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Dieser Study Guide ist eine Informationsbroschüre von Studierenden für Studierende und soll es 

den angehenden Mobilitätsstudierenden ermöglichen von den Erfahrungen, Informationen und 

Tipps Ehemaliger zu profitieren. Er soll laufend aktualisiert und von Generation zu Generation 

weitergegeben werden. Es besteht jedoch kein Anspruch auf Korrektheit oder Vollständigkeit.  

Wir wünschen dir viel Spass beim Lesen und freuen uns über deinen konstruktiven Beitrag. 

Mobilitätsteam RWF 

Stand: Mai 2020 
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1. Gesamteindruck 

Die UNSW ist eine der führenden Universitäten in Australien und ist mit ca. 50,000 Studierenden 

gut doppelt so gross wie die Universität Zürich.  

Die UNSW befindet sich fast vollständig auf dem Campus in Kensington, weshalb man 

idealerweise auch in dieser Region wohnt. Die Studenten an der UNSW kommen aus der ganzen 

Welt und es herrscht ein offenes, freundliches Klima. Während die UNSW als technische 

Universität gegründet wurde und die meisten Studenten nach wie vor einen der vielen Engineering 

Studiengänge besuchen, bietet die Universität mittlerweile ein sehr breites Angebot von Fächern 

an, welche auf einem hohen Niveau gelehrt werden. Die UNSW ist eine der besten Universitäten 

für den Studiengang Law weltweit und unterscheidet sich insbesondere durch ihre Open-Book 

Methode von anderen Law-Studiengängen innerhalb Australiens. 

2. Vorbereitung 

a. Administratives 

Nachdem man von der UZH für die UNSW nominiert wurde, müssen nochmals mehrere 

Dokumente bei einer Onlineplattform der UNSW hochgeladen werden (u.a. Passkopie, 

Sprachdiplom, Transcript of Records, kurzes Motivationsschreiben). Nachdem man die Zusage der 

UNSW erhalten hat, muss ein OSHC (Overseas Students Health Cover) in Australien gekauft 

werden, was online erledigt werden kann. Hierbei sollte unbedingt darauf geachtet werden, dass die 

richtigen Anfangs- und Enddaten für den OSHC gewählt werden. Die UNSW empfiehlt für den 

OSHC die Firma Medibank, welche auch ein Büro auf dem Campus hat. Die Bestätigung des 

OSHC muss dann wiederum auf der Onlineplattform der UNSW hochgeladen werden, woraufhin 

man das Certificate of Enrolment (CoE) bekommt. Mit dem CoE kann man schliesslich bei der 

australischen Botschaft das Visum beantragen (Gebühr ca. 550 CHF). 

Der ganze Prozess wird von der UNSW detailliert erklärt und ist einfacher, als es klingen mag. 

Vor Kurzem hat die UNSW vom Semester- zum Trimester-System gewechselt. Aus diesem Grund 

und weil die UNSW von sehr viele Anmeldungen hat, kann es zu administrativen Komplikationen 

und Kapazitätsproblemen in den Kursen kommen. Persönliche Empfehlung: man sollte sich nicht 

verunsichern lassen, wenn man aus der Schweiz keine Antwort erhält oder 

Organisationsschwierigkeiten hat. Vielmehr sollte man vor Ort das «International Office» besuchen 

und seine Situation gut schildern. Meistens findet man eine Lösung und bekommt noch kurzfristig 

einen Platz in den Kursen. 

b. Informationsbeschaffung 

Zur generellen Informationsbeschaffung über Australien die Homepage des EDA: 

https://www.eda.admin.ch/eda/de/home/vertretungen-und-reisehinweise/australien.html 

UNSW: http://www.unsw.edu.au/   

UNSW Law: http://www.law.unsw.edu.au/    

 

 

https://www.eda.admin.ch/eda/de/home/vertretungen-und-reisehinweise/australien.html
http://www.unsw.edu.au/
http://www.law.unsw.edu.au/
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3. Kontaktpersonen/Zuständigkeiten 

a. Internationales Office 

Ms. Suzan Dankha 

Advisor for Europe and South Africa 

East Wing, Red Center Building 

Level 2, Room 2015 

 

Tel. +61 2 9385 5339 

Fax +61 2 9385 5927 

E-Mail: advisor4europe@unsw.edu.au  

b. Rechtswissenschaftliche Fakultät 

http://www.law.unsw.edu.au/about-us/contact  

law@unsw.edu.au  

4. Zimmersuche/Wohnen 

Die Unterkunft während des Austauschsemesters ist ein zentraler Punkt, der einige Überlegungen 

erfordert. Es gilt, verschiedene Faktoren abzuwägen: Mietpreis, Nähe zur UNSW oder der Stadt, 

Form der Unterkunft, etc. 

Grundsätzlich muss man sich entscheiden, ob man auf dem Campus leben möchte oder selbst eine 

Wohnmöglichkeit suchen möchte. Einige der auf dem Campus vorhandenen Wohnmöglichkeiten 

werden von der UNSW selbst betrieben, andere von privaten Firmen. Die Vorteile liegen auf der 

Hand: die Hörsäle kann man innerhalb von 10 Minuten zu Fuss erreichen, und auch die Bibliothek 

und die Sportangebote liegen vor der Haustüre. Zudem kann man sich darauf verlassen, dass die 

UNSW oder die Betreiber der Studentenheime nach dem Rechten sehen und muss kaum 

unangenehme Überraschungen befürchten. Nachdem im März 2013 ein kleiner Supermarkt auf 

dem Campus eröffnet hat, muss man auch nicht mehr für die kleinsten Einkäufe zur Belmore Road 

in Randwick oder nach Maroubra Junction, um einkaufen zu gehen. Die Nachteile der On-campus 

Accomodation sind der meist etwas höhere Preis im Vergleich zu privaten Unterkünften (wobei 

sich dies durch die Zeitersparnis und geringere Reisekosten durchaus weniger dramatisch gestaltet 

als es klingt), dass man sich seine Mitbewohner nicht aussuchen kann, und dass Mietverträge oft 

deutlich vor dem Semesterbeginn anfangen bzw. für ein ganzes Jahr laufen (mit der Möglichkeit, 

früher auszuziehen, wenn man einen Nachmieter findet). 

Seit der Einführung der Trimester im 2019 wurden die Sonder-Mietverträge für 

Austauschstudierende aufgegeben. Die Mietdauer liegt nun bei fast alles Angeboten bei einem 

Jahr. Die UNSW hat auf ihrer Website eine übersichtliche Darstellung, jedoch sind diese für die 

normalen Studenten. Deshalb lohnt es sich bezüglich Vertragsbedingungen mit den 

Verantwortlichen in Kontakt zu treten. Die Unterkünfte Unterteilen sich in Colleges 

(Studentenwohnheime mit verschiedenen Stufen von Verpflegung und Services) und Apartments – 

mailto:advisor4europe@unsw.edu.au
http://www.law.unsw.edu.au/about-us/contact
mailto:law@unsw.edu.au
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der Übergang ist hier fliessend – welche teils von der Uni und teils von Privaten betrieben werden. 

Colleges bieten oft drei Mahlzeiten am Tag, Reinigung der Zimmer sowie ein umfangreiches 

Programm an Aktivitäten an. 

Apartments: Colleges Private Anbieter: 

Mulwarre Apartments Baxter College International House 

Barker Aparments Goldstein College UNSW Village 

High Street Apartments Basser College New College 

UNSW Terraces UNSW Hall New College Village 

 Colombo Shalom College 

UNSW residential communities (für Links zu allen verfügbaren Angeboten sowie Informationen): 

http://www.rc.unsw.edu.au/    

Wenn man sich dafür entscheidet, ausserhalb des Campus zu wohnen, hat man eine grosse 

Auswahl an hippen «Suburbs». Empfehlenswert ist insbesondere «Coogee Beach», weil die 

Busverbindungen gut ausgebaut und direkt mit der UNSW verbunden sind (ca. 10-15 Minuten 

Busfahrt, was für Sydney normal ist). «Coogee Beach» liegt gleich am Strand und ist ein Hotspot 

für die atemberaubende Sonnenaufgänge, Sonntag-Parties im Coogee Pavillon und leckeren 

Kaffee. Wenn man von der Uni abschalten, sich in der «Local Community» integrieren möchte und 

gerne Sport macht und in der Freizeit am Strand liegt, ist dies der perfekte Wohnort. 

Preise für On-campus accomodation bewegen ungefähr zwischen 270 und 350 AUD pro Woche. 

Dies mag auf den ersten Blick viel erscheinen, doch sind viele private Unterkünfte nicht viel 

günstiger und weiter von der Uni entfernt. Zudem erspart man sich so die nervenaufreibende Suche 

nach einem Zimmer bevor das Semester anfängt und kann sich so darauf konzentrieren, neue 

Freunde zu finden. Das vielleicht beste Preis-Leistungsangebot bietet vermutlich das International 

House. Für 200 AUD pro Woche bekommt man zwar ein relativ altes Zimmer mit kleinem Fenster, 

dafür sind aber 3 Mahlzeiten pro Tag im Preis inbegriffen.  

 

Viele Studenten suchen auch privat eine Unterkunft, öfters mit anderen Studenten zusammen (eine 

Wohnung oder oft ein ganzes Haus). Wenn man eine private Unterkunft sucht, empfiehlt es sich, 

frühzeitig nach Sydney zu reisen, idealerweise 2-3 Wochen vor Semesterbeginn. Der 

Wohnungsmarkt ist zwar flexibler als in Zürich, doch viele Leute brauchen sicher eine oder zwei 

Wochen, bis sie ein Zimmer gefunden haben. Die Suche nach einem Haus kann je nach Glück und 

Budget deutlich länger dauern. Empfehlenswert ist auch die Seite www.flatmates.com.au, wo man 

in bereits vorhandene WGs eintreten kann und die Wohnungssuche nach «Surburb» filtern kann. 

Wenn man schon 1-2 Monate vor der Anreise in Sydney mit den Leuten in Kontakt tritt, hat man 

vielleicht (wie ich) Glück und findet im Voraus einen WG-Platz. Weiter kann man oft Wohnungen 

finden, indem man sich auf verschiedenen Facebook-Gruppen der UNSW meldet, die spezifisch 

dafür eröffnet wurden. 

Auf den folgenden Internetseiten werden regelmässig Angebote hochgeladen: 

http://www.gumtree.com.au/   

http://www.domain.com.au/   

http://www.rc.unsw.edu.au/
http://www.flatmates.com.au/
http://www.gumtree.com.au/
http://www.domain.com.au/
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Die meisten Studenten, welche nicht auf dem Campus wohnen, leben in Randwick, Coogee, 

Kingsford und Kensington. Während die nächsten Einkaufsmöglichkeiten (Coles und Woolworths 

sowie viele kleinere Läden) in Randwick sind, bietet Coogee die Nähe zum Strand und Wohnungen 

in Kingsford und Kenstington sind meist in Gehdistanz zur UNSW. Weitere beliebte Wohngebiete 

sind Newtown (ähnlich der Langstrasse in Zürich), Glebe und Bondi Junction. Alle diese sind 

weiter entfernt vom Campus, bieten dafür mehr Angebote an Kultur, Gastronomie und 

Einkaufsmöglichkeiten. 

Bei der privaten Wohnungssuche sollte man einige Vorsicht walten lassen. Nicht alle Leute in 

Australien sind ehrlich und auch wenn man von Anfang mit „mate“ angesprochen wird, bedeutet 

dies nicht, dass der Vermieter der beste Freund sein wird. Man sollte auf einen schriftlichen 

Mietvertrag bestehen mit genauen Regelungen, wie und wann die Miete zu überweisen ist, wieviel 

Kaution („bond“) zu hinterlegen ist, was in der Miete inbegriffen ist (Internet, Strom, etc.) und wie 

Kündigungsfrist geregelt ist. Bei rechtlichen Problemen kann man sich an das Kingsford Legal 

Centre (im Law Building) wenden, wo es kostenlose Rechtsberatung gibt. Weiter kommen 

Mietkautionsschwindlereien vor, es empfiehlt sich daher nur Mietkautionen zu überweisen, wenn 

man das Objekt persönlich besichtigen konnte. 

Persönliche Erfahrung: Die obengenannten Nachteile können eintreten, wenn man Pech hat. Der 

grosse Vorteil ist jedoch, dass das System sehr spontan und flexibel ist, so dass man meistens nur 

eine Kündigungsfrist von 2-4 Wochen hat. Wenn man Angst hat, den Bond nicht zurückzukriegen, 

sollte man ihn mit den letzten paar Wochenmieten verrechnen. 

Die Preise für private Unterkünfte bewegen sich zwischen 150 und 250 AUD für einen «shared 

room» (man teilt das Zimmer mit einer anderen Person) und ca. 250-400 AUD für ein 

Einzelzimmer. Wer Meerblick, einen Balkon und eine moderne Wohnung sucht, wird kaum etwas 

für weniger als 300-400 AUD pro Woche finden. 

5. Ankunft 

Man sollte genug früh in Sydney ankommen, denn vor Semesterstart gibt es eine O-Week von Uni 

und Unterkünften. Informationen werden eher spät bekanntgegeben, am besten fragt man bei der 

Unterkunft kurz nach. 

Die UNSW bietet einen Shuttleservice vom Flughafen an für alle Leute, die auf dem Campus 

wohnen. Hierzu erhält man zum entsprechenden Zeitpunkt die relevanten Informationen. Dieser ist 

für Austauschstudierende kostenlos und eine gute Gelegenheit erste Bekanntschaften zu schliessen. 

Der Zug vom Flughafen zur Central Station kostet ca. 15 AUD und ist – sofern man nicht ins 

Stadtzentrum will – nicht besonders sinnvoll, da man von dort aus wieder einen Bus zur UNSW 

nehmen muss.  

Wenn man nicht in der Region Kensington, Randwick oder Coogee wohnt lohnt sich ein Uber, Ola 

(günstigere Version von Uber) oder Taxi. 

Am einfachsten ist die Ankunft sicherlich, wenn man sich ein Taxi nimmt, um an sein Ziel zu 

kommen (ca. 35 – 50 AUD zur UNSW bzw. zur Stadt). Es gibt verschiedene private Anbieter 

(«Sydney Airport transfer» auf google eingeben), welche die Leute mit kleinen Shuttles abholen 

und relativ preisgünstig sind. Weiter funktioniert UBER in Australien sehr gut und ist sehr sicher. 



 

 

Study Guide 7 

Rechtswissenschaftliche Fakultät 

Dekanat 
 

 

6. Telefon 

Es gibt eine Vielzahl von Mobilanbietern, welche verschiedene Pre-Paid-Lösungen und Abos 

anbieten. Die meisten Studenten sind bei Telstra, Vodafone oder Optus, wobei Telstra den besten 

Ruf hat wenn man in Australien reisen möchte und auch in entlegenen Regionen Empfang haben 

möchte. 

 Die Angebote ändern oft. Telstra bietet oft Bonusangebote an, Simkarten können kostenlos online 

bestellt oder in jedem Coles/Woolworths gekauft werden. Ebenfalls sind während der O-Week 

Stände auf dem Campus, welche mit Sonderangeboten werben. 

Persönliche Erfahrung: Telstra ist ein bisschen teuer; mit Optus habe ich super Erfahrungen 

gemacht und monatlich 30 AUD für 35 GB Internet bezahlt, wobei unverbrauchte GB in den 

nächsten Monat einfliessen. Ich habe alles über das 4G (zu Hause aber mit dem Wifi) gemacht, 

inklusive Anrufe in die Schweiz über Whatsapp-Call, Facetime usw. Netzprobleme hatte ich auch 

beim Reisen nie. 

7. Bankkonto 

Es empfiehlt sich, eine Konto bei der Commonwealth Bank zu eröffnen, welche eine Filiale auf 

dem Campus hat (hinter der Main Library). In Coogee gibt es ebenfalls eine Filiale. Das Konto ist 

gratis und man bekommt ein Privat- sowie Sparkonto und E-Banking sowie eine Karte, welche als 

Debit- und zugleich als Kreditkarte funktioniert. 

Überweisungen von der Schweiz nach Australien kosten in der Regel eine Gebühr, welche von der 

Schweizer Bank abhängig ist. Persönliche Empfehlung: Ich habe das Konto aus der Schweiz mit 

meinem Handy innerhalb von 5 Minuten eröffnet und eine gewisse Menge Geld im Voraus darauf 

überwiesen, so dass ich vom für Schweizer günstigen Kurswechsel profitieren und die Miete sofort 

bezahlen konnte. Die Schliessung des Kontos erfolgt ebenfalls kostenlos und auf sehr einfache Art 

und Weise. Die Banken in Australien sind daran gewöhnt, viele temporäre Kunden - wie 

internationale Studierende und Backpackers - zu haben, weswegen sie sehr flexible Lösungen 

bieten. 

8. Transportmittel 

a. Verbindung mit der Schweiz 

Der gängigste Weg, um von der Schweiz nach Australien zu kommen ist das Flugzeug.  

Es gibt eine Vielzahl von Fluggesellschaften, mit welchen man von Europa nach Australien 

Fliegen kann, wie bspw. Emirates, Qantas, Etihad, Qatar, Swiss, Singapore Airlines. Die Preise 

bewegen sich zwischen 1400 und 1700 CHF für ein Retourticket. Je nach Airline, steigt man in 

verschiedenen Städten um. Bei den meisten Airlines kann man 30 KG einchecken, was aufgrund 

des längeren Aufenthalts sinnvoll ist. Persönliche Empfehlung: Nicht zu viel packen! Man braucht 

wirklich nicht viel und kann wunderbar in Sydney wunderbar shoppen. Wenn man im HS nach 

Sydney fliegt, sollte man allerdings unbedingt eine Regenjacke, ein paar dicke Pullis und eine 

leichte Winterjacke in den Koffer packen. Bis Ende September kann es besonders in der Nacht 

ziemlich kalt werden (bis zu 7-10 Grad Celsius) und die Häuser sind weder isoliert noch werden sie 

geheizt. 
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b. Transportmittel zur Uni 

Die meisten Studenten kommen zu Fuss, mit dem Bus oder mit dem Fahrrad zur UNSW. Das 

Busnetz ist relativ dicht, doch fahren manche Busse nur im Halbstundentakt, während andere alle 

10 Minuten fahren. Generell sollte man sich nicht zu sehr auf den Busfahrplan verlassen, da es 

regelmässig zu Verspätungen kommt. Google Maps ist hier unglaublich dankbar mit Echtzeit 

Fahrplan und den eingezeichneten Stops. Die Busse haben keine Anzeige oder Durchsage der 

Stops, besonders am Anfang ist alles daher ein wenig verwirrend. Führ das Nutzen der Busse ist 

eine OPAL Karte erforderlich, welche man vorab mit Guthaben auflädt. Man kann diese an den 

meisten Kiosks oder Supermärkten beziehen. 

Ridesharing-Optionen wie Ola und Uber sind inzwischen von grosser Bedeutung und teils sehr 

günstig. 

Oft wird davor gewarnt, in Sydney mit dem Fahrrad zu fahren. Dies hat damit zu tun, dass 

Australien ein „Autoland“ ist und das Pendeln per Fahrrad noch nicht so etabliert ist wie in anderen 

Ländern – die Autofahrer sind daher weniger rücksichtsvoll den Fahrradfahreren gegenüber. Wenn 

man sich aber in Zürich sicher auf dem Fahrrad bewegen kann, wird man auch in Sydney keine 

grossen Probleme haben – die Hügel sollten allerdings nicht unterschätzt werden. Seit Ende 2019 

wurde eine neue Tramlinie von Randwick bis ins Stadtzentrum eröffnet. Diese fährt ebenfalls bis 

zur UNSW. 

9. Universität allgemein/universitäres Leben 

a. Speziell für Austauschstudierende 

Die UNSW hat eine grosse Zahl von International Students und Austauschstudenten und ist bestens 

darauf vorbereitet. 

Speziell für Austauschstudierende organisieren die „Aussiemates“ (ehemalige oder zukünftige 

Austauschstudierende der UNSW) während dem ganzen Semester Ausflüge und Aktivitäten wie 

z.B. Trips in den Zoo, an Rugbyspiele, die Blue Mountains oder ähnliches.  

Auch das International Office organisiert solche Ausflüge. Dort bekommt man an einer 

Infoveranstaltung am Anfang des Semesters eine Broschüre mit allen Angeboten und kann sich 

sogleich dafür anmelden. 

b. Allgemeines Angebot 

Bei allgemeinen Fragen kann man sich immer an das Exchange Office, Student Development 

International oder den „Hub“ wenden. 

Generell bietet die UNSW ein breites Angebot an Freizeitaktivitäten, welche meist durch die 

verschiedenen Clubs und Societies veranstaltet werden. So gibt es neben dem Photoclub, dem 

Triathlonclub, dem „Exotic Beer Club“ auch einen Club, welcher re-gelmässig Quidditch spielt – 

bei dem grossen Angebot von Clubs und Societies ist für jeden etwas dabei.  

 

Auch empfiehlt es sich, der Society des besuchten Studienganges (Law Society) beizutreten. 

Hierdurch erhält man Zugang zu gratis BBQs, Mentoring Sessions und vieles mehr. Das Gleiche 

gilt für den Berein «Arc». 
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Auf dem Campus gibt es auch eine Vielzahl von Läden, Takeaways, Cafés und zwei Bars 

(Roundhouse und Whitehouse), wo man sich gut mit anderen Studenten treffen kann. 

10. Universität Lehre/Studium 

a. Aufbau des Studienganges 

Der Law Studiengang ist in Undergraduate und einen Postgraduate unterteilt. Die lokalen 

Studenten studieren Undergraduate normalerweise in Kombination mit einem anderen 

Studiengang, wie z.B. Law/Commerce oder Law/Arts. 

Viele Postgraduate oder JD (Juris Doctor) Students haben einen Bachelorabschluss in einem 

anderen Studiengebiet. 

Seit 2019 ist das System der Trimester eingeführt worden. Normale Studenten belegen 3 Kurse a 6 

UoC (entspricht 7.5 ECTS). Austauschstudierende können mehr Kurse belegen. 

b. Unterricht 

Auf Undergraduate Stufe findet der Unterricht meist wöchentlich in Klassen von 20 – 40 Leuten 

statt, wobei manche Klassen auch grösser sind. Der Dozent kennt in der Re-gel die Studierenden 

beim Namen und die Note für Class Participation kann bis zu 20% der Endnote ausmachen – 

Vorbereitung und Mitmachen lohnt sich also. 

Auf Postgraduate Stufe finden die Kurse meist als Intensivkurse statt. Dies sind meist vier ganze 

Tage (9 – 17 Uhr), welche innerhalb kurzer Zeit (2 – 4 Wochen) stattfinden. Für die Postgraduate 

Kurse wird eine gute Vorbereitung erwartet und auch hier wird die Beteiligung am Unterricht und 

an Diskussionen bewertet. Der Leseaufwand für einen Postgraduatekurs kann zwischen 1,000 und 

1,500 Seiten liegen – gerade zu Beginn des Semesters kann dies zu einiger Belastung führen. 

c. Hilfsmittel 

Gedruckte Gesetzessammlungen wie in der Schweiz sind sehr rar in Australien – die meisten 

Studenten drucken die Gesetze aus. Für den Unterricht sollte man das Lesematerial gelesen haben 

und im Idealfall auch zum Nachschlagen mitnehmen. 

d. Prüfungen 

Die Leistungsüberprüfung findet auf Undergraduate Stufe meist mit einem kurzen Test oder 

Aufsatz (10-20%), einem längeren Test und einem mittleren Aufsatz statt (je ca. 25 – 30%). Hinzu 

kommt die mündliche Beteiligung am Unterricht (10-20%). Im Unterschied zum Prüfungsstil in der 

Schweiz wird die Leistung also während des Semesters «laufend» überprüft, so dass man am Ende 

nicht so viel Stress hat. Allerdings sollte man das Niveau nicht unterschätzen und nicht vergessen, 

dass meistens 80% Anwesenheitspflicht herrscht.  

Auf Postgraduate Stufe gibt es meist eine Note für Klassenmitarbeit (15-20%), einen kürzeren 

Aufsatz (ca. 1,000 Wörter, 15-20%) sowie einen längeren Aufsatz (ca. 5,000 – 7,000 Wörter, 60-

70%).  

Prüfungen sind generell Open Book. Das ist an der UNSW einzigartig: Man muss eigentlich nichts 

auswendig können. 
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11. Freizeit/Leben 

(Organisation, wie z.B. ESN, Sportaktivitäten: s. Hochschulsport) 

a. Kultur, Informationsquellen, Vergünstigungen, Anlässe usw.  

Während der O-Week, welche in der Woche vor dem Semester stattfindet, bekommt man 

massenweise Gutscheine und Vergünstigungen. Hier gilt es, möglichst viele Booklets und 

Vouchers mitzunehmen und danach sorgfältig auszusuchen.  

Neben den von den Aussiemates und International Office organisierten Ausflügen bilden sich meist 

Gruppen von Studenten, welche zusammen Ausflüge unternehmen oder zusammen die Stadt 

erkunden.  

Natürlich dürfen Ausflüge nach Coogee, der Coogee-Bondi Coastal Walk, ein Trip nach Darling 

Harbour und zum Circular Quay nicht fehlen. Auch ein Besuch im Opernhaus ist empfehlenswert 

und gehört schon fast ins Standardprogramm jedes Austauschstudenten. 

Während die Mitgliedschaft in den vielen Sportclubs der UNSW oft nur 10 AUD pro Semester 

kostet, kosten Kraftraum und Swimming Pool je nach Angebot zwischen 70 und 100 AUD pro 

Monat. Persönliche Empfehlung: Gym-Abo privat abschliessen oder einfach auf Jogging setzen. 

Das Wetter ist so schön, dass man keine Lust haben wird, sich im Fitnesscenter der Uni 

einzuschliessen. 

b. Ausgangsmöglichkeiten, Parties 

Wenn die beiden Bars am Campus nicht genug sind, gibt es in der unmittelbaren Nähe der Uni 

mehrere Bars, wie z.B. das Regent Hotel oder das Doncaster. Diese sind insbesondere während der 

O-Week sehr gut besucht und eine gute Möglichkeit, neue Leute kennezulernen. Zu den 

bekanntesten Orten zählen das Coogee Pavillon und Coogee Bay Hotel in Coogee Beach, wo man 

insbesondere am Sonntag die besten Parties besuchen kann. «Surry Hills» und «Newtown» sind 

das Zuhause aller coolen Bars; in der Stadt gibt es auch zahlreiche «Secret Rooftops». Wer aber 

richtig in den Ausgang gehen möchte, wird in einen der Clubs in der Stadt oder in Darling Harbour 

gehen. Man sollte allerdings beachten, dass Alkohol in Australien sehr teuer ist und im Ausgang 

strikte Regeln geltend. So wird eine strikte Ausweiskontrolle durchgeführt, nach 1 Uhr morgens 

keine Menschen mehr reingelassen und am 3 Uhr morgens alles geschlossen. Ausserdem darf man 

weder am Strand noch auf der Strasse Alkohol trinken oder rauchen. 

c. Ausflüge 

Von Sydney aus kann man viele Ausflüge unternehmen, z.B. in die Blue Mountains (Katoomba) 

wandern gehen, Canberra besichtigen oder in die Hunter Valley gehen und Wein degustieren. Viele 

Destinationen (bspw. Uluru) sind mit einem kurzen Flug erreichbar. Aufgrund der grösseren 

Distanzen und längeren Fahrzeiten empfiehlt es sich, mindestens eine Übernachtung einzuplanen. 

Es ist ausserdem empfehlenswert, ein Auto zu mieten (Achtung: Es wird links gefahren, aber es gilt 

trotzdem Rechtsvortritt), und die Umgebung von Sydney zu erforschen. 

In den Midsemester breaks machen viele Studenten Roadtrips an der East Coast bis nach Brisbane 

oder Cairns oder fahren nach Melbourne und Adelaide oder Tasmanien. Während viele Australier 
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zuhause bleiben, ist diese freie Woche in der Mitte des Semesters eine ideale Gelegenheit, weiter 

entfernte Ziele in Australien zu erkunden und manche Studenten fliegen sogar nach Perth, Fiji, 

Indonesien oder Neuseeland.  

Persönliche Empfehlung: Wenn man finanziell die Mittel und genug Zeit hat, sollte man 

Weihnachten in Sydney verbringen und 1-2 Monate an der East Coast oder an der West Coast 

(«Western Australia») reisen. So hat man unter dem Semester keinen Stress, kennt sich zunächst in 

Sydney gut aus und erlebt den «Aussie Summer» in seiner ganzen Fülle, da es erst ab November-

Dezember richtig heiss wird. 

UZH Alumni and Friends Sydney: 

Es besteht die Möglichkeit, sich dem UZH Alumni Chapter in Sydney anzuschliessen. Weitere 

Informationen dazu finden Sie   

http://www.alumni.uzh.ch/de/about/organisationen/international/sydney.html  

12. Kontakte von ehemaligen Studierenden 

Anna Camozzi, Term 3, 2019 

078 948 64 63 

camozzianna@gmail.com 
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