULAR
Non-EU Student Exchange Programm
2019/2020 

BewerbungsID 2750

Nominierte Studienrichtung: 033/640 Studienrichtung Bachelorstudium Psychologie

Angaben zum Aufenthalt:

Gastinstitution: The University of Sydney - (Australien)

Aufenthaltszeitraum: WS 2019/2020

Aufenthaltsbeginn: 05.08.2019 Aufenthaltsende: 17.12.2019

STIPENDIUM

Stipendium Uni Wien gesamt laut Zuerkennung: 
(inkl. Zuschüsse für Reisekosten und Sprachtest) 

€ 2.700,00

Rückforderung: nein
Rückgeforderter Betrag: € 
Rückforderungsgrund: 

Weitere Stipendien (zB Jasso, Studienbeihilfe):

Weitere Stipendien: Nein
 Stipendium des Gastlandes: nein ()
 Bundesländerstipendium: nein
 Studienbeihilfe: nein
 Sonstiges Stipendium: 

Summe weiterer Stipendien: € 

Gesamtsumme aller Stipendien: € 2.700,00

KOSTEN DES AUSLANDSAUFENTHALTS

Unterkunft: € 3.100,00

Art der Unterkunft: Privatunterkunf

Reisekosten: € 1.000,00

Lebenshaltungskosten: € 2.200,00

Studienkosten: € 100,00

Versicherungskosten € 250,00

Visakosten: € 350,00

Gesamtkosten des Auslandsaufenthalts: € 9.700,00

Bericht veröffentlichen: 
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PERSÖNLICHER BERICHT 

Non-EU Student Exchange Programm 

2019/2020  
 
BewerbungsID: 2750 

Nominierte Studienrichtung: 033/640 Studienrichtung Bachelorstudium Psychologie 
 

Angaben zum Aufenthalt: 

Gastinstitution: The University of Sydney - (Australien) 

Aufenthaltszeitraum: WS 2019/2020 

 

Verfassen Sie bitte einen persönlichen Bericht über den Studienaufenthalt 

• Mindestumfang: Fließtext 1 Seite DinA4 

• Inhalt: Gastuniversität, Kurse, Prüfungen, Mitstudierende, Unterkunft, etwaige Schwierigkeiten etc. 

 

BERICHT ÜBER DEN STUDIENAUFENTHALT 

Gastuniversität: 
Ich habe in Australien die University of Sydney besucht und würde sie 
auf jeden Fall weiterempfehlen. Der Campus der Hauptuniversität ist 
super schön mit vielen Grünflächen und kleinen Räumen zum Lernen 
und einer tnetten  
k. Der Kunstcampus in Rozelle war auch 
super schön und man konnte dort einiges an Kunst und Ateliers entdecken, 
umringt von einem schönen Campus. Der Campus in Cumberland war leider 
etwas auserhalb, ansonsten aber ok :-) 
 
Kurse: 
Für meinen Psychologie Bachelor habe ich in Sydney meine Erweiterungsfächer belegt. Hierfür 
habe ich 2 Kurse aus Speech Pathology gewählt. Der Kurs Stuttering war sehr spannend und 
auch sehr anwendunhsbezogen. In den Tutorials wurde der 
Vorlesungsinhalt (verschiedene stuttering treatments) gut geübt, 
in einem Assignment in dem man sich und einen “Klienten“ filmt dann 
weiter vertieft und so war dann für die Klausur am Ende gar nicht mehr 
so viel zu lernen (auch weil in den Vorlesungen alles gut erklärt wurde) 
Ähnlich bei Counselling and Behaviour Management for Communication 
Disorder. Hier waren sowohl Vorlesungen als auch die Tutorials super und 
ich habe sehr viel gelernt und mitgenommen. Würde beide Kurse 
weiterempfehlen! 
Als Wahlfächer hatte ich noch Learning in Outdoor education, in dem wir 
zum Beispiel einen Field Trip zu den Blue Mountains gemacht haben. Der Kurs hat mir sehr viel  
Spaß gemacht. Im Vergleich zu den anderen Kursen hab ich hier aber eher 
persönlich was mitgenommen als akademisch. 
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Mein 4. Kurs war Experimentel drawing contempory, in dem wir 
verschiedene Materialien und Techniken ausprobiert haben :) war super 
gut gemacht und habe auch viel Inspiration gefunden in dem Kurs! Kann 
ich auf jeden Fall weiterempfehlen für alle Kunstinteressierten :) 
 
Prüfungen: 
Prüfungen hatte ich in beiden Speech Kursen, aber weil die Vorlesungen 
und Übungen wöchentlich so gestaltet waren, dass man da mitarbeitet und 
ich die Themen sehr spannend fand, war es leicht am Ball zu bleiben, 
also musste ich gar nicht mehr so viel für die Prüfungen lernen und sie 
waren fair gestaltet und nur Verständnis und Anwendungsfragen :) 
ansonsten gab es noch Assignments und Zwischentests, waren aber auch sehr fair :) 
In den Wahlfächern gab es keine Prüfungen. In outdoor education gibt es 
ein paar Assignments und man macht ein kleines Video über ein 
Thema in einer Gruppenarbeit. Im Kunstkurs fertigt man ein Portfolio in 
den Stunden an und macht parallel daheim ein visual diary. Am Ende gab 
es dann ein Abschlussprojekt :)  
 
Mitstudierende: 
Meine Mitstudierende in den Kursen waren alle sehr nett und man hat sich 
untereinander auch ausgetauscht und geholfen. Ansonsten habe ich in 
anderen Austauschstudenten oder Studenten der Uni in Sydney ganz 
klischeehaft Freunde fürs Leben gefunden und eine wunderschöne Zeit mit 
ihnen verbracht :) 
Unterkunft: 
Habe mit selber eine WG gesucht, weil das eben günstiger ist :) habe 
eine gleich beim Uni Campus beim Queen Victoria Park in Chippendale 
gefunden und war super happy mit der Lage.   
Etwaige Schwierigkeiten: 
Meine erste Wohnung hatte sehr viel Schimmel im Zimmer, was ich bei 
meiner Skype Besichtigung nicht gesehen habe. Bin dann umgezogen und hab 
auch schnell was neues gefunden, würde aber trotzdem empfehlen unbedingt 
vor Ort zu sein bei einer Wohnungsbesichtigung und die ersten Nächte ins 
Hostel zu gehen. Man findet in Sydney echt schnell was, deshalb kann man 
ganz ruhig vor Ort an die Wohnunhssuche gehen :) 
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