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QTEM Report Monash University Melbourne, Australia

General remarks & Preparation
After successful application for the QTEM program, you will receive a confirmation letter including the
destination of your semester abroad. In my case I got my priority No. 1, the Monash University in Melbourne,
Australia.

As soon as you receive your acceptance letter, you should start to prepare your journey carefully, since there
are a few things one should be aware of, to organize your semester in Australia as pleasant as possible. First,
it is important to check for the current semester dates at Monash University, since the dates differ from our
semester dates at Goethe University. In my case the semester at Monash started end of July 2017, whereas
the examination period in Germany ended in August. Following, it is quite hard to write exams when you are
leaving after the German summer term.
To deal with the difference in semester times, you could focus on seminars throughout your semester at
Goethe University and try to attend units which are scheduled for the beginning of the examination period, so
that you can leave quite early in the examination period towards Australia. I have decided to attend two
seminars and to write two exams in the first week of examinations, before heading to Melbourne.

The QTEM website offers a database of quantitative units you can attend during your stay at Monash
University. You should carefully check all available units and choose up to eight you would like to apply for.
Even if you are going to attend four units throughout the semester (one unit equals 7.5 CP), chances are high
that you are going to switch some of them in your first week at Monash. In that case, you should have some
more options to choose from.
As an exchange student, you will need the student visa (subclass 500), which you can easily get online, without
visiting the Australian embassy. You will be notified within a few hours about your application status and get
all important documents after successful application online too. Additionally, every exchange student is obliged
to have an overseas student health cover (OSHC) for the time he or she spends in Australia. It´s worth to
compare the prices of different insurance companies, since their service are similar, whereas the prices might
differ a lot. There are some websites you can easily find on Google, where you can compare different insurance
companies before deciding for one of them.

After successful application for the Visa and the health insurance, you should book the flight to Australia, since
you might leave in a time when flights are quite expensive due to the holiday season in Germany. A good
approach is to book a flexible return flight, which will be cheaper than two separate flights, without constraining
you on the date you want to leave Australia. The semester at Monash ended in 2017 mid of November, so that
there was a lot of time before the next semester in Germany was going to start, meaning a lot of time for
traveling and discovering the country.

Monash University
Monash University is the biggest and one of the leading universities in Australia and member of the Group of
Eight, Australia’s excellence association. The university is accredited by AACSB, AMBA and EQUIS, which
puts them in the top 1% of universities worldwide. Apart from the rankings and the accreditation, Monash
offers a lot for its more than 70.000 students.
Basically, there are two important campuses that might be important for you, one in Caulfield and the main
campus in Clayton. Clayton is the biggest campus and includes a huge variety of different departments and
subjects. It is approximately 20km from the city centre and home to the student dormitories.
Caulfield is home to all business-related departments, so if you are a business student, chances are high
that all your classes are going to be at Caulfield campus, which is 12km from CBD. On the campus, there is
a huge library where you can find all books you might need during your semester at Monash. There are also
study areas including computer terminals as well as meeting rooms, where you can prepare group
presentations. Towards the end of the semester it is hard to find a seat in the library, if you do not want to
search for hours, you should get up early 

The academic approach at Monash differs from the one at Goethe University in several ways.
In general, the whole communication and teaching style is strongly supported by online tools. Monash
University has its own platform called “Monash Connect”, where students can hand in their work, see
messages from their professors, notifications from the University, their time table and much more. Most of
the lectures are being recorded and recordings are being uploaded on the platform, so that you can always
replay the lecture online, if there is something unclear. Some professors and tutors offer online consultation
via a tool called “Zoom”, so that you can video chat and ask questions if there is a need.

The units are structured in such a way, that a lot of work is done throughout the semester, including weekly
assignments, which are handed in online. Furthermore, the professors ask to hand in seminar papers,
encourage group work and ask students to prepare presentations. Following, the effort you must put in
during the semester is higher than e.g. in Germany, at the same time the final examinations do not count
more than 50-60% on average. The advantage of such an approach is that your grade does not depend on a
single exam, but rather on 3-4 different sources. In general, studying at Monash is more time consuming and
needs more organization, but it is manageable to handle all the work and to have enough free time to explore
the city. The units are on average not harder than the ones in Frankfurt as the teaching approach at Monash
is based more on practical execution than on theory. The unit “Quantitative Data Analysis” for example
included a lot of calculation by Excel and other statistical tools and put the focus more on handling and
analysing data, rather than on theoretical statistical knowledge. One major part of the units were
assignments where students got problems they had to solve via excel and to hand in in these assignments
on a regular basis. Almost all quantitative units are structured that way, which is quite helpful in my opinion,
especially when thinking about your time after graduation.

Apart from the excellent teaching, Monash offers a lot of social activities for its students. There are several
student associations and clubs everyone can participate in. The clubs are introducing themselves throughout
the welcome week on different campuses. During my time at Monash, I was part of the Monash Outdoor
Club, where we organized weekend trips to the mountains, pool sessions in the evenings and other social
activities. The activities organized by the club included kayaking, rafting, hiking and climbing in Australia’s
nature. There are also a lot of other clubs, one can find on the university-website, for example a surfer’s club,
where students organize surf trips to the best beaches around Melbourne and where beginners but also
professionals can participate.

Housing
Housing in Melbourne is quite expensive, prices start from 180$ per week for a small room outside the city
centre and of course there is no upper end on the price scale. When it comes to find a place for your
semester at Monash, there are basically two options.

First, you can apply for the dormitories offered by the university, which start from 250$ per week and are
mainly located at Clayton campus. You will get an own room with shared bathroom and kitchen, which are
shared with up to 20 people. The dorms are a good place to meet locals as well as international students.
Especially in the shared areas there are always people around. The downside of that kind of living might be
the noise level in the evenings, even though there are strict rules in the houses. I had friends living in the
dorms who were totally happy to be there, others enjoyed it less. I think it depends on the kind of person you
are and on your expectations.
Second, you could find a flat via flatmates.com.au, that is how I found my room for the time in Australia too.
There are a lot of places offered to students, but you should consider that it is way easier to get a room if you
are already in Australia, being able to attend a viewing and to see the room you are searching for. Like
always, there a few scammers, so you shouldn´t transfer any money before having been in the house. Since
Caulfield is going to be the campus where you will have most or even all of you units, you could either look
out for a place close to campus, or a flat within the city centre with a good train connection, so you would be
able to be at university within 25-30 minutes. Our house was outside the city centre, close to university in a
neighbourhood called Carnegie, but there are also nice areas within the city like Fitzroy or St. Kilda, which
are totally worth to consider when choosing a place to live.
The first two weeks, before finding a room I stayed in an Airbnb close to university. I would recommend the
same approach to all who are not going to the dorms, since actually being in Melbourne will help you a lot to
find the right place to stay. You should make your own picture of the city and the different neighbourhoods,
before actually deciding where you would like to live for the next 3-4 months.

Costs
Living in Australia can be expensive, even though the exchange rate is currently around 1€=AU $1.60. The
overall price level is higher than in Germany/Europe. As already described, rents are quite high around
Melbourne, so that you should calculate with $800 to $1.000 rent per month, including utilities. Additionally,
public transportation is costly too, since as a graduate student you don´t get any discounts on public
transportation (as an undergraduate you will). A monthly ticket for the city of Melbourne is around $140. Food
and other groceries are somewhat around the same price level as they are in Germany after considering the
exchange rate, but some products might be more expensive. Especially Beer is way more expensive than in
Germany, whereas you could get good wine for $10. Flights within Australia are quite cheap too, if you check
the availability a few weeks ahead. A flight from Melbourne to Sydney is around $50-60, a flight to Cairns
(duration 3h 20 min) is less than $200.
Monash University does not have a student cafeteria like we do in Frankfurt. There are some restaurants on
the campus, but also a lot of (especially Asian) restaurants in walking distance around in Caulfield. A meal at
one of the restaurants is about $10 and since you get tap water everywhere for free, you can save on the
drinks. In general, you should calculate your budged before leaving Germany, so that you will have an
approximate overview of the upcoming costs.

Traveling
There are a lot of places worth a visit during your stay at Monash. First, the city of Melbourne is worth to be
explored. There are a lot of cafés & bars with live music, concerts, festivals, museums and parks you will
never get tired of. The pier and especially the area around St. Kilda are great places to have a barbecue with
friends. You can watch the sunset and even see little penguins returning from sea when it gets dark.
Melbourne is regularly awarded as the most liveable city in the world and after having been there I can totally
relate. The city is a melting pot for a lot of cultures and people from different backgrounds, making it a
special place on earth. Also from a gastronomic view Melbourne has a lot to offer, since there is a lot of
variety in food, great restaurants, food festivals and newest food trends being discovered in Melbourne.

During the semester, we had one vacation week, which we used to travel the east coast and to discover
places like Gold Coast, Byron Bay or Brisbane. Generally, I would recommend to everyone to stay at least a
few weeks after the semester to discover the country, since there are so many nice places around, even a
few weeks won´t be enough to discover them all. Additionally, Tasmania and New Zealand are worth a visit
and will amaze you.
Throughout the semester, especially weekend trips are a good way to come around and see new places.
Being in Melbourne one could rent a car, drive the great ocean road, drive by the twelve apostles, discover
wine yards in Adelaide or Surf at Noosa beach. There is a lot to discover, so you won´t be bored, I promise.

Conclusion
I would totally recommend to anyone to consider Monash University as an option to study abroad. You will
have a great time enjoying high class education as well as discovering a great country.
In general, the QTEM program is highly valuable for students, providing a lot of great universities as well as
corporate partners. Being part of the network you will not only be able to stay at another university (or two),
but also establish a community you can always refer to. The QTEM team at Monash was always helpful
when there were any questions regarding our exchange semester. The team even organised social events
for QTEM students at Monash, enabling us to enlarge our network.
To conclude, I would always decide in favour of Monash University again and hope that the report will be
helpful for other students to make their decision, or even to prepare their stay in Melbourne.

Best,
Dennis

Auslandssemester Monash University, Melbourne, Australien
im Wintersemester 17/18
Bewerbung
Im meinem dritten Master Semester habe ich im Herbst/Winter 2017 ein Auslandssemester an der Monash
University in Melbourne, Australien gemacht. Der Austausch fand über das Master-spezifische QTEM
Programm (Quantitative Techniques for Economics & Management Masters Network) statt. Die Idee des
Programms hat für mich sehr interessant geklungen, da es eine Art Netzwerk zwischen Studenten, quantitative
ausgerichteten Universitäten und Partnerunternehmen ist.
Die wahrscheinlich schärfste Bewerbungsvorrausetzung ist das Bestehen des GMAT mit über 600 Punkten.
Da der GMAT keine zwingende Vorrausetzung für die Master Bewerbung an der Goethe Universität war, habe
ich diesen für das QTEM Programm gemacht. Die erforderliche Mindestpunktzahl habe ich letztendlich auch
übertroffen und konnte somit meine Bewerbung einreichen. Im Februar bekam ich die Zusage für das
Programm. Ich habe mich für ein Auslandsemester an der Monash University entschieden, da sowohl die Uni
einen guten Ruf hat als auch Australien ein sehr schönes Land sein soll.

Formalitäten vor der Abreise
Ich habe in meinem Bachelor Studium bereits ein Semester in den USA studiert. Von daher waren mir das
zeitraubende Prozedere und die organisatorischen Fragestellungen vor Abreise wohl bekannt. Ich empfehle
euch, frühestmöglich mit der Organisation zu beginnen, um späteren, unnötigen Stress zu vermeiden. Die
Vorbereitung umfasst unter anderem die Buchung eines Flugs. Ich habe mir nur ein Hinflug-Ticket geholt, da
für mich schon vorher feststand, dass ich auf unbestimmte Zeit nach dem Semester reisen will. Leider gibt es
nach Australien keine Direktflüge, mindestens eine Zwischenlandung muss also eingeplant werden. Mein Flug
hat ca. 24 Std. gedauert, was definitiv anstrengend ist, weil man auch zehn Zeitzonen durchfliegt.
Außerdem müssen für die Uni noch verschiedene Formulare ausgefüllt werden. Dies beinhaltete auch eine
Vorauswahl an Kursen. Das Prüfungsamt von Australien prüft dann anhand der bisher besuchten Kurse im
Bachelor und Master, ob man für den Kurs ausreichend Vorkenntnisse hat. Ich persönlich hatte keine
Probleme und konnte theoretisch alle acht angegebenen Kurse besuchen.
Darüber hinaus müsst ihr als Austauschstudent in Australien nachweisen, dass ihr eine sogenannte Oversea
Health Insurance abgeschlossen habt. Es gibt 4-5 verschiedene Anbieter, ich habe mich dann einfach für den
günstigsten entschieden. Die Versicherung ist allerdings für das gesamte Semester Pflicht (ca. Juli bis Ende
Februar des Folgejahres im Fall Semester), also nicht nur für die Zeit der Vorlesung. Das heißt: Selbst wenn
man schon einen Rückflug vor Ende gebucht hätte, müsste man sich für den vollen Zeitraum versichern. Die
Versicherung ist leider gesetzlich vorgeschrieben.
Vor Abflug habe ich dann meinen Kram gepackt. Leider musste ich schon Mitte Juli nach Australien fliegen,
da die Uni Ende Juli bereits angefangen hat. Dadurch habe ich leider den zu der Zeit sehr schönen deutschen
Sommer und die Prüfungsphase in Frankfurt verpasst und bin in den australischen Winter geflogen. Gereist
bin ich mit einem Großen Koffer und Rucksack. Viele fliegen mit einem Backpack nach Australien. Den hatte
ich nicht gebraucht.

Ankunft
Auch wenn der Winter in Australien nicht so kalt wie der deutsche ist, war es dennoch am Anfang ein kleiner
Kälteschock, da ich von 35 Grad bei Sonnenschein in 5 Grad und Regen geflogen bin.
Obwohl ich mitten in der Nacht gelandet bin, wurde ich vom Flughafen von einem Fahrer abgeholt. Dieser
Luxus wird von der Uni kostenlos angeboten, man muss sich dafür nur vorher anmelden. Das würde ich auf
jeden Fall machen, da ihr nach Ankunft wenig Lust habt euch mit dem Transport von Flughafen zur Unterkunft
zu beschäftigen.
Die erste Woche habe ich in einer Airbnb Unterkunft in der Nähe der Uni gewohnt, was für die eine Woche
ausreichend war. Gleich nach Ankunft habe ich dann über das australische Äquivalent von wggesucht.de nach
verschiedenen Zimmern umgeschaut. Nach 4-5 Besichtigungen habe ich dann auch ein WG Zimmer
gefunden.
Die Monash University bietet zwei Einführungswochen an, die aufeinander folgen und vor der ersten
Vorlesungswoche sind. Als erstes findet eine Einführungswoche für sämtliche Austauschstudierende

(Internationals) statt. Da ich leider an der Goethe noch eine Klausur Mitte Juli schreiben musste, habe ich
diese Einführungswoche verpasst. Sehr schade, da diese angeblich sehr gut gewesen sein soll. Ich würde
euch auf jeden Fall empfehlen, die Woche mitzunehmen.
Die zweite Einführungswoche, unmittelbar vor Vorlesungsbeginn, hätte ich mir sparen können. Dort werden
ein paar sehr allgemein gehaltene Vorträge angeboten, von denen ich nur einen besucht habe. Ebenfalls fand
in dieser Woche der erste Barabend für die Internationals statt, bei dem ich die ersten Leute kennenlernte.

Unterkunft
Wie bereits erwähnt habe ich mein WG Zimmer über das Internet gefunden. Ich habe in der Nähe vom
Caulfield Campus gewohnt, wo ich als BWL Student auch meine Vorlesungen hatte, was sehr praktisch war.
Die Wohnung teilte ich mir mit einem Berufstätigen. Ich würde euch empfehlen, mit ein paar anderen
Austauschstudenten, mit denen ihr gut klarkommt, zusammen eine Wohnung zu suchen. Am Anfang sind alle
auf Wohnungssuche. Gute Lagen sind meiner Meinung nach St. Kilda (Strandnähe) und South Yarra (viele
Bars und Restaurants). Aber im Allgemeinen sind alle Zimmer akzeptabel, die in der Nähe der Zug Linie liegen.
Wenn ihr auch zum Caulfield Campus müsst, könnt ihr an der Haltestelle Caulfield aussteigen. Die Züge fahren
ca. im 5 Minuten Takt.
Ich hatte am Anfang auch überlegt in das Wohnheim der Monash Uni zu ziehen. Letztendlich bin ich sehr froh
dass ich es nicht gemacht habe, da das Wohnheim für Studenten vom Caulfield Campus sehr schlecht liegt.
Es ist in der Nähe vom großen Campus der Monash Uni, dem Clayton Campus. Für diejenigen, die sich
dennoch für einen Platz im Wohnheim, entscheiden: es gibt es einen kostenlosen Shuttle Service zwischen
dem Caulfield und Clayton Campus. Der Platz im Wohnheim ist mit 250 AUSD pro Woche allerdings auch
sehr teuer.

Melbourne
Melbourne gilt als einer der schönsten Städte der Welt. Allerdings muss man meiner Meinung nach zwischen
einer lebenswerten und ereignisreichen Stadt mit vielen Highlights differenzieren. Letzteres erhoffen sich
denke ich die meisten Studenten, die ein Semester im Ausland verbringen. Die Highlights von Melbourne (z.B.
Eureka Tower, Grafitti Streets, Docklands, St. Kilda Pier, Brighton Beach) kann man sich locker in 4-5 Tagen
angucken. Danach hat man die meisten Highlights gesehen, was sicher auch an der vergleichsweisen jungen
Geschichte der Stadt liegt.
Die Innenstadt ist relativ klein gehalten. Wenn man aus dem Stadtkern rausfährt, befinden sich fast überall
Wohnhäuser. Da es in Australien kaum Mehrfamilienhäuser gibt, kann man sich bei einer Stadt mit über 4 Mio.
Einwohnern vorstellen, wie groß die Stadt flächenmäßig ist.
Abgesehen von der großen Zugverbindung gibt es auch noch Busse und Straßenbahnen, die zwar
regelmäßig, aber oft nur mit Verspätung fahren. Insgesamt sind die öffentlichen Verkehrsmittel also nicht die
besten. Außerdem sind die Tickets relativ teuer. Leider habt ihr als Student in Australien keine kostenlose
Fahrkarte für die öffentlichen Verkehrsmittel, wie ihr es von Frankfurt kennt. Auch Rabatte werden nur an
Bachelor Studenten gewährt, was sehr schade ist. Wenn ihr tagtäglich mit der Straßenbahn fahrt, würde ich
euch zum Kauf von Monatskarten raten. Ansonsten könnte ihr auch Einzelkarten oder Wochenkarten kaufen.

Gasthochschule
Die Monash University ist die größte Uni des Landes Australien und eine von vielen Unis in Melbourne. Es
gibt verschiedene Campus, die größten sind die bereits erwähnten in Clayton (riesig, aber auch weit von der
Innenstadt entfernt) und Caulfield (gut mit dem Zug zu erreichen). Wo ihr letztendlich eure Vorlesungen habt,
hängt von eurem Studiengang, Stand des Studiums (Bachelor/Master) und den gewählten Fächern ab. Was
an der Monash University sehr angenehm ist, ist, dass sämtliche Vorlesungen aufgezeichnet werden
(Tutorien/Übungen leider meistens nicht). Wenn ihr also morgens wegen dem ein oder anderen Kaltgetränk
des Vortags nicht aus dem Bett kommt oder bei gutem Wetter lieber am Stand abhängen wollt (was ich euch
definitiv empfehle), könnte ihr die Vorlesungen zu einem späteren Zeitpunkt angucken

Fächer
Als Austauschstudent kann man in Australien 3 oder 4 Kurse belegen, mehr oder wenig geht nicht. Für die
Kurse muss man, wie bereits erwähnt, vorher vom Prüfungsamt der Uni zugelassen werden. Wendet euch am
besten an eure Kontaktperson des International Office. Diese kann die Teilnahme an den meisten Kursen

durchsetzen, auch wenn die Kurse schon voll sind oder das Prüfungsamt in Australien sich quer stellt.
Insgesamt glaube ich, dass man seine gewähnten Module gut bestehen kann. Allerdings muss man auch
schon während dem Semester aufpassen was vom Dozenten verlangt wird (Assignments, Quizzes,…), um
nicht zu viele Punkte liegen zu lassen.
Ich habe mir in der ersten Woche 5-6 Kurse angeguckt und bin auch noch mehrfach gewechselt, bis ich mich
für folgende vier Kurse final entschieden habe:
1. Financial Econometrics:
Für mich der beste Kurs, den ich belegt habe. Da geht es vor allem um Zeitreihenanalysen. Während dem
Semester müssen 3 Ausarbeitungen abgegeben werden, die mit dem Statistik Tool EViews gemacht werden
müssen. Keine Sorge, der Umgang mit dem Programm wird euch im Tutorium gezeigt. Grundwissen im
Bereich Statistik und ein gewisses Interesse an der Thematik empfehle ich euch allerdings.
2. Options, Futures and Risk Management:
Der Prof. hat das Modul als das mit Abstand schwerste für den ganzen Finance Bereich angepriesen,
letztendlich war es aber kein großartiger hokus pokus. Der Kurs ist definitiv machbar und handelt von
verschiedenen Risk Management Instrumenten. Bei diesem Kurs setzt sich die Note aus Pre- und In-Lecture
Quizzes zusammen. Daher müsst ihr, falls ihr eine gute Noten haben wollt, die Vorlesung immer vorbereiten
und auch besuchen. Auch findet eine Trading Simulation statt und es wird neben der finalen Klausur die
Abgabe von einem Hedging Assignment verlangt.
3. Quantitative Methods of Risk Analysis
Ein Kurs, der verhältnismäßig leicht ist, wie sich rausgestellt hat. Das Tempo in der Vorlesung ist leider sehr
langsam. Auch werden meist nur grundlegende statistische Konzepte behandelt. Auch hier muss man neben
der finalen Klausur schon während dem Semester 3 Ausarbeitungen (mit Excel und Add-ins) machen.
4. Risk Financing and Treasury Management
Der Kurs handelt von dem Risk Management Prozess an sich. Ich fand ihn gut, da man einen guten Überblick
bekommen hat. Detailwissen wird allerdings nicht vermittelt. Die finale Note hat sich aus 2 Tests während dem
Semester, einer Gruppenarbeit inkl. Präsentation und der finalen Klausur zusammengesetzt.

Lebenshaltungskosten
Australien ist als Land mit hohen Lebenshaltungskosten bekannt. Dies kann ich nach meinem Aufenthalt nur
bestätigen. Vor allem Restaurantbesuche und Alkohol können schnell ins Geld gehen. Was ihr letztendlich
ausgebt, hängt natürlich von eurem Lebensstil ab. Hier ein grober Überblick:
Flug (One-Way): 450-800 EUR
Oversea Health Insurance: 300-500 AUSD
Wohnung: 180-250 EUR (warm, bei ordentlicher Lage)
Pizza: 15-25 AUSD
Bier (6-Pack): ca. 15+ AUSD (Empfehlung: geht zum Aldi, da gibt es ein französisches Bier, was sehr günstig
ist und auch gut schmeckt.)
Inlandssflug (z.B. nach Brisbane): 80-150 AUSD

Fazit
Insgesamt hat mir der Aufenthalt gut gefallen, auch wenn ich die Stadt Melbourne nicht allzu besonders finde
(glaube viele stimmen mir da nicht zu). Die Kurse an der Uni kann man gut bestehen. Nehmt aber auf jeden
Fall so viel vom Land mit wie es nur geht (Mid-Semester Trip, Wochenend-Trips, Reisen nach dem Semester),
es ist überragend schön. Ich persönlich bin nach dem Semester noch 2,5 Monate in Australien, Neuseeland
und Malaysia unterwegs gewesen. Es war eine super Zeit!!
Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr euch gerne bei mir melden: Lutz19922@googlemail.com
Cheers
Lutz

Exchange report Monash University, Melbourne, Australia. Winter
Term 2016/2017. QTEM Masters Program
By: Alexander Kabakov
a.kabakov@web.de

1. Introduction
Going to Australia, the opposite side of the globe, to study and live for half a year is a big decision.
Numerous concerns emerge as you are faced with the planning part of your journey. What are the eligibility
requirements? Which courses can I pick? How can I arrange (or start arranging) my accommodation for the
next 6 months? Apart from studying, will I get the chance to travel the country, experience the culture and
people? And what about the finances? Worry not, my friend, in the following lines I will answer all of these and
other major questions concerning your semester abroad at the Monash University in Melbourne. I will guide
you through the whole planning process, address the most important challenges, share my personal
experience and give you some Pro-Tips around studying, living and travelling in the land Down Under.

2. Preparation – before the exchange
The good news is that once you have been accepted into the QTEM Program, you will get a lot of
assistance from your local coordinator as well as the coordinator of the host university. This way it is fairly easy
to gather all the needed documents for your exchange. The tricky part is to get into QTEM. As for me, I knew
I wanted to do a semester abroad in my masters. Thus, I read up about
Pro-Tip: once you decide to go
all the information events regarding the different exchange programs
abroad, start to gather information on
offered by the Goethe University in the first weeks of my masters and
the requirements and the organization of
made it a priority to addend all of them, which I ultimately did. Attending
your exchange asap. Even if you didn’t
these events is greatly useful. Not only will you get a summary about
get the accepted yet. It’s best to start
already during the orientation week.
the relevant programs, but you will also get to know the coordinator of
your program, get to know likeminded fellow students, who may share
useful experience with you and, last but definitely not least, get a great overview of the organizational workload
that will be awaiting you. The most important requirements to get accepted into the QTEM program are: a
GMAT score of at least 650, a proficient level of English language and some extracurricular activities. As for
me, I perfectly met these requirements and was lucky enough to get accepted into the program.
Once you get the acceptance letter, that’s when the planning really starts. First thigs, check the semester
dates. The Australian winter term starts in the beginning of the German summer term exams. Thus, in your
second semester in Germany you won’t be able to write a lot of exams (if any) before you leave for Australia.
However, you may still get some credits if you enroll into courses with early examination dates or such that
don’t require a written exam, like seminars. I decided to write two exams that were scheduled early in the
examination phase and write a seminar paper. This way I could get some credits and be in Melbourne on time
for the orientation week, which you don’t want to miss.
Now that you have planned your semester in Germany, it’s
to think about the courses you’ll pick at Monash. The QTEM
homepage offers a neatly arranged database of the units you
attend at the partner universities. I strongly suggest you to use
database when planning your schedule as it will give you a
comprehensive overview of all available courses for the
respective term. Moreover, all of the courses in the database will
most likely be accepted by Goethe, so you don’t have to worry
much about the approval. Even though you are going to
participate in only four courses (7.5 CP each) choose up to eight
courses to submit for approval at Goethe. This will give you a
flexibility later on (when you will learn more about the exact
contents and the lecturers during your first weeks at Monash) as
courses.

time
Pro-Tip: unlike at Goethe, where you
can sign up for an exam pretty late in the
semester and sign out at a short notice
prior exam, Monash won’t give you that
freedom. The registration for exams is
completed within the first couple of weeks
and can’t be altered easily. Thus, inform
yourself about the subjects you’re about
to pick as good as you can in advance.
Think carefully about: attendance, tests,
homework, examination dates, papers to
submit etc.

can
this

too

nice

you will be able to pick four out of eight

If you are a member of the European Union, getting a visa is done easily online, without having to visit an
embassy. Unfortunately, I do not know the requirements for the citizens of outside the EU, thus you may want
to consult the Australian embassy in advance in order to avoid possible delays. After a successful application,
you will get all the important documents online too. Furthermore, every exchange student in Australia must get
a specific health insurance – the overseas student health care (or OSHC) – for the time of his/her exchange.
Monash will send you a link of a standard OSHC, which in my case was with Alliance Global. Just follow the
subscription steps, pay the required amount (~ €100) and you are good to go.
In terms of bank accounts, I would recommend getting an account at the DKB (Deutsche Kredit Bank).
With the student credit card offer you can withdraw (not pay(!)) money free of charge all over the world, which
is really useful. Additionally, once you arrived in Australia, I recommend to open an Australian bank account
at the commonwealth bank. It is particularly useful to pay rent and receive wage in case you want to work
(which I also recommend). An account at commonwealth is free of charge for students and there are free ATMs
all over the country, which makes cash almost obsolete. Usually, I withdrew money with my DKB card and
filled my Australian account with that cash. It’s a nice way to avoid all the possible charges connected to
overseas transactions.
Finally, you’ll have to think about the accommodation. There are several options to choose from. First, you
may try get into a student dorm. You can apply for it straight from Germany. Second, you could try and rent a
place while you are still in Germany. Third, and my preferred option, book a hostel for your first week in
Melbourne. Here is why. It may seem tempting to go to a dorm.
Pro-Tip: accommodation search is
However, the dorms are located near the Uni, which is way
very troublesome. The places are often
outside the city. Unfortunately, there is not a lot of student life
scruffy and the prices are high. DON’T
going on around the Uni. Thus, you will spend a lot of time
settle easily! It is worth putting some
commuting to the city center if you want to go out at night, go for
time and effort into the flat hunting. Go
for the CBD district!
shopping or simply eat out. Most of the people I know were not
happy with the student dorms. On the other hand, renting a place
“blindly” while you’re still in Germany is risky. At this point you don’t have enough information to meet a good
decision in terms of location and price. You also might get scammed. Finally, getting a hostel has more benefits
than I could possibly list in this report. It’s easy to book a bed in a hostel. You will get to know a lot of
backpackers, who will share lots of their experiences with you, which will give you a great head start on
Australia and the way of living. It is relatively cheap, and you are not tied to a location straight away. Bottom
line: getting a nice accommodation in Melbourne is tricky and while you may indeed be lucky and find a flat or
a room while you’re still in Germany, the risks of the first two options outweigh the benefits by far. Here is how
I did it. I got a bed in a hostel for a week. During the orientation days I got to know many fellow students who
were, just like me, looking for a permanent accommodation. By the end of the orientating week I found an
awesome place together with two other students. My recommendation: try to get a place in the CBD (central
business district), trust me it’s the best location for living, experiencing the city and the train connection to the
uni is amazing. Facebook, Gumtree and Flatmates are the most popular platforms to find a place. Also, Monash
offers assistance to those who have troubles finding a place on their own.
You got your courses lined up for Germany and Australia. You successfully applied for the visa and got
the OSHC. Now it’s time to get a flight. I definitely recommend booking a ‘nice’ airline, as you’ll spend around
24 hours in the plain. I used Skyscanner to find an affordable flight and booked Emirates. It was a nice flight
of 6 hours to Dubai, transition of 2 hours, and another 13 hours from Dubai to Melbourne. Should you get a
return flight straight away? It depends on your plans. The Australian semester is over just in time for you to go
back and catch the German exam period. Some may choose to do so. On the other hand, when is the next
time you may end up in Australia? As for me, I took two months to backpack after my studies and had an
amazing time! In the end, it is for you to decide.

3. Monash University
Monash University is the one of the biggest universities in
Australia. In Melbourne it has two main locations, of which only
is relevant to you. Your welcome days will be at the Clayton
Campus, which is also the bigger one. It is really nice with lots of
green, places to relax, some cafés and places to eat. However, it
unlikely you will have lectures at this campus after the first week.

Pro-Tip: if you are on a budget but
love coffee I recommend going to the
7/11 next to Caulfield Station. You can
get a cup of coffee for 1 dollar here,
instead of almost 6 at the campus! $$$

one

is

Instead, your campus will be Caulfield, which is the “business student’s district” of the uni. It is significantly
smaller than Clayton with less student life around it. There is a gym, a basketball court and some places to
get food and coffee around. In terms of study material, you will find all you need here. There are books, working
space as well as computers. Also, they were completing the construction of a library when I was leaving in
2017, so you can look forward to a freshly built working space.
Australian academic approach differs greatly from the German. First of all, some courses will have an
attendance sheet, which will determine a part of your final grade (5 – 10%). Many courses will have weekly
homework that you’ll have to hand in either on paper or online. Almost every course will have some kind of a
group project, that you’ll have to either submit, present or both by the end of the semester. Compared to
Germany, the required volume of work during the semester is definitely higher, however in my experience it is
significantly less challenging. Additionally, due to the high workload during the semester the finals will have a
lower impact on your final grade, typically 40 – 60%. It has lots of advantages, as your final grade is not decided
by a one-time-performance (i.e. exam), rather you get the chance to impact your grades at different points in
time throughout the semester, which may come useful. Another advantage is that many lectures are recorded
and uploaded online for your access. However, don’t fall into the trap of not going to lectures and later forgetting
to listen to the online version, you’ll definitely need one of those to pass the exams. One other thing to pay
attention to are the group projects. If you care about your grades,
make sure to find the right people to work with (!). For some
Pro-Tip: for the group projects, try to
reason many exchange students (including myself) had troubles
with
create a group with 70% other QTEMers
their groups in terms work ethic. If you’re unlucky, you may end
up
and the rest local students. This way
you’ll get some exposure to the local
working on several assignments, of which each is meant for five
ways but wont risk to mess with your
people, all by yourself. As for me, I took Ethics, Marketing,
final grades
Business Finance and Risk Financing and Treasury
Management. I loved Risk Financing, Tony Cusack is an
amazing lecturer and it is really fun to sit in his course. The rest was more or less ok. The overall workload and
academic level is notably below what I was used to in Frankfurt, thus you shouldn’t be all too worried.
Monash offers a ton of leisure activities. Many student associations, sport clubs, gym memberships, bar
crawls, you name it. Most of the clubs will introduce themselves during the welcome days. As for me, I didn’t
take part in any of those activities. Yet, for many exchange students joining club activities makes it a lot easier
to meet new people.

4. Life in Melbourne
Australia is slightly more expensive than Germany. However, people also earn more. If you get a job as a
waiter, barkeeper or something similar your average wage should be around $21/hour, which is enough to
help you with the finances. If you are on a budget, you can always go grocery shopping in an Aldi.
Melbourne is known for good coffee, so make sure to try out different places. Also, it is a city of many
‘hidden bars’ and has a huge pub culture. It’s fun to explore the different locations. Thus, again, try and get an
accommodation in the CBD, this way you’ll get to know the spirit of the city way easier. There is lots of street
musicians, art, life music, concerts and other events all around the city. You can stay up to date using Facebook
and the information provided by Monash Clubs. I can’t give you a recommendation for a specific place or event
to go or attend, simply because there have been so many of them. Make your own experiences and explore
as much as you can. You are spending the semester in an amazing city, make it count!

5. Travel
It is needless to say that you should explore the city you are staying in, first things. Try not to focus too
much on the studies, you are in ‘straya, mate, enjoy.
Finally, take some time and travel around the country if you can. Australia is the number one destination
for backpacking. Thus, I travelled as well. Mostly the east coast of the country but also to Uluru and Tasmania.
I started form Cairns and went all the way to Sydney, with an unforgettable New Years in Sydney. The east
coast is rather touristic, and you’ll meet tons of Europeans, particularly Germans and French. You will have a
great time, staying in hostels, meeting backpackers from all over the world and having amazing parties. There
are different means of transportation (renting a car, going by bus or flying) so find the one that suits you best.

From what I know, the west coast is way less touristic but still extremely nice, for instance the quokkas on the
rottnest island – classic Australian selfie motive. Some of my friends went to New Zeeland and reported an
amazing adventure, however I can’t say anything about it from personal experience. My recommendation is to
go to Uluru, the big red rock in the center of the continent. Take a guided tour in a small bus, usually 6-10
people. You’ll spend a couple of days in Australian desert, during nights you will be sleeping outside under a
clear sky FULL of stars, see the real Australia with its indigenous people and enjoy some nice views. You may
even see a wild dingo if you’re lucky.

6. Conclusion
Australia is amazing. I would definitely recommend Monash as a host university to study abroad. You will
have a great time studying and experiencing a totally different way of living.
Overall, the QTEM program offers a high value package for the students, with two semesters abroad and
numerous corporate partners. I am glad to have been a part of it and hope that this report will help you to get
a head start on an amazing time, which is lying on front of you. Enjoy the Down Under, mate!!

Auslandsbericht Monash University von Jonas Strauch
jonas.strauch@googlemail.com

Wichtiges vorab:
Da ihr euch Zeit nehmt, diesen Bericht zu lesen, habt ihr bereits den ersten Schritt in das coolste Jahr eures
Bachelors getan. Ihr habt die einmalige Gelegenheit kostenlos (!) in Australien zu studieren. Die
Studiengebühren belaufen sich meist auf mehrere Tausende Euro pro Semester, und sind für die wenigsten
finanzierbar. Die Goethe Uni ermöglicht es euch, den Traum vieler Studenten zu leben, nämlich auf dem
schönsten Kontinent der Welt zu studieren. Das Auslandssemester in Melbourne ist meines Erachtens ein
Angebot, dass sich jeder genauer überlegen sollte! Es bewerben sich bekanntlich nicht viele für Australien,
da es den meisten ganz bang wird, wenn sie hören, dass sie ein Urlaubssemester einlegen müssen. Die
Monash Uni startet im Juli, ihr habt also fast keine Möglichkeit eine Klausur zu schreiben (wenn nicht sogar
gar keine). Das solltet ihr natürlich in eure Entscheidung einberechnen, da dies für viele ein
Ausschlusskriterium ist.

Den Punkt kann ich keinerlei nachvollziehen, da der Bachelor euch in 6 Semester durchhetzen möchte,
ohne dass ihr mal etwas Luft schnappen könnt. Das Urlaubssemester war die beste Entscheidung in
meinem Bachelor gewesen. Auf eurem Zeugnis seid ihr noch in Regelstudienzeit, nur eure Semesterzahl
wird um eins größer (wen interessiert das schon?). Verbindet euer Semester in Melbourne mit einem
Praktikum und ihr schlagt zwei Fliegen mit einer Klatsche. Ihr gewinnt unglaublich viel Zeit, die ihr
entweder im Vorhinein oder im Nachhinein zum Reisen nutzen könnt. Bitte lasst euch vor dem
Urlaubssemester und dem „aus der Reihe tanzen“ nicht abschrecken.

Desweiteren sollte euch im Vorhinhein klar sein, dass Australien vieles ist, aber aufkeinenfall günstig. Im
Internet oder in anderen Berichten wird es meist schlimmer dargestellt, als es tatsächlich ist. Ihr könnt
sparsam leben und mit knapp 700 Euro monatlich (ohne Miete) auskommen. Teuer wird natürlich dann
das Reisen und die vielen Wochenendtrips, aber ihr solltet immer überlegen, wie viel Geld ihr ohne ein
Auslandssemester für einen Urlaub in Australien ausgeben würdet. Wahrscheinlich mehr, da ihr vor Ort
viel günstiger und besser herumkommt. Hier habt ihr einmal ein paar Referenzpreise:
Flug Melbourne – Sydney : 60 Dollar
6 Pack (trinkbares) Bier : 14 Dollar
Restaurant : 12 Dollar
Auto mieten : 30 Dollar pro Tag
Tageskarte Metro: 4 Dollar
Handy: 20 Dollar pro Monat
Uber Melbourne – Wohnheim 30: 40 Dollar

Vorbereitung
Ich muss zugeben, dass die Bewerbung um ein Auslandsplatz sehr zeitaufwendig ist und viele Nerven
kostet. Nachdem ihr aber das Motivationsschreiben geschrieben habt, einen Toefl absolviert habt, und
sonstige Formalitäten geklärt habt, sollte der Bewerbung nichts im Weg stehen.
Sobald ihr die Zusage für Australien habt, solltet ihr ein Urlaubssemester beantragen, damit auch alles
seinen geregelten Verlauf nimmt. Ein Urlaubssemester zu beantragen ist wirklich super einfach und kostet
euch nur wenige Minuten. In den darauffolgenden Wochen werdet ihr viel Email Kontakt mit Monash
haben, damit eure Kurswahl, eure Einschreibung, die Krankenversicherung (gibt eine von der Uni) geregelt
wird. Ihr braucht auch ein Visum für Australien, aber das bekommt ihr online binnen weniger Minuten (das
wird aber euch in unzähligen Emails noch erläutert). Ihr werdet auch sicherlich oft mit Frau Jäckel in
Kontakt treten (so war dass bei mir, da ich bis kurz vor meinem Flug keine entgültige Kurszusage hatte).
Retrospektiv kann ich aber sagen, dass ihr euch überhaupt keinen Stress machen müsst. Sobald ihr von
der Goethe Uni genommen seid, kann da nichts mehr im Weg stehen, es ist nur eine Frage der Zeit, bis
Monash die Zugabe gibt. Jenachdem wie risikofreudig ihr seid, könnt ihr auch schon direkt nach der
Frankfurter Zusage einen Flug buchen, aber das soll euch überlassen sein. Ich bin damals über Singapur
geflogen, was vom Weg und der Zeit super cool war und ich jedem empfehlen kann. Anfang Juli bin ich
rübergeflogen, da Enrollment bereits gegen Mitte Juli war. Da ihr aber sowieso ein Urlaubssemester
beantragen werdet, ist das für euch kein Problem. Ihr habt alle Zeit der Welt in Melbourne heil
anzukommen.

Universität und Melbourne
Landschaftlich muss ich euch nicht erzählen, dass kein Kontinent so viel bieten kann wie Australien. Es gibt
einen Grund, wieso sich alle Deutschen dort nach dem Abitur versammeln und viele Erwachsenen
herziehen. Australien ist das ehemalige Amerika, ein Kontinent der unendlichen Möglichkeiten. Melbourne
hat den großen Vorteil, dass es eine Weltstadt ist, und ihr euch ein wenig wie daheim vorkommt. Im Winter
(also unsere Sommermonate) ist es recht kühl, aber wird selten unter 10 Grad. Ich könnte es gar nicht
auf Dauer in Sydney oder irgendwo nördlich aushalten, da es mir dort einfach zu heiß wird. Melbourne
wird für euch nicht die typische Stadt sein, die Australien verkörpert. Damit meine ich, eine Stadt mit
wundervollen Stränden, tollen Wellen und gefährlichen Tieren. Die Strände sind im Vergleich zu Sydney
oder jeder anderen Statd an der Ostküste ein Witz, aber das soll euch nicht groß stören. Ihr werde genug
Zeit haben, jeden einzelnen Strand in Australien kennenzulernen.
Die Stadt selbst ist riesig. Man braucht vermutlich vom östlichsten zum westlichsten Statdtteil zwei
Stunden aufwärts. Die Innenstadt ist aber sehr überschaubar, da dort Hochhaus an Hochhaus gereit ist,
ähnlich wie in Frankfurt. Jede große Stadt liegt bekannterweise an einem Fluss, selbstverständlich auch
Melbourne. Der Yarra River zieht sich an den Hochhäusern vorbei, und jeder Main-Genießer muss neidisch
auf die Skyline werden. Die Stadt gewinnt jedes Jahr beim Economist das Ranking der „most liveable city“,
und das meines Erachtens zu Recht. Melbourne hat einfach Stil und eine bringt eine angenehme Lässigkeit
an den Tag. Hier wohnen nicht nur die Reichen und die Zugezogenen, sondern jegliche Schichten der
Gesellschaft, die gemeinsam die Stadt feiern und ihren Charme geben. An jeder Ecke findet ihr ein Cafè,
wo ihr am liebsten den ganzen Tag verbringen möchtet. Eine wirklich traumhafte Stadt.

Clayton:
Die Monash University hat mehrere Campi wobei nur zwei für euch eine Rolle spielen. Der Clayton Campus
liegt ca. 40min von der Innenstadt und ist mit Abstand der größte. Hier sind auch alle Wohnheime, das
Fitnesstudio, die Mall, und alles was man braucht lokalisiert. Die meisten Austauschstudente und Aussies
studieren in Clayton. Die Business Fakultät befindet sich aber in Caulfield, was zwischen Clayton und
Melbourne CBD liegt. Hier hatte ich damals alle meine Kurse, wahrscheinlich wird ähnliches für euch
gelten. Mir und Justin wurden damals kein einziger Kurs in Clayton approved, da das Mathe Niveau der
Goethe Uni zu niedrig sei (das Problem war wohl eher administrativ). Vielleicht habt ihr aber die
Möglichkeit in Clayton zu studieren! Dort zu studieren, macht aber auch nur Sinn, falls ihr in den Halls
(Wohnheimen) wohnt, für einen anderen Grund begibt man sich nicht nach Clayton, wenn man in Caulfield
studiert.
Wir wohnten beide in Clayton, und sind dann zwei mal die Woche mit dem Auto bzw. einem Shuttle Bus
nach Caulfield gefahren, um unsere Kurse zu besuchen. Clayton selbst ist nicht wirklich schön, aber durch
die vielen Studenten gibt es mindestens (!) drei mal die Woche einen Grund in die lokalen Bars zu gehen,
und das Studentenleben zu genießen.

Wohnen
Nach der Zusage bekommt ihr vermutlich die Chance euch auf eins der unzähligen Wohnheime zu
bewerben. Wir haben das damals beide gemacht und waren auch beide super glücklich damit. Es bieten
sich heruntergebrochen zwei Möglichkeiten für euch an, die sich preislich nicht sonderlich unterscheiden:
Grundsätzlich solltet ihr mit einer wöchentlichen Miete von 250 AUD rechnen, wobei es auch manche gibt,
die 400 AUD aufwärts zahlen. Hohe Mieten sind leider in Australien Standard.
1) Ihr wohnt in einem Wohnheim auf dem Campus in Clayton. Dort gibt es die verschiedensten Wohnheime
für jedliches Budget. Falls ihr mehr mit Aussies abhängen wollt, und euch gerne und viel sozial unter Leute
mischt, sind die alten Wohnheim genau das Richtige für euch. Ich hatte in sehr kleines Zimmer für 250
AUD/week, mit geteiltem Badezimmer und geteilter Küche. Beides wird mit ca. 20 anderen geteilt. Im
Grunde genommen, kann man es sich wie in einer Jugendherberge vorstellen. Ich fande es total cool, weil
man sich immer in der Küche oder in sonstigen Aufenthaltsräumen treffen konnte. Die Lautstärke in den
Wohnheimen ist natürlich ein Punkt, den ihr beachten solltet. Es gibt zwar gewisse Regeln, aber ich könnt
sicher gehen, dass es 2-3 mal die Woche ordentlich laut in der Küche bzw. auf den Gängen ist. In der Exams
Period nimmt das aber ab (aber auch nicht immer). Stellt es auch am Besten wie bei amerikanischen
Studentenverbindungen vor 
2) Selbst eine Wohnung zu organisieren. Ob ihr dann lieber direkt in die City wollt, oder lieber in die vielen
schönen Vororte ist euch überlassen. Preislich gibt sich beides nicht, wobei ich eher die Vororte wählen
würde. Das Metronetz innerhalb der Stadt ist echt super, also muss man nicht direkt im CBD wohnen. Bei
der Option werdet ihr wahrscheinlich die ersten Wochen im Hostel verbleiben und vor Ort euch mit Leuten
zusammenschließen, damit ihr gemeinsame eine Wohnung mieten könnt. Vorteil ist natürlich, dass ihr viel
näher an der Stadt seid und Melbourne „mehr erlebt“. Nachteil ist aber, dass ihr sehr wahrscheinlich
weniger bzw. gar nichts mit den Aussies zu tun habt, da ihr keine großen Schnittmengen habt, wie dass
z.B. im Wohnheim der Fall ist.
Falls ich mich noch einmal entscheiden müsste, dann würde ich trotzdem das Wohnheim nehmen. Es war
eine unglaublich coole Stimmung, man lernt immens Leute kennen, und fühlt sich direkt zuhause.
Melbourne ist dann eher ein Ding für das Wochenende, aber ist ja bei vielen in Frankfurt auch so.

Kurse:
Ihr müsst meines Wissens vier Kurse an der Monash belegen, wobei die Kurswahl euch selbst überlassen
ist. Es gibt einfache und schwere Fächer, wie bei uns die WPMs. Die Fächer waren im Schnitt vermutlich
einfacher als in Frankfurt, wobei die Umrechnung die Noten schlechter macht als bei uns. Das war
zumindestens der Eindruck von uns beiden. Falls ihr euren Schnitt halten wollt, müsst ihr also deutlich
mehr Arbeit in die Kurse stecken. Ihr habt freie Wahl bezüglich der Kurse, es spricht also nichts dagegen
Kurse aus dem ersten Semester zu wählen (Starten dann mit 1xxx=). Ich möchte nicht auf meine einzelne
Kurse eingehen, aber die Uni hat auf ihrer Homepage einen ganzen Kurskatalog, den ihr durchstöbern
solltet, damit ihr einen groben Überblick bekommt.

International Business MGF2351
Der Kurs verbindet die einfachsten volkswirtschaftlichen Ansätze mit politischen Entscheidungen. Ich kam
mir immer vor wie in einem Politik und Wirtschaft Leistungskurs. Der Kurs war alles andere als kompliziert,
nur recht zeitaufwendig. Ihr müsst ein größeres Paper verfassen, eine Präsentation halten und
Hausaufgaben erledigen. Die Klausur empfande ich als eher leicht als schwer. Im Vergleich zu meinem
Frankfurter Aufwand bekam ich aber eine schlechtere Note.
Business in Asia ECF3550
Ein Kurs den die meisten Austauschstudenten gewählt haben. Ihr werdet die meisten ostasiatischen
Länder bezüglich ihrer Wirtschaft und ihres Werdegangs bearbeiten und viele Papers lesen. Ich fande den
Kurs recht interessant, da man in Europa bzw. Deutschland wenig Kontakt dazu hat und nicht die Chance
hat, einen geeigneten Kurs zu wählen. Die Klausur war ähnlich wie die Probeklausur und man wird recht
gut vorbereitet.
Leadership Principles and Practices MGX3991
Um ehrlich zu sein, hatte ich keine Ahnung, was genau Leadership bedeutet und habe mich einfach
überraschen lassen. Ich empfande den Kurs als eher langweilig und viel Gelaber, da es letztendlich nur
hohle Theorien waren, die empirisch null anwendbar sind. Es war zwar ganz angenehm, da der Dozent
recht motiviert war, und wir alle mitarbeiten konnten, aber ich würde diesen Kurs nicht empfehlen.
Buyer Behaviour MKF2111
Ich habe diesen Kurs gewählt, damit ich wenigstens einen einfacheren Kurs habe, damit die Noten
einigermaßen passen. Der Kurs ist aber eigentlich recht interessant und man hat viel in Kleingruppen
gearbeitet. Zur Klausur hin musste man sich mit recht vielen Karteikarten auseinandersetzen, ähnlich wie
bei uns vielleicht Marketing 1.

Reisen
Ihr habt während dem Semester eine Woche Zeit zum Reisen, beziehungsweise, keine
Anwesenheitspflicht. Die Woche ist eigentlich zum Lernen gedacht, aber das lässt sich auch mit Reisen gut
verbinden. In der Woche bin ich an den obersten Teil der Ostküste geflogen und die Gegend mit Freunden
erkundschaftet. Nach dem Semester bin ich dann noch eine Woche nach Tasmanien, was ich aufjedenfall
jedem empfehlen kann. War sicherlich eines der Highlights in Australien. Im Anschluss auf Tasmanien, bin
ich wieder gen Ostküse geflogen, und bis Weihnachten nach Sydney getrampt. Nach Austalien habe ich
mir noch die beiden Inseln Neuseelans für knapp 6 Wochen angeschaut, bevor ich Mitte Februar wieder
im Flieger nach Deutschland saß. Zu konkreten Reisetipps könnt ihr mich auch gerne kontaktieren, darüber
berichte ich eigentlich ziemlich gerne.

Fazit
Falls ihr den Bericht zu Ende gelesen habt, sollte für euch die Entscheidung klar sein. Ich bereue keine
einzige Sekunde meines Auslandssemesters und hatte eine unglaublich tolle Zeit. Ihr werdet so viele
Menschen, so schöne Orte und so einmalige Geschichten erleben, dass ihr gar nicht mehr heim wollt. Ich
konnte mich von Melbs nur schwer trennen, und werde defintiv zurückkehren, es wurde dann wie bei so
vielen eine zweite Heimat. Viel Erfolg euch bei der Bewerbung, und bei Fragen, könnt ihr mir gerne
schreiben 




Cheers,
Jonas

Erfahrungsbericht über das Auslandsstudium an der Monash
University, Melbourne, Australien
Wintersemester 2016/17
Von Justin Taaffe – j2taaffe@yahoo.de
Bewerbung
Die Bewerbung für das Auslandssemester in Melbourne erfolgte über das Auslandsbüro an der Goethe
Universität. Die Bewerbungsunterlagen können der Webseite entnommen werden, da sie aber doch recht
umfangreich sind und beispielsweise auch ein Toefl benötigt wird, ist es ratsam frühzeitig mit der Erstellung
seiner Bewerbungsmappe anzufangen.
Zum Zeitpunkt meiner Bewerbung stand die Monash University noch gar nicht zur Auswahl und ich wurde erst
zwei Wochen nach Bewerbungsfrist darüber informiert, dass noch zwei zusätzliche Plätze an dieser Universität
zu Verfügung standen. Ich nahm daraufhin sofort diese Universität als meine Zweitwahl auf und erhielt wenige
Wochen später die Zusage für einen Platz dort.

Vorbereitung
Zunächst einmal sollte einem auch schon bei der Erstellung der Bewerbung auffallen, dass die Semesterzeiten
in Australien von denen hier in Deutschland stark abweichen. Bereits Mitte Juli fängt die Orientierungswoche
an und an dieser muss man verpflichtend teilnehmen, daher ist es nicht möglich, im Sommersemester an allen
Prüfungen teilzunehmen. Ich entschied mich dazu ein Urlaubssemester zu beantragen und in der Zeit von
April bis Juni ein drei monatiges Praktikum zu absolvieren, was in meinen Augen eine sehr gute Idee war. Zum
einen für den Lebenslauf vorteilhaft und zum anderen kann man dort schonmal ein wenig Geld sparen, dass
man in Australien dringend braucht (dazu später mehr).
Es fallen einige organisatorische Aufgaben an bevor das Auslandssemester richtig beginnt. Zunächst muss
man eine Auslandskrankenversicherung abschließen und ein Studentenvisum beantragen, was beides
zusammen schon mal mit etwa 500€ zu Buche schlägt. Anschließend muss man sich auch noch direkt an der
Universität in Melbourne, dies stellt allerdings lediglich eine Formalität da. Im Rahmen dieser Bewerbung muss
man dann auch seine Kurswahl treffen, auf die ich später noch einmal eingehen werde. Vorneweg kann ich
schon mal sagen, dass ich keinen der Kurse, die ich bei dieser Erstwahl genommen habe, dann auch
letztendlich in Melbourne besucht habe.
Ein weiterer wichtiger und sehr teurer Punkt ist die Buchung der Flüge. Ich habe bis zu meiner endgültigen
Annahme durch die Monash University gewartet, aber letztendlich kann man die Flüge auch schon vorher
buchen, da die Annahme wirklich nur eine Formalität darstellt und man so vielleicht etwas Geld sparen kann.
Ich habe über ein STA Büro gebucht und bin mit Qatar Airways geflogen. STA bietet auch sogenannte OpenReturn Flüge bei denen man kostenfrei oder zu einem sehr geringen Preis das Rückflugdatum ändern kann.
Ich legte diesen zunächst auf Mitte Januar und entschied mich dann schon relativ kurz nach meiner Auskunft
noch einen Monat später heimzufliegen also erst im Februar des nächsten Jahres.
Als letzten Punkt in diesem Abschnitt werde ich noch etwas über die Unterkunftssuche schreiben. Ich
entschied mich relativ früh dafür mich für einen Platz im Wohnheim zu bewerben, da ich keine Lust hatte vor
Ort erst nach einer Wohnung zu suchen. Die Bewerbung für das Wohnheim lief insgesamt recht unkompliziert
und ich bekam auch recht frühzeitig schon eine Zusage für das gesamte Semester.

Ankunft
Anfang Juli war dann endlich der Moment gekommen und ich nahm meinen Flug von Frankfurt nach
Melbourne. Die erste Woche nach meiner Ankunft lebte ich in der Stadt bei Verwandten und nutzte die Zeit,
um mir die Stadt ein wenig anzuschauen und mich an den australischen Winter zu gewöhnen, der deutlich
kälter als erwartet war. Nach etwa einer Woche bin ich dann ins Wohnheim gezogen, dass auf dem größten
Campus der Monash University in Clayton ist und etwa 20km außerhalb des Stadtzentrums liegt. Zunächst
gab es eine Einführungswoche nur für die Austauschstudenten, in der es einige Infoveranstaltungen tagsüber
an der Uni gab und abends dann auch noch verschiedene Events sozialer Natur veranstaltet wurden.

Zusätzlich führte das Wohnheim, in dem ich lebte in dieser und der nächsten Woche zahlreiche
Veranstaltungen aus für alle neuen Bewohner, dabei wurden z.B. die Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe
aufzeigt und man ist dort zusammen mit dem Bus hingefahren. Aber auch abends gab es immer wieder Events
und sehr oft gab es Abendessen für uns Neulinge, so dass man in den ersten Wochen kaum kochen musste.
Nach dieser ersten Einführungswoche gab es dann noch eine zweite, diese war jetzt für alle Studenten und
wurde von den jeweiligen Fakultäten ausgerichtet. Die Veranstaltungen dieser Woche fanden alle am Campus
in Caulfield statt, der mit einem kostenfreien Bus in etwa 20 Minuten vom Clayton Campus erreichbar ist und
ungefähr in der Mitte zwischen Clayton und der Innenstadt Melbournes liegt.

Universität Kurse
Wie bereits erwähnt, habe ich in Melbourne keinen der Kurse besucht, die ich in meiner Bewerbung
ausgesucht hatte. Ein wesentlicher Grund daran lag, dass ich mich für fast alle Kurse, die ich ausgewählt
hatte, nicht einschreiben durfte. Da ich mich dazu entschieden hatte im Wohnheim in Clayton einzuziehen
nahm ich logischerweise auch hauptsächlich Kurse, die auf diesem Campus angeboten wurden und nur ein
oder zwei die in Caulfield waren. Jedoch wurde mir (und auch den anderen Studenten von der Goethe)
mitgeteilt, dass unsere Mathe Qualifikationen nicht ausreichen, um die Kurse am Clayton Campus zu
besuchen. Diese waren daher alle pauschal für uns gestrichen. Diese Probleme hingen sicherlich damit
zusammen, dass wir die ersten Austauschstudenten von der Goethe in Melbourne waren, trotzdem war es
sehr ärgerlich, dass man diese Information erst nach der erstmaligen Kurswahl erhielt, da man sich so viel Zeit
hätte sparen können auf Grund der geringen Auswahl. Außerdem wäre dann vielleicht auch die Entscheidung
ins Wohnheim zu ziehen anders ausgefallen, aber dazu später mehr.
Ich wurde dann von der Monash dann zunächst in einige beliebige Kurse eingeteilt, die meine Clayton Kurse
ersetzt haben. Letztendlich war es jedoch leicht vor Ort noch Änderungen an der Kurswahl vorzunehmen, man
sollte sich nur schon vor Ankunft dort um Unterlagen kümmern, die die Inhalte der Kurse, die man an der
Goethe bereits gemacht hat auf Englisch wiedergeben. Grundsätzlich ist die Goethe recht flexibel, was die
Kurswahl angeht, so dass ich sogenannte 2nd und 3rd year Kurse nehmen durfte und theoretisch hätte ich
sogar 1st year Kurse absolvieren können, wenn ich es mit dem Prüfungsamt abgesprochen hätte. Das
entscheidende Kriterium war nur der Bezug zum Studium in Frankfurt, so dass ich den extra für
Austauschstudenten angeboten Kurs „Exploring contemporary Australia“ leider nicht wählen durfte da der
wirtschaftliche Bezug zu schwach war. Hier eine kurze Übersicht zu meinen 4 gewählten Kursen:

ETF 2121 – Data analysis in Business
Dieser Kurs hat sehr große Überschneidungen mit dem Statistik Kurs aus der Orientierungsphase, nur arbeitet
man hauptsächlich mit Excel und nimmt dort die Kalkulationen vor. Jede Woche musste man sich zuhause
einige Videos anschauen, die mal länger mal kürzer waren, um dann anschließend in den wöchentlich
stattfindenden Workshops vor Ort am Laptop Aufgaben auszurechnen. Ich fand den Kurs sehr spannend und
finde vor allem die Einbindung von Excel, die ich zuvor in Frankfurt eher selten erlebt hatte, spannend und gut.

ECF 2550 – Business in Asia
Leider hat der Economics Bereich in Caulfield nicht eine besonders große Auswahl an Kursen, so dass mir
fast nur dieser Kurs übrig blieb außer ich wollte noch einen Grundlagen Mikro- oder Makrokurs machen. Die
Vorlesungen drehen sich um die wirtschaftliche Entwicklung von einigen ausgewählten asiatischen Ländern
(China, Indien, …) und ist insgesamt recht interessant. Im Vergleich zu den Economics Kursen aus
Deutschland fällt besonders auf, dass kaum recht gerechnet wird und es eher wie der PoWi Unterricht aus der
Schule herkommt. So geht es im Klausur auch im wesentlich darum sich die Folien zu merken, als
irgendwelche grundlegen makro- oder mikroökonomischen Konzepte zu kennen.

BFF 2401 – Commercial banking and finance

Der Kurs hat sich mit hauptsächlich, um die Aufgaben und Verantwortungen von Banken gedreht. Nicht
übermäßig viel Rechnen, ein wesentliches Thema waren die verschiedenen Risiken und wie diese kontrolliert
werden. Kein besonders schwieriger Kurs und es wurden kein großes Finance Vorwissen vorausgesetzt.
MGF 3991 – Management Leadership Principles and practices
Diesen Kurs würde ich nicht erneut wählen. Meine Vorstellungen waren, dass man viel mit Case Study arbeiten
würden und es sehr praktisch sein würden. Allerdings hat es sich stark an dem vom Dozenten geschriebenen
Buch orientiert, in dem verschiedene Leadership Theorien behandelt wurden, die alle recht abstrakt waren
und für mich nicht wirklich greifbar.

Bei allen Kursen gab es während des Semesters eine Hausarbeit, die zwischen 20 und 40% der Endnote
ausgemacht hat und auch andere kleine Absagen z.B. Online-Quizze oder Hausaufgaben, so dass die
Endklausuren zum Teil unter 50% der Note ausgemacht haben. Generell würde ich sagen, dass es nicht
unbedingt sehr leicht ist hier seinen Schnitt großartig zu verbessern. Am 80% kriegt man in Australien bereits
die Bestnote, was auf den ersten Blick sich um einiges leichter anhört als hier in Deutschland. Allerdings wird
nicht so stark runter gesetzt und es die Noten sind einfach anders verteilt als hier. Zusätzlich rechnet die
Goethe erst ab 90% mit einer 1,0 und diese zu erreichen ist wirklich sehr schwer. Der Aufwand war auch eher
größer als in Frankfurt, da schon zur Semestermitte in jedem Fach eine Hausarbeit abgeben musst. Daher
gab es wirklich nur wenige Wochen am Anfang, in denen man die Uni ein bisschen schleifen lassen konnte.

Unterkunft und Leben in Melbourne
Wie bereits erwähnt sicherte ich mir einen Platz im Studentenwohnheim in Clayton. Dort gibt es einen
günstigeren Teil, der aus teils sehr alten Gebäude besteht und deutlich kleinere Zimmer hat. Der neuere Teil
des Wohnheims ist zentraler im Campus gelegen und sehr modern eingerichtet, außerdem sind dort auch die
einzelnen Zimmer wesentlich größer. Ich habe mich für den alten Teil entscheiden, da dieser zum einen etwas
günstiger war und zum anderen die Atmosphäre dort besser sein soll. Als ich im Juli ankam war ich schon
etwas überrascht, wie klein das Zimmer wirklich war und dass ich mit über 20 Leiten eine Küche mit 4
Herdplatten und 2 Kühlschränken teilen musste. Ebenso haben nur sehr wenige Zimmer ein eigenes
Badezimmer und diese sind auch wieder etwas teurer. Man gewöhnte sich jedoch schnell an den geringeren
Komfort und insgesamt bin ich glücklich über meine Entscheidung im Wohnheim zu leben. Etwa die Hälfte der
200 Studenten waren Einheimische und die andere Hälfte Internationals oder Austauschstudenten, wie ich,
so dass es eine gute Mischung gab und man auch viel mit Einheimischen in Kontakt gab. Außerdem bietet
das Wohnheim einige Freizeitaktivitäten, z.B. ein Wohnzimmer mit TV, Tischfußball, Billiard, ein Kinoraum und
ein Partyraum.
Der größte Nachteil am Leben in Wohnheim war der Standort. Clayton ist leider sehr weit außerhalb von der
Stadt und um von Wohnheim in die Stadt zu kommen muss man erst mit Bus und anschließend eine längere
Zugfahrt hinter sich bringen, was insgesamt gut eine Stunde dauert. So ist man häufig leider nur am
Wochenende wirklich in die Stadt gekommen, die wirklich eine der schönsten auf der ganzen Welt ist. Im Laufe
des Semesters wurde an der Uni ein Supermarkt geöffnet, der jedoch etwas teurer ist als die in wenigen
Minuten mit dem Bus erreichbaren Coles und Aldi.

Kosten
Das Australien ein sehr teures Land ist, ist wahrscheinlich den meisten Leuten schon bekannt. Leider ist
Melbourne innerhalb Australiens auch noch einer der teuersten Orte, so dass das Leben dort für einen
Studenten wirklich schwierig sein kann. Da die Semestergebühren durch den Austausch nicht gezahlt werden
müssen, fallen eigentlich nur die Lebenserhaltungskosten an. Jedoch ist bereits die Miete fürs Wohnheim mit
1000 AUD im Monat schon sehr hoch. Außerdem sind auch Lebensmittel um einiges teurer als von zuhause
gewohnt. Alkohol ist nochmal eine ganz andere Kategorie und so können sich die meisten Studenten nur einen
sehr günstigen Wein aus Kartons leisten.
Im Vorfeld hatte ich mich für ein Promos Stipendium beworben, dies aber leider trotz sehr guter Noten nicht
bekommen. Im Rahmen seines Studentenvisums darf man zum Glück bis zu 20 Stunden die Wochen arbeiten
und der australische Mindestlohn ist wesentlich höher als hier, so dass man dadurch etwas von den höheren

Preisen ausgleichen kann. Allerdings ist es auch schade, wenn man in seinem Auslandssemester die ganze
Zeit nur am Studieren und Arbeiten ist, daher denke ich sollte man schon versuchen sich möglichst viel
anzusparen im Vorfeld, damit man vielleicht auch nicht immer die 20 Stunden Arbeit die Woche ausreizen
muss und auch etwas von diesem tollen Land zu sehen bekommt.

Reisen
Vor allem am Anfang des Semesters nutze ich die Wochenenden um einige Roadtrips in Victoria (dem state
in dem Melbourne liegt) zu machen, besonders empfehlenswert ist dabei selbstverständlich die weltbekannte
Great Ocean Road aber auch Philipp Island oder Wilsons Prom sind definitiv einen Besuch wert. Außerdem
nahm ich an zwei Surf Wochenenden teil während des Semesters, die vom universitätseigenen Surfclub
organisiert wurden und die ich wirklich nur wärmstens empfehlen kann auch für absolute Anfänger.
In der Mitte des Semesters gibt es eine Woche frei, die sogenannte Mid-Sem Break und je nachdem wie weit
man mit seinen Hausarbeiten bis dahin ist kann man diese sehr gut für einen Kurz Trip nutzen. Ich bin für 10
Tage mit 3 Freunden aus dem Wohnheim auf die Südinsel Neuseelands geflogen und habe dort einen kleinen
Roadtrip gemacht. Dies war definitiv eines der ganz großen Highlights meines Auslandssemesters und ich
kann jedem nur wärmstens empfehlen die Chance zu nutzen Neuseeland zu besuchen wenn man schon in
Australien ist.
Wie bereits erwähnt bin ich nicht bis Mitte Februar nach Hause geflogen und so hatte ich nach dem Abschluss
der Klausuren noch fast 3 Monate bis zu meinem Heimflug. Ich bin sehr froh, dass ich mich entschieden habe
nicht direkt heimzufliegen und stattdessen ein zweites Urlaubssemester eingelegt hatte. So konnte ich einen
langen Roadtrip entlang der Ostküste Australiens machen mit dem Abschluss in Sydney für das große
Silvesterfeuerwerk. Im Anschluss ging es nochmal für etwa 5 Wochen nach Neuseeland, um noch weitere
Teile dieses tollen Landes zu erkunden. Anfang Februar kehrte ich dann noch einmal für wenige Tage nach
Melbourne zurück bevor die lange Heimreise schon bevorstand.

Fazit
Ich kann jedem ein Auslandssemester nur wärmstens ans Herz, ob in Melbourne oder irgendwo anders auf
der Welt. Die 7 Monate, die ich auf der anderen Seite der Welt verbracht habe werde ich nie vergessen und
zähle ich sicherlich zu den schönsten Erfahrungen meines Lebens. Nebenbei ist ein Auslandssemester auch
für den Lebenslauf sicherlich eine ziemlich gute Sache und so spricht in meinen Augen eher wenig dagegen
eins zu machen. Wie bereits erwähnt, wenn man nicht beabsichtigt das ganze Semester die 20 Stunden Arbeit
pro Woche auszureizen und das Semester auch etwas genießen möchte, sollte man sich vorher genügend
Geld ansparen oder irgendwie anders finanzieren, da Australien leider sehr teuer ist. Falls ihr euch dazu
entscheidet euch für Australien zu bewerben, bucht einen flexiblen Rückflug oder ein entsprechend spätes
Rückflugdatum. Jeder Austauschstudent, der schon direkt nach dem Ende der Klausuren im November seinen
Rückflug hatte, war damit im Nachhinein sehr unglücklich, da zu dieser Zeit der Sommer grade erst richtig
anfängt in Australien, insbesondere in Melbourne, und man die Gelegenheit unbedingt nutzen sollte auch noch
ein wenig in diesem wunderbaren Kontinent rumzureisen.

