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DAAD-PROMOS – E R F A H R U N G S  –  B E R I C H T   

1. Bewerbung und Vorbereitung vor Ausreise  

Es mag erst einmal so aussehen, als ob die Bewerbung für PROMOS und die Vorbereitungen für das 
Semester sehr aufwändig sind. Am Ende lohnt es sich aber und wenn ich Fragen hatte, wurde mir von 
deutscher und australischer Seite immer schnell und kompetent geantwortet. Ich kann empfehlen, 
gleich am Anfang der Planung einen Ordner anzulegen und alle Dokumente und Kopien abzuheften.  
Als ich mich an der James Cook University angemeldet habe, musste ich auch die Krankenversicherung 
OSHC buchen. Nach Angaben der Versicherungsagentin ist die OSHC für das Visum erforderlich. Diese 
Versicherung hat aber nicht alles zu 100% abgedeckt. Es gibt viele Behandlungen, die nur zu Teilen 
übernommen werden. Deshalb habe ich eine weitere Auslandskrankenversicherung von der Hanse 
Merkur Versicherung abgeschlossen. Sie hat wirklich alles abgedeckt und galt auch, als ich nach dem 
Semester außerhalb Australiens reisen war.  
Mein Studentenvisum habe ich unkompliziert online beantragt. Binnen weniger Stunden hatte ich das 
eVisum.  
Ich kann empfehlen, sich so früh wie möglich um ein Ticket zu kümmern und noch kein Rückticket zu 
buchen, wenn die Reiseplanung eigentlich noch nicht genau feststeht. Ich würde bei skyscanner.de oder 
anderen Flugvergleichsportalen nach günstigen Flügen suchen und online buchen. 
An der Goethe-Uni, habe ich mit allen Professoren ein Learning Agreement abgeschlossen, bei denen ich 
Credits übertragen lassen wollte. Das Blanko-LA war beim International Office der Goethe-Uni zu 
bekommen.  

 

2. Ankunft in Townsville  

Die James Cook University versucht es den neu ankommenden Internationals so einfach wie möglich zu 
machen. Es werden übersichtliche Informationen über die Fächer, das Uni-Leben etc. verschickt und To 
Do-Listen für jeden Schritt sind online verfügbar. Über die Uni konnten ein Abholservice am Flughafen 
von Townsville und die ersten Nächte im Hostel gebucht werden. Natürlich kann man sich das auch 
selbst arrangieren oder, wenn man schon in Deutschland ein Zimmer gefunden hat, gleich dort 
einziehen.  



Ich hatte vier Tage Zeit, mich einzugewöhnen und zu organisieren, bevor 
der Begrüßungs- und Informationstag für Internationals stattfand. In der 
Zeit habe ich mir an der Uni meinen Studentenausweis machen lassen, 
mir die Bibliothek zeigen lassen und im Uni-Internet nach Zimmern 
gesucht. Das geht am besten über die Website, die von der JCU 
angeboten wird. Es gibt sehr viele Angebote, die übersichtlich angezeigt 
werden. Am beliebtesten sind die Gegenden nah am Campus oder am 
Strand. Mit dem Bus sind es ungefähr 40 Minuten Fahrt zwischen 
Campus und Strand. Es gibt auch die Möglichkeit, sich für ein Zimmer in 
einem der Wohnheime auf dem Campus zu bewerben. Das sollte man so 
schnell wie möglich machen, da sie sehr begehrt sind. Ich fand die Preise 
aber sehr hoch und habe mitbekommen, dass es dort sehr laut ist. In Townsville ist die Mietsituation 
entspannt, man kann auch relativ spontan kündigen, wenn es einem nicht mehr gefällt. Die Miete liegt 
bei ca. 120 – 180$/Woche je nach Lage und Ausstattung. Ich habe es sehr genossen, einen großen Pool 
und einen tropischen Garten mit Kokosnuss, Bananen, Limetten, Drachenfrucht, Mango, Papaya, 
Sternfrucht und noch viele anderen Früchten zu haben. Dafür hatte ich nur einen Deckenventilator und 
keine Klimaanlage, was im Februar und März sehr heiß war. Die Klimaanlagen im Bus, in der Mall und in 
der Uni sind oft sehr kalt eingestellt. Es ist empfehlenswert, sich etwas Dünnes überzuziehen. 

Als ich im Februar in Townsville angekommen bin, war es 30°C warm und ich war froh, eine Klimaanlage 
in meinem Hostelzimmer gehabt zu haben. Die Angestellten und Bewohner im Hostel waren sehr 
hilfreich, um sich in der Gegend zurechtzufinden. In den ersten Tagen sollte man einfach offen und 
selbstbewusst sein, viele Fragen zu stellen. So kommt man am einfachsten ans Ziel. In meiner ersten Zeit 
in Townsville habe ich den Busfahrer nach den Tarifen ausgefragt, da es kein Semesterticket gibt. Die 
Fahrt von der Uni zum Strand kostet 2,20$ für Studenten. In Stockland, der Mall in der Nähe der Uni, 
habe ich mich in den Läden der größten Handynetzanbieter (Optus, Telstra und Vodafone) beraten 
lassen. Ich habe mich für einen 28 Tage für 30$ Pre-paid-Tarif bei Optus entschlossen, mit dem dann so 
gut wie alles abgedeckt war. Ich hatte sogar Freiminuten nach Deutschland. Das Netz war meistens gut. 
Angeblich soll das Telstra-Netz noch besser sein, ist aber ein wenig teurer. Ich habe kein australisches 
Konto eröffnet, weil ich auch so kostenlos abheben konnte und nicht vorhatte, zu arbeiten. Ein 
Studenten-Konto zu eröffnen ist aber kostenlos. Es ist auf jeden Fall ratsam, eine Kreditkarte zu haben, 
weil man fürs Reisen alles per Kreditkarte zahlen muss, wenn man online bucht.  

 

3. Studienaufenthalt an der JCU  

Die James Cook University hat ihren Hauptcampus in Townsville, ist aber auch in Cairns und Singapur 
und anderen Städten. Der Campus ist ein Tropentraum am Rande der Stadt und verfügt über Post, 
Friseur, Cafés, Polizeistation, Club, Woolworths und ein Ärztezentrum. An der Uni gibt es einige Vereine 
und viele Möglichkeiten Sport zu treiben. Es gibt ein eigenes Freibad für den Tauchclub und Social 
Soccer, Klettern und die Gym waren auch sehr beliebt bei den Internationals. Es gibt aber noch sehr 
viele andere Möglichkeiten auch außerhalb der Uni, weil die Australier sehr sportbegeistert und 
gesundheitsorientiert sind. Ich habe mich an der JCU sehr gut betreut gefühlt. Es gab viele 
Veranstaltungen in der Orientierungswoche, es wurde eine Fahrt an einen Strand angeboten, es wurde 
zwei Mal für alle gegrillt, es gab eine sehr schöne Verabschiedungszeremonie und jeden Dienstag gab es 



Kaffee, Kekse und Live-Musik für alle Internationals. Ich habe sehr nette Freunde und Mitbewohner 
gefunden. Davon waren die meisten Internationals. Leider hatte ich sehr viel für die Uni zu tun und 
deshalb weniger Zeit fürs Ausgehen, als ich gern gehabt hätte. Das Studiensystem ist verschulter, das 
heißt, es muss konsequent mitgearbeitet werden. Ich hatte insgesamt 17 Prüfungen abzulegen, was im 
Schnitt jede Woche mehr als eine bedeutete. Mit meinen Fächern war ich sehr zufrieden. Die Dozenten 
sind sehr engagiert und der Unterricht war sowohl theoretisch als auch angewandt. Die Masterkurse 
waren deutlich anspruchsvoller als die Bachelorkurse, was allerdings zu erwarten war. In den ersten 
Wochen kann man seine Fächer auch nochmal umwählen. Das Englisch an der Uni war für mich immer 
leicht zu verstehen. Ich hatte nur ab und zu Probleme, Busfahrer oder Kassierer mit starkem 
australischen Akzent zu verstehen. Durch die vielen Internationals gewöhnt man sich aber auch an alle 
möglichen Akzente.  

Ich studiere im Master Psychologie und habe an der 
JCU vier Fächer aus verschiedenen Fachbereichen à 3 
australischen CP gewählt. Die Master in Psychology 
und in Conflict Management sind in Modulen mit 
ganztägigen Blockseminaren aufgebaut. Das liegt 
daran, dass sie in sehr kleinem und ausgewähltem 
Studentenkreis stattfinden und dass die Campi 
Townsville und Cairns miteinander kooperieren, sodass 
meine Dozenten für ein paar Tage von Cairns nach 
Townsville gereist sind. Der Kurs Linking 
Indigenousness war mit Blockseminaren und 

Exkursionen sehr interessant und eine große kulturelle Bereicherung. Für mein Visum brauchte ich noch 
einen Kurs, der kontinuierlich abgehalten wird. Deshalb habe ich einen Bachelor-Kurs in Business 
besucht, der aus wöchentlich einer Stunde Vorlesung und zwei Stunden Workshop bestand.  

 

4. Leben in Townsville 

Townsville ist die „heimliche Hauptstadt“ des Nordens von 
Queensland. Man bekommt hier alles, was man braucht. 
Nur das Nachtleben ist nicht das einer Metropole, aber es 
gibt eins!  Der Uni-Club ist jeden Freitag voll und jeden 
Monat gibt es eine der berühmten Full-Moon-Parties auf 
Magnetic Island – direkt vor Townsville gelegen. Außerdem 
gibt es regelmäßig Konzerte, Märkte und Läufe und ein 
super Musikfestival im Mai. Die über 2 km lange 
Strandpromenade ist wunderschön und Magnetic Island ist 
ein Party- und Naturparadies mit wilden Koalas. Auf 
Magnetic Island kann man so gut wie jeden Wassersport betreiben und Walks unternehmen. In 
Townsville erheben fast alle Freibäder und Botanische Gärten keinen Eintritt. Außerdem kann man für 
wenig Eintritt zu den Erstliga-Spielen von der Rugby- oder Basketballmannschaft von Townsville gehen. 
Townsville ist flach, was es angenehm zum Fahrrad fahren macht, hat aber den markanten Castle Hill 
und Mount Stuart, die der Landschaft Charakter verleihen und tolle Aussichtspunkte sind. Tagesausflüge 



zu einer alten Goldgräberstadt oder schönen Creeks sind auch zu empfehlen. Ich habe am Ross River 
gelebt und habe es sehr genossen, am wunderschönen Fluss in der Abendsonne laufen zu gehen oder im 
Schatten der Palmen in der Uni oder im Botanischen Garten vor zu lernen. Ich habe viele tropische 
Pflanzen und Früchte gesehen bzw. probiert, die ich vorher nicht kannte. Am besten fand ich aber, 
welche Tiere frei herumlaufen. Zum Beispiel habe ich Schildkröten, Pfauen, Papageien, Kakadus, 
Marabus, Bush Turkeys, Wallabies (kleine Känguru Art), Fledermäuse, Riesen-Schmetterlinge, eine 
Schlange, einen großen Frosch und ganz viele tropische Vögel gesehen. Außerdem ist das Wetter über 
die vier Monate, die ich hier war, immer schön warm gewesen und nur einmal hat eine Zyklonwarnung 
für Schrecken gesorgt. Allerdings ist nichts Schlimmes passiert. Während meines Aufenthalts habe ich 
fast nur kurze Kleidung getragen.  

Das Leben in Australien ist ziemlich teuer. Im Vergleich zu Deutschland war alles von Busfahrten über 
Lebensmittel und Miete etwas teurer. Deshalb ist es wirklich empfehlenswert sich für das PROMOS-
Stipendium zu bewerben. Weitere fixe Kostenfaktoren waren der Flug von 1000 - 1500€, ein 
Studentenbeitrag von 100€, Krankenversicherungen 350€ und Visum 350€. Wenn man reist, wird es 
natürlich nochmal deutlich teurer. Ich war während des Semesters in Cairns zum Tauchen und im 
Daintree Rainforest und in Airlie Beach, wo die wunderschönen Whitsunday Islands liegen.  

 

4. Wertung des Studienaufenthaltes  

Ich habe mich sehr gefreut, dass ich die Chance hatte, im Tropenparadies zu studieren und würde es 
jeder Zeit wieder machen. Mein Studium an der JCU und mein Leben in Townsville haben mir sehr gut 
gefallen. Ich kann jedem empfehlen, dieses Abenteuer zu wagen und sich auf andere Kulturen 
einzulassen. Mir hat vor allem gefallen, dass man im Gegensatz zum Erasmus-Programm auch sehr viele 
nicht-europäische Internationals kennen lernt. Ich habe einige Fächer gehabt, die meinen Horizont 
erweitert haben und nach denen ich mir auch wieder mehr Gedanken über Politik im Allgemeinen und 
die Rechte der Ureinwohner gemacht habe. Die JCU ist sehr serviceorientiert und bietet Bildung in 
hoher Qualität. Die Stimmung am Campus ist angenehm, da zum einen hart für die Uni gearbeitet wird, 
aber auch viel Wert auf eine soziale Freizeitgestaltung gelegt wird. Für Naturliebhaber, die aber auch 
nicht auf die Vorzüge einer Stadt verzichten können, ist Townsville genau das richtige. Ich habe es sehr 
genossen, vier Monate im Sommer zu leben, von tropischen Pflanzen und Tieren umgeben zu sein und 
die lockere Atmosphäre von Australien zu haben. Das Reisen war ein weiteres Highlight, da einige Orte 
in Australien einzigartig auf der Welt sind. 
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