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Veronika Koller

Zwischen Innsbruck und Melbourne liegen 16135.28 Kilometer und ca 22 Flugstunden.  Weiter 
weg geht fast nicht und insgeheim war das auch ein Grund warum ich mich entschieden habe, mein 
Auslandssemester ausgerechnet am RMIT zu machen. Das sollte aber weder der einzige Grund sein 
um in diese wundervolle Stadt zu gehen, und schon garnicht sollte man sich davon abhalten lassen.

DIE STADT

Melbourne hat mich sofort eingenommen mit seiner lebendigen, internationalen, spannenden und 
doch recht entspannten Atmosphäre. Der central business district (CBD), in dem auch das RMIT 
seinen Hauptcampus hat, ist sowohl unter Tags als auch am Abend das brodelnde Herz der Stadt 
und voller Menschen der unterschiedlichsten Nationalitäten. Dementsprechend gibt es auch eine 
unglaubliche Fülle and exotischen Restaurants, hippen Cafés und Nachtklubs. Der beste Teil sind 
aber die zahlreichen Rooftop Bars, von denen man den Blick auf die glitzernde Skyline und die Vor-
orte, die sich bis zum Horizon erstrecken, genießen kann. Im Süden grenzt der CBD an den Yarra 
River, der an seiner Uferpromenaden auch einiges zu bieten hat. Rund um den CBD liegen die Sub-
urbs, von denen die Northern Suburbs wie Carlton, Fitzroy, Collingwood, Brunswick und Richmond 
zu den beliebtesten Wohnvierteln gehören. Sie sind nahe am CBD, sind aber gleichzeitig entspann-
ter,  grüner und auch ein bisschen billiger.  Wobei billig in Melbourne relativ ist, generell liegen die 
Mieten für ein WG Zimmer zwischen 200 und 400 AUD pro Woche, also umgerechnet etwa 500 bis 
1000€ im Monat. Ich hatte das Glück ein recht günstiges WG Zimmer in Brunswick und im letzten 
Monat in Collingwood zu finden und habe beide Gegenden absolut geliebt. Mit meinem Rennrad, 
das ich mir über Gumtree für 120 AUD gekauft habe, habe ich von meiner ersten Wohnung zwanzig 
und von der zweiten Wohnung zehn Minuten an die Uni gebraucht. Melbourne hat ein recht gut 
ausgebautes Netz an Fahrradwegen und ich kann es nur empfehlen sich ein Fahrrad zu kaufen, da 
man meisten schneller ist als die Straßenbahnen und die Stadt auch nochmal ganz anders kennen 
lernt. 



DIE UNI

Die Uni ist definitiv eine Erlebnis für sich, der Campus ist riesig und man findet ständig neue Ecken, 
von alten Gemäuern, die von außen stark an Hogwarts erinnern, bis hin zu super modernen Ge-
bäuden ist hier alles dabei, dazwischen liegen Innenhöfe mit Cafés, Basketballplätzen und kleinen 
Terrassen. Dem Design Hub, in dem die Architekturfakultät untergebracht ist, merkt man zwar an, 
dass es ursprünglich nicht als Uni Gebäude geplant war, aber immerhin gibt es sehr viele Arbeits-
plätze, sowohl mit als auch ohne Computer. Da hier nur Diplom-Studenten einen Kojen-Platz haben 
und viele Studenten keinen Arbeits-Laptop besitzen, sind diese Plätze allerdings heiß begehrt. 

Das Niveau der meisten Design Studios (Entwerfen) ist hoch, auch wenn die Anforderungen teil-
weise ganz anders sind, als ich sie von der Innsbrucker Architekturfakultät gewöhnt war. In meinem 
Design Studio und auch im Design Elective hatten wir wöchentliche Pinups und Präsentationen, 
der Arbeitsaufwand ist also nicht zu verachten. Der Zeitrahmen ist recht kompakt, nach der Präsen-
tation der Design Studio Themen sollte man sich schnell entscheiden, denn man hat nur bis Mittag 
am nächsten Tag Zeit, um 5 der 18 (!) Themen als Favoriten anzugeben. Das Semester hat nur 12 
Wochen, dementsprechend ist auch das Tempo.

Einer der schönsten Effekte, wenn man am RMIT studiert, ist jedenfalls, dass man Leute von überall 
auf der Welt kennen lernt. Zum einen sind da natürlich die anderen Austauschstudenten. Ich habe 
die Leute, mit denen ich in abseits der Uni am meisten Zeit verbracht habe und mit denen ich nach 
Ende des Semester auch noch gereist bin, fast alle am ersten Tag beim Welcome Day kennen ge-
lernt. Durch die vielen Gruppenarbeiten hatte ich aber auch das Glück einige einheimische Studen-
ten kennen zu lernen, die alle sehr offenherzig sind. Nichts desto trotz hatte auch ich im Endeffekt 
in meiner Freizeit hauptsächlich mit anderen Austauschstudenten zu tun. Während des Semesters 
hätte ich mir manchmal gewünscht noch mehr Australier kennen zu lernen, zurück in Europa ist es 
aber durchaus schön, plötzlich Freunde in Italien, Schweden, Dänemark und den Niederlanden zu 
haben.



FREIZEIT

Wenn ich nicht gerade für die Uni eingespannt war, gab es auf jeden Fall so viel zu unternehmen, 
dass ich das Gefühl hatte nie fertig zu werden. Durch den CBD und vor allem die angrenzenden 
Vororte zu schlendern und immer wieder neue Ecken mit Cafés, Bars, Vintage Läden, Graffitie und 
Kunstgalerien zu entdecken, reicht eigentlich schon völlig aus um ein Semester damit zu verbrin-
gen, aber dann gibt es da natürlich noch St Kilda und die Strandpromenade, das Pier an dem man 
in der Dämmerung die winzigen Pinguine beobachten kann und außerdem die Parks wie die Fitzroy 
Gardens,  Albert Park (bekannt durch die Formel 1),  und vor allem die Botanical Gardens, in denen 
ich bei schönem Wetter gerne viel Zeit verbracht habe. Die National Gallery und das ACCA sind 
definitiv auch einen Besuch wert. 
Eine Stunde mit dem Auto entfernt findet man in Torquay und an der Great Ocean Road beste 
Surf Bedingungen, außerdem gibts es hier wunderschöne Küstenlandschaften und natürlich die 12 
Apostel zu bestaunen. Wilsons Promontory National Park und die Grampians sind von Melbourne 
auch in ein paar Stunden mit dem Auto zu erreichen und absolut sehenswert.

UND DANACH

Nachdem das Semester wie im Flug vergeht, sollt man danach noch die Zeit nützen um sich so 
viel wie möglich von Australien anzuschauen. Ich habe mich zusammen mit fünf Freunden dazu 
entschieden, die Ostküste hochzufahren. Das ist zwar die eher klassische Variante, hier ist definitiv 
mehr los als an der Westküste, aber das macht die Reise nicht weniger schön. Wir haben uns also 
zwei Campingbusse gemietet, sind nach Sydney geflogen (den Teil der Küste zwischen Melbourne 
und Sydney hatten wir in den Osterferien bereits erkundet) und sind vier Wochen lang Richtung 
Norden gefahren, bis am Cape Tribulation dann Schluss war und sich in Cairns schweren Herzens 
unsere Wege getrennt haben. Für mich ging es weiter nach Neuseeland, denn den Umstand, nur 
wenige Flugstunden von diesen sonst nur so schwer erreichbaren Inseln entfernt zu sein, musst ich 
unbedingt nützen.



Dieses sechs Monate auf der Südhalbkugel gehören auf jeden Fall zu den schönsten und aufre-
gendsten Dingen, die ich bisher erlebt habe. Um ein Haar wäre ich noch länger geblieben, wären 
da nicht die hohen Kosten und die nahende Diplomarbeit gewesen. Ein kleiner Teil von mir ist 
jedenfalls dort geblieben und ich sehne mich verdammt oft zurück nach dieser verrückten Stadt 
und diesem unglaublich schönen und entspannten Land.

Vielen Dank an Frau Prof. Seifert, die den Aufenthalt am RMIT in die Wege geleitet hat und voral-
lem an Frau Liepert und dem International Relations Office, die mir mit Rat und Tat zur Seite stan-
den und bei der Überwindung der ein oder anderen Bürokratischen Hürde sehr geholfen haben!

Bei Fragen gerne einfach bei mir melden: veronika.l.koller@student.uibk.ac.at
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Meine Zeit in Australien, insbesondere das Auslandssemester am Royal Melbourne Institute of Technologie in 
Melbourne, war geprägt von intensiven Erfahrungen, wunderschönen Momenten und bedrückenden Erlebnis-
sen. In diesem Erfahrungsbericht versuche ich den Auslandsaufenthalt zusammenzufassen.
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Einleitung

Bewerbung

Um meinen Traum zu verwirklichen und nach Melbourne zu gehen musste ich zuerst durch das Bewer-
bungsverfahren. Ich absolvierte den TOEFL Test als Sprachnachweis, verfasste ein Motivationsschreiben und 
aktualisierte mein Portfolio. Mit diesen Dokumenten bewarb ich mich für ein Semester in Australien. In Form 
eines offer letters akzeptierte dann das RMIT meine Bewerbung und führte mich durch den weiteren Anme-
ldungsprozess. Ich bekam ein electronic Confirmation of Enrolment (eCOE) ausgestellt, dieses Dokument ist 
notwendig, um das Visa für Australien zu bekommen.  Danach kümmerte ich mich um den Vorausbescheid 
für die Anrechnung von ECTS Punkten. Ich absolvierte ein Design Studio und zwei Design Electives, Lehrver-
anstaltungen im Ausmaß von insgesamt 30 ECTS.  Dies ist mehr oder weniger schon der gesamte Bewerbung-
sprozess gewesen.

Wohnung gekündigt, Auto verkauft, mit nur einem Koffer flieg ich nach Australien. Guter erster Eindruck, am 
Flughafen werde ich schon erwartet ein Chauffeur hält ein Schild mit meinem Namen und ich werde mit einem 
Limousinen Service in meine AirBNB Wohnung gebracht. Sehr großzügig vom RMIT. 
Ich verbringe die ersten Tage in Melbourne mit der Suche nach der länger fristigen bleibe. Ich schaue mir 
einige Wohnungen an, ideal um die Stadt und die Menschen die hier leben kennenzulernen. Land und Leute 
begeisterten mich von Beginn an und überraschten immer wieder mit einer offenherzigen Hilfsbereitschaft 
und einer positiven Lebenseinstellung.
Das Stadtteil Fitzroy fängt mich beim ersten Besuch, 15 minuten vom CBD entfernt und somit auch von der 
Uni, eines der angesagtesten Suburbs in Melbourne. Mit Bars, Restaurants gefüllt und immer was los. Das Na-
chtleben hier ist vielseitig, abwechslungsreich und aufregend. Ich muss dort hinziehen. Ein renoviertes „shared 
House“ im viktorianischen Stil wird mein Zuhause. Hier lebe ich mit ein paar weiteren Studenten aus Austral-
ien, Amerika, und Europa.

Ankunft

Schon seit Beginn meines Studiums wollte ich ein Auslandssemester absolvieren. Als ich im Frühjahr 2017 an-
gefangen habe, mir konkretere Gedanken über ein Auslandsaufenthalt zu machen, war mir klar, dass ich nach 
Australien möchte. Ich hatte bereits von Freunden Großartiges über die Landschaft und die Menschen dort 
gehört. Ich suchte also nach einer für mich geeigneten Uni. Der Hauptgrund, weswegen meine Wahl auf das 
RMIT gefallen ist, waren das international hoch angesehene Architekturprogramm, mit hohen Bildungsstand-
ards und sehr guter Infrastruktur. Weiters war es für mich wichtig, in einer großen, lebendigen Stadt zu studier-
en, das RMIT ist ideal dafür, der Campus befindet sich direkt in Mitten des CBD von Melbourne.
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Studium

Dann das Willkommens Event an der Uni. Auch hier trifft man Leute aus der ganzen Welt. 
Völlig ungewohnt ist, dass meine Kurse mitten im CBD stattfinden. Zum RMIT City Campus zählen so einige 
coole Gebäude, ich befinde mich meistens im RMIT Design Hub wo alle Kurse für Architekturstudenten abge-
halten werden.  In derselben Woche findet die Vorstellung der Architektur Kurse statt. Ähnlich wie an der Uni 
in Innsbruck präsentieren die Professoren ihre Lehrveranstaltungen. Sehr interessant und eine riesen Auswahl, 
ich kann es kaum erwarten bis meine Kurse anfangen. 
Ich wähle ein praktisch orientiertes Design Studio. Das erste Treffen habe ich in dem Architekturbüro von Paul 
Morgan Architects. Wir arbeiten an einem realen Projekt. Ein Community Center für Süd Sudanesen in Mel-
bourne soll entworfen werden. Ich sehe den Besuch dieser Lehrveranstaltung als ein Privileg, wie oft hat man 
die Chance als ein Architekturstudent in einem Büro Erfahrungen zu sammeln, welches sich in einer Großstadt 
etabliert hat.
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Meine restliche Zeit gestaltet sich ebenso spannend. Auch außerhalb der Uni war einer der faszinierendsten 
Eindrücke meines Aufenthalts der ständige Kontakt mit Menschen aus der ganzen Welt, welcher ein Einblick in 
die Ansichten, Gedanken, Probleme und Träume unterschiedlichster Biografien ermöglicht. Weiters schaue ich 
mich um, was Australien sportlich zu bieten hat. RMIT University hat Unzählige Vereine für solche Aktivitäten, 
vom Fußball bis zum Schach ist alles dabei. Meine Wahl fällt auf dem RMIT Outdoors Club. Ich trete dem Club 
bei und verbringe darin die beste Zeit, die man sich vorstellen kann. Jegliche Art von Aktivitäten caving, moun-
tainbiking, rafting, kajaking, surfen, climbing…… Klettern; ich finde nicht nur Freunde fürs Leben, sondern auch 
eine Sportart, die ich bis heute ausübe. Das erste Mal ausgeübt in einer Kletterhalle direkt gegenüber dem Un-
igelände fesselt mich dieser Sport sofort. Anschließend verbringe ich jedes Wochenende in einem Zelt irgend-
wo in Australien mit Freunden aus der ganzen Welt und wir gehen „rockclimbing“. Mein Lieblingsort dafür, die 
Arapiles in Victoria.

Melbourne ist eine super Stadt ich fühle mich sofort Zuhause, aber ich will mehr sehen.  Ich mache reisen nach 
New South Wales und Queensland, schau mir eine Oper im Sydney Opera House an, Schnorchle im Great Bar-
rier Reef, geh auf Krokodil Safari im Daintree Forest….. ich nutze jede freie Zeit um Australien voll auszukosten, 
allerdings scheint ein Semester zu kurz zu sein, ich konnte nicht alle Destinationen die ich mir vorgenommen 
habe besuchen.

Freizeit

In meinem ersten Design Elective geht es um Konstruktives Design und wir arbeiten sehr viel mit Coding. Ich 
investiere sehr viel Zeit in dieses, da ich im Vorhinein noch keine Programmiersprache beherrschte.
Elective Nummer 2 ist ein Wahlfach wo ich zugeteilt werde und nicht die erste Referenz bekomme. 
Allerdings stellt sich heraus das diese LV perfekt geeignet ist, um meine Auswahlen zu komplettieren. 
Wir schauen uns verschiedene, städtebauliche Architekturtheorien an und vergleichen diese mit der Architek-
tur in Melbourne. Durch diese LV besuche ich verschiedene Stadtteile und erhalte einen Eindruck wie die 
Stadt in der ich mich befinde aufgebaut ist. Das CBD mit den einzigen Hochhäusern in Melbourne, umrandet 
von den Suburbs, die von dem Wunsch der Bürger eines Einfamilienhauses mi Garten geprägt sind. Die ver-
schiedenen Stadtteile bieten ein abwechslungsreiches Umfeld von kultureller Vielfalt. Interessant sind auch die 
Suburbs an der Stadtgrenze. Zwar charmant, aber von Melbourne der Stadt mit dem Titel „most liveable City in 
the World” ist nicht unbedingt was zu sehen. 
Der Kontakt zu den Mitstudenten in all diesen Lehrveranstaltungen fiel dank der offenen und interessierten Art 
der Kommilitonen äußerst leicht, woraus sich auch nachhaltige Freundschaften entwickelten. Die Kombination 
aus gut aufgebautem Lerninhalt und der Tatsache, dass man mit Menschen aus der ganzen Welt zusammenar-
beitet, machen jeden Tag auf der Uni zu einer riesen Erfahrung. 
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Ende

Das Semesterende naht und ich verbringe den Großteil meines Tages mit den Abschlussprojekten. Die Kurse 
sind allgemein mit viel mehr Arbeitsaufwand verbunden als ich dachte. Dennoch schaffe ich jeden Kurs zu ab-
solvieren (ohne Nachtschichten). Eine Woche blieb mir zwischen dem Uni Ende und der Heimreise und somit 
hatte ich nocheinmal die Chance mir mehr von Australien anzusehen. Ich buche sofort einen Flug nach Hobart 
fahre mit dem Auto ins Inselinnere von Tasmanien und wandere mit einem Zelt auf dem Rücken durch das 
Land. Von dort aus schaffe ich nach einer Woche wandern in Tasmanien gerade noch meinen Flug nach Hause 
zu erwischen. 
Ich erfahre, dass die „most liveable city“ nun in Österreich ist - Wien hat diesen Titel von Melbourne übernom-
men. Mit diesem kleinen Trost schaffe ich es das Auslandssemester in Melbourne zu beenden und fahre zurück 
nach Österreich, wo mich meine Familie erwartet, allerdings auch die Uni Innsbruck da ich ohne Pause gleich 
wieder ins Wintersemester einsteige und mit meiner Abschlussarbeit anfange.
Insgesamt erlebte ich eine unvergessliche Zeit in einem Kontinent der von seiner kulturellen, sozialen und land-
schaftlichen Vielfalt lebt und in einem Land, welches mich sofort in seinen Bann zog. 

Ich wusste schon im Vorhinein, dass ich eine gute Zeit in Australien haben werde, aber meine Erwartungen 
wurden mehr als übertroffen. Dieser Auslandsaufenthalt hat mich sowohl akademisch als auch persönlich 
weitergebracht und ich kann ein Auslandsemester am RMIT nur weiterempfehlen. Gerne stehe ich für Fragen 
zur Verfügung.
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Mel-what ?
Melbourne... Ich starte meine Internetrecherche und stoße auf unglaubliche Fotos, Referenzen, Things-To-Dos.. 
Städtepartnerschaften mit Mailand (wo ich meinen Erasmusaufenthalt gemacht hatte) und Thessaloniki, der Hei-
matstadt meines Vaters. Auf akademischer Seite habe ich dann schon sehr gutes vom RMIT gehört, eingebettet in 
einem urbanen Campus, internationale Lehrkörper, ein preisgekröntes Gebäude, extrem gut ausgebaute Infrastruk-
tur und zugängliche Werkstätten – ich muss mich bewerben! 

Ok aber zuerst einmal Schritt für Schritt, ich habe Kontakt mit dem Studio 2 aufgenommen, Heide Ortner – die ehe-
malige Sekretärin – war so unglaublich hilfsbereit, dass ich mich an erster Stelle bei ihr bedanken möchte! Ohne den 
guten persönlichen Kontakt im Gespräch und per Email, transparent auch an Frau Prof. Seifert, an der mein zweiter 
großer Dank ergeht. Ich hätte mir anfänglich nicht erwartet, dass aus einer kleinen Bewerbung plötzlich die beste 
Zeit meines Lebens hervorgehen wird – am anderen Ende der Welt.

Vorbereitungen:
Jedoch, es gibt einige organisatorische Punkte zu klären / organisieren und ich versuche sie hier sinnvoll anzumerken:

1) Englischtest! Yes, den wirst du in erster Linie brauchen und ist Teil der Bewerbung. TOEFL und IELTS sind beide 
seitens des RMIT anerkannt, ich habe im Zweifel beide gemacht (Ergebnisse: 100 respektive 8.0 , hat gut gepasst, 
die Mindestvorausetzung ist bestimmt ein Drittel geringer). Dein Portfolio sollte auch up-to-date sein, ebenso wird 
ein Motivationsschreiben abgegeben, nach der Nominierung war’s das auch schon seitens des studio2, easy!

2) Papers: Ok let’s get it on: Kontakt mit RMIT wurde hergestellt (danke Heide! :-). Mit der Bestätigung / Nominierung 
von Prof. Seifert und dem Englischzertifikat wird dann ein Dokument an RMIT gesandt (RMIT proxy form, Frau Stein-
er ist die Ansprechpartnerin für Europäer(-innen) vor Ort). Wichtig ist es auch die Umrechnung von RMIT credits in 
ECTS vorweg schon zu verinnerlichen, es geht im Prinzip so: 
12 ECTS (Elective Module RMIT) = 7.5 ECTS 
24 ECTS (Design Studio RMIT) = 15 ECTS

3) Diese Umrechnung / Anrechnung sollte wirklich vorweg angedacht werden, da das natürlich mit Dr. Filz zwecks 
der Anrechnung im Voraus bestätigt werden muss – ist natürlich ein bisschen tricky im Vorhinein einzuschätzen wie 
viel wirklich möglich ist. Bei mir waren es 1 Studio & 1 Elective, für die ich ein Entwerfen und ein Wahlmodul vorges-
chlagen hatte – letztendlich habe ich es trotzdem geschafft ein zweites Wahlmodul abzulegen. Vorlesungen gibt es 
dort im Master nicht im Sinne einer eigenen LVA. Die Kurse sind online zu finden! Curriculum: MC163  

4) Gute Nachricht – finanzielle Untertützung! Das International Office der UIBK ermöglicht eine „Joint-Study“ 
Förderung, die circa 300-400 Euro im Monat ausmachen kann und sehr hilfreich im leider sehr teuren Australien ist. 
Dazu müssen Anrechnungsschreiben von Dr. Filz, Nominierung von Prof. Seifert und evtl ein acceptance letter vom 
RMIT eingereicht werden – Frau Liepert und Frau Scherl sind die Ansprechpersonen, vielen Dank auch an Sie!

5) Ok, jetzt heißt es Papers 2: wenn das proxy form vom RMIT angenommen wurde, kommt ein offer letter retour, 
juhu! Es müssen jetzt noch zwei Bezahlungen gemacht werden – seid euch dessen bewusst dass leider ein biss-
chen cash notwendig ist um diesen Austausch ins Rollen zu bringen: erstens: Oversea Student Health Coverage 
(OSHC): circa 340 AUD (Momentaner Kurs circa: 1 AUD = 70 Euro Cent). 

6) Papers 3: Des Weiteren wird vom RMIT noch ein electronic Confirmation of Enrolment (eCOE) ausgestellt, damit 
geht’s in Richtung Visa, für uns kommt das Visa Subclass 575 in Frage und die Kosten belaufen sich auf rund 550 
AUD für ein Semester, Dauer der Austellung beläuft sich in etwa auf 5-10 Werkstage. Dies kann knapp werden, 
denn man sollte erst an diesem Punkt den tatsächlichen Flug buchen. In meinem Fall hat das  RMIT erst im Juni das 
endgütlige „OK“ absgesendet hatte – Semesterbeginn war schon ein Monat danach! Im Zweifel einfach mal Frau 
Steiner emailen, anrufen oder das EAO (Exchange Abroad Office) kontaktieren, auch die sind wirklich sehr hilfsbereit.
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hm… what ? OK, keine Sorge, RMIT sendet alle Informationen zu – vielleicht konnte ich trotzdem einmal einen 
Überblick verschaffen da man sonst schnell verwirrt auf Formulare starrt und die Reihenfolge nicht unbedingt leicht 
verständlich wird. 

Finanzen:
Gut zu wissen: Kosten OSHC, Visa .. circa 600 Euro. Flug pro Richtung evtl. bis zu 1000 Euro falls einzeln gebucht. 
Miete voraussichtlich 150-200 Euro / Woche, eventuell 4 Wochen Kaution! Essen, Reisen und Party je nach persön-
lichem Interesse aber auch wieder einige Hundert $ im Monat.. Alles in Allem nicht billig aber hey, es ist Australien! 
Das Joint Study Stipendium hilft circa im Rahmen der halben Monatsmiete und die Uni ist für uns Innsbrucker Ex-
change Studenten auch kostenlos, das ist ein großes Privileg!

Anreise:
Kurz nach der Bestätigung habe ich erfahren, dass einer meiner besten Freunde (Max S.) ebenfalls für einen Aufen-
thalt an der UTS in Sydney nominiert wurde – jetzt wussten wir beide, dass diese Zeit nicht nur akademisch aber 
privat bestimmt eine richtig gute Zeit werden wird!
Das RMIT Semester / Orientierungs Kick-off startet Mitte Juli und da Max und ich noch circa 7-10 Tage hatten 
zwischen Semesterende in Innsbruck und dem Semesterbeginn in Australien hatten, planten wir unsere Anreise so: 
drei Tage Istanbul, einen Tag in Dubai, zwei Tage in Kuala Lumpur. Abgesehen von einzigartigen Eindrücken dieser 
Destinationen, diese Flugroute hat uns letztendlich weniger gekostet als ein Direktflug, man muss nur strategisch 
suchen und vergleichen, es gibt immer gute Deals. Somit wird der Flug auch in maximal 8h Flüge unterteilt anstatt 
30 Stunden in Klimaanlagenluft zu vertrocknen. Es ist immer sinnvoll alle Dokumente mitzuführen, speziell die Visa 
(evtl. für Zwischenstops notwendig. Achtung beim Gepäck, das kann sehr teuer werden wenn man Übergepäck 
mitführt. Notfalls kann man sich danach noch Sachen aus Österreich nachsenden lassen, aufpassen mit der kor-
rekten Adresse. Nicht vergessen: die südliche Hemisphäre ist mitten im Winter wenn es bei uns Sommer ist und 
umgekehrt. Das bedeutet Sommerferien fallen dort mit den Weihnachtsferien zusammen und können je nach Uni-
versität 3-4 Monate dauern. Goodlife!

Unterkunft:
Melbourne oder Australien allgemein sind sehr teuer im internationalen Vergleich und eine Wohnung im Vorweg zu 
finden ist tricky. Meine normale Vorgehensweise ist es die ersten zwei Wochen via Couchsurfing oder AirBnB etwas 
zu buchen und mir dadurch Zeit zu verschaffen Zimmer vor Ort ansehen zu können oder Leute kennen zu lernen, 
die vielleicht von einem freien Zimmer wissen. 
Aber wo sind die coolsten Spots der Stadt?
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Melbs:
.. wie man in Australien sagt ist eine richtig feine Stadt, an einer Bucht gelegen, Urwälder in der Umgebung und mehr 
als vier Millionen Einwohner! Das Stadtzentrum (CBD – Central Business District) strotzt vor Hochhäusern und ist 
auch geografisch gesehen das Zentrum der Stadt – nicht aber unbedingt kulturell!
RMIT liegt zwar im CBD, einige Gebäude des Stadtcampus liegen ein paar Blöcke nördlich in Carlton. Weiter 
nördlich die richtig coolen & hippen Vierteln Fitzroy und Brunswick, auch Collingwood ist fein. Südlich des CBD sind 
South Bank, South Melbourne, Prahran und St. Kilda. Letzteres wird dann fein im Sommer (Strand, Festivals, etc.). 
Ich habe die meiste Zeit in South Melbourne gewohnt, in der Nähe eines Marktes und fußläufig zu Theatern und 
dem Strand. 

Welcome to Melbourne, mate:
Nach einer Woche auf Achse lande ich dann in Melbourne und werde bereits vom RMIT erwartet – wurde von 
den Leuten vorweg kontaktiert und ein Pick-Up organisiert. Ein Welcome-Kit mit Stadtkarten, SIM-Karte etc wird 
übergeben, ready to go! Ab in die Unterkunft und Schlaf nachholen. Als nächster Schritt habe ich meine Simkarte 
aktiviert und mir bei der Commonwealth Bank einen Studentenaccount geholt. Auch hier sind wieder einige Doku-
mente notwendig, die Informationen gibt es dann in der Filiale.

(Öffentliche) Verkehrsmittel:
In Melbourne fährt man Straßenbahn, eine U-Bahn gibt es nicht. Busse verkehren auch regelmäßig und Züge eben-
so. Einfach eine Myki card holen, aufladen und los geht’s! Am besten aber ein Fahrrad schnappen oder die Citybikes 
nutzen (circa 50 AUD / Jahr) – Helmpflicht in Victoria nicht vergessen! Ich habe mir im ersten Monat ein Fixiebike 
geholt, kann aber eine Gangschaltung empfehlen, speziell im doch sehr hügeligen CBD. Gegen Ende des Semes-
ters konnte ich einem Motorrad nicht widerstehen und habe mit der KTM einen großen Teil Victorias erkundschaftet .
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Welcome to RMIT, mate:
Es gibt ein großes Welcome Event mit allen Austauschstudierenden, ich denke es waren so an die 400 Studenten 
aus aller Welt. Es werden Vorträge gehalten, Witze erzählt, organisatorische Sachen aufgeklärt – wirklich ein feines 
Willkommen! Anschließend gab es Burger and Drinks im Alumni Courtyard -> New friends! Falls Probleme auftreten 
ist es immer möglich die Hubs aufzusuchen, hier wird bei allen Fragen geholfen. Via einem Google Acount und sein-
er Matrikelnummer hat man Zugang zu Files, Emails etc. Mit der Studentenkarte bekommt man Zutritt in gewisse 
Bereiche / Räume und zu Druckern, Kopierern und einigen Maschinen. Lasercutter werden meist per Fingerprint 
gestartet. Es gibt auch die Plattform “myRMIT”, ähnlich unserem Intranet in Innsbruck (LFU Online).

Studiumsbeginn:
Im Architekturstudiengang wurden dann die Entwerfen vorgestellt. Ähnlich wie bei uns in Innsbruck tragen die Pro-
fessoren vor was sie im kommenden Semester anbieten wollen und Studenten können Zwischenfragen stellen. Man 
muss nur aufpassen, dass Kurse nicht zeitlich kollidieren, das kann passieren bei Wahlfächern und Studios. Am da-
rauffolgenden Tag werden dann die Anmeldungen online freigegeben und man bewirbt sich mit einer Präferenzliste 
und kommt hoffentlich in die Kurse, in die man gewählt hat. Meine Emailadresse war anfänglich nicht im Verteiler, ich 
wurde aber in die von mir gewählten Kurse gerne aufgenommen (Austauschbonus:-)). Das Personal vom RMIT Ar-
chitecture Department sind sehr höflich, einfach bei Unklarheiten nachfragen. Meine Wahl fiel auf ein Design Studio 
mit Matias del Campo (Disney Studio) und ein Elective mit Gwyllim Jahn (Slowbotics). Nachträglich wurde ich noch 
für ein Research Elective bei Roland Snooks rekrutiert und habe es gerne angenommen.

Studium:
Der neue Alltag beginnt und das ziemlich gut! Es gibt gewisse Kurszeiten, meistens Mittwoch und Donnerstag für 
Entwerfen, aber gearbeitet wird natürlich all week. Wo? Entweder im RMIT Design Hub, dort wo alle Masterstudent-
en von Architektur und Design arbeiten (Level 6 / 7) oder im Building 45, mein Lieblingsort – ein altes Warehouse 
voller Computer. Kojenplätze wie in Innsbruck gibt es nicht aber man hat auf jedem Computer Zugriff auf seine 
Files, alle Programme sind installiert. Es gibt großartige Werkstätten und der Zugang zu Lasercuttern etc. ist nach 
einer kleinen Einführung und einem online Test jederzeit möglich und gratis. Ebenso im Design Hub befinden sich 
die Roboter Arbeitsräume in denen wir gearbeitet haben. Das Semester läuft sehr schnell, es wird in 15-16 Wochen 
eingeteilt und beinhaltet auch Zwischenpräsentationen / Midterms in Week 6-8. Die Arbeitskultur ist gut, viele Shops 
mit Materialien für Modellbau oder auch Baumärkte sind in der Nähe oder öffentlich einfach erreichbar. Ebenfalls 
ist es erlaubt mit dem Studentenvisa Teilzeit (20h) zu arbeiten. Gegessen wird meist Sushi oder ein kurzer Spazier-
gang zum Queen Victoria Market verschafft auch große Abwechslung. Im RMIT Design Hub befindet sich auch das 
TSquare Cafe, das Brote, Salate, Pasta, Sweets und super Cafe anbietet. Ebenfalls befinden sich fußläufig richtig 
viele Bars, Take-Aways und Bistros (vor Allem in Carlton at Lygon Street und CBD). Rückblickend waren meine 
Projekte super interessant: ich war in 3-D Druck mit dem Industrieroboter für Disney, Design und Entwicklung einer 
Maschine,  eine Kunstinstallation in Texas und auch das Design des neuen RMIT Zepter involviert. 
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Getaways:
Wie gesagt: Melbourne ist sehr schön, gutes Essen, super Cafe, mächtige Parties aber hey, go out! Australien war-
tet. In unmittelbarer Umgebung zu Melbs befinden sich einige EPISCHE Landschaften, Wälder, Stränder etc. Hier 
um einige zu listen: Yarra Valley / Yarra Ranges National Park, Dangedong National Park, Brighton Beach, Morning-
ton Peninsula, Philipp Island, Great Ocean Road, Grampians National Park. Google für jeden dieser Begriffe und du 
wirst realisieren, dass du das alles sehen musst/willst! Alle diese Orte sind nah genug für einen Daytrip oder ein Wo-
chenende. Zusätzlich bin ich im Zweimonatsrhythmus nach Sydney zu Max geflogen und er hat mich besucht, das 
war wirklich eine gute Zeit! Tasmanien ist auch nur eine, Neuseeland circa vier Flugstunden entfernt. Es gibt auch 
viele Vereine am RMIT: zB Outdoor Club, Climbing activities etc. Es ist wirklich einfach in der Uni Anschluss an eine 
Gruppe zu finden, die allen möglichen Geschmäckern an unterschiedlichsten Sportarten nachkommen. Ebenso 
werden speziell gegen Semesteranfang vom EAO (Exchange Abroad Office) kurze Daytrips organisiert, ich war bei 
einem Trip zur Great Ocean Road dabei aber es war im Juli halt noch sehr kalt (circa 10 Grad) - besser diese Trips 
in das Semester oder sogar gegen Ende des Semesters zu verlegen. 

End of Semester:
Wie bereits vorhin erwähnt ist das Semester in nur 15 Wochen recht schnell vorbei und die Abgaben müssen gut ge-
plant werden: Wahlfächer sind normalerweise 1-2 Wochen vor den Entwerfen abzugeben. Es wird pro Studiengang 
eine Ausstellung veranstaltet, Drinks inclusive. Wir wurden mit unserem Entwurf für den „RMIT Excellence Award“ 
nominiert und alle Projekte, in die ich in diesem Semester involviert war erhielten super Feedback von Betreuern 
und Gastkritikern. Am Ende des Semester muss pro Kurs ein Portfolio vorgelegt werden, das als Grundlage zur 
Bewertung der Einzelleistung gilt. Das Notensystem besteht aus Bezeichnungen wie High Distinction (=Sehr Gut); 
Distinction (Gut) usw. Die Zeugnisse sind im myRMIT einsichtig und werden auch per Post an unsere Uni versendet, 
ich habe trotzdem noch eine Kopie zusätzlich angefordert, kann nicht schaden! 
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Abreise:
Da ich meinen Aufenthalt nicht verlängern konnte machte ich mich bereit um die beste Rückreise meines Lebens 
anzutreten, Zimmer weitervermietet, alle Verträge gekündigt und das Motorrad verkauft, I am ready to go! Ein Ruck-
sack ist alles was ich brauche. Erster Stop für ein Projekt in Sydney, eine Roboterzeichnung auf einer Glasscheibe – 
riskant. Von dort wieder retour nach Melbourne um einen Roadtrip via Great Ocean Road, Grampians National Park, 
Kangaroo Island bis nach Adelaide zu machen, von dort nach Perth fliegen und Western Australia erkunden. Ich 
bin von dort eine Woche nach Indonesien (Bali) geflogen, nach Singapore, zwei Wochen auf die Philippinen (Manila 
und Palawan), dann wieder retour nach Australien um Max auf den Whitsunday Islands zu treffen. Die Weihnachts-
feiertage haben wir in einem Jeep und auf einem Boot verbracht und sind wieder zurück nach Sydney geflogen, 
schnappten uns zwei Motorräder und ein Zelt und fuhren blind durch das Land, campten wieder an Stränden. 
Leider ist dann für mich der Zeitpunkt gekommen wieder abzureisen und ich fliege mit einem Tag Aufenthalt in Tai-
wan (Taipei) zu meiner Familie nach Wien bevor ich meinen Job antrete.

Zurück in Europa heißt es jetzt nur noch auf alle Bestätigungen warten (Confirmation of Stay), Zeugnisse, diesen 
Bericht zu verfassen und bezüglich der Anrechnung alles vorbereiten und vorlegen. 
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Bewertung Aufenthalt:
Dieses Semester, das ursprünglich als spontane Idee begann, ohne großes Nachdenken hat sich zu dem größten 
Abenteuer meines Lebens entwickelt. Dieser Aufenthalt hat mich persönlich als auch akademisch sehr stark geprägt 
und mir zu einem einzigartigen Job verholfen. 
Das RMIT ist richtig für alle, die den Schwerpunkt im künstlerischen Bereich sehen und sich gestalterisch austoben 
wollen. CAD Programme sollten bereits vorweg gekonnt werden, Roboter sind verfügbar, einzig die Theoriekurse 
bleiben ein wenig vernachlässigt. Meine Englischkenntnisse haben sich sprachlich als auch schriftlich deutlich ver-
bessert und mein Verständnis für andere Kulturen hat sich immens stark erweitert. 

Tips für zukünftige Austauschstudenten:
Es ist manchmal hart alleine soweit weg zu sein aber hey, die Stadt ist voller Freunde und du wirst als Europäer mit 
offenen Händen empfangen. Wir Innsbrucker Architekturstudenten sind am RMIT gerne gesehen, unsere Entwurf-
stärke und Darstellungstechniken können locker mit denen dieser internationalen Schule mithalten. 
Auf privater Ebene, du kannst dir einfach die beste und relaxeste Zeit deines Lebens vorstellen. Zurückzukehren ist 
nicht einfach aber diese Erinnerungen und Freundschaften bleiben für immer!

Danke an alle, die es direkt und indirekt ermöglicht hatten, dass ich diesen Schritt gehen durfte!
Bei Fragen bin ich gerne per Email erreichbar!  
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Melbourne. Die lebenswerteste Stadt. 

Melbourne. Die lebenswerteste Stadt dieser Welt.  
Gewählt zum dritten Mal in Folge in den letzten Jahren. Spiegel online klärt mich darüber auf, dass 
anhand kultureller, wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Faktoren diese Metropole die Stadt 
schlechthin sein soll. Sehr gut, denke ich mir, das hört sich in jedem Fall vielversprechend an! 

Ein Glück, dass meine Universität ein Austauschprogramm anbietet und ich zu einem der wenig 
auserwählten Studenten gehöre, die nun am anderen Ende dieser Welt das Lehrsystem auf  Herz und 
Nieren prüfen dürfen. Nach sämtlichen Erledigungen und einer ordentlichen Portion Organisation 
lande ich mit meinen wenigen, dafür aber sorgsam ausgesuchten sieben Sachen am Flughafen in 
Melbourne. Es ist abends, der erste Juli 2014. Winter auf  der Südhalbkugel. Ich werde von 
Nieselregen, einer kühlen Brise und einem persönlichen Fahrer begrüßt. Die Fahrt mit dem Taxi 
beschert mir einen ersten Eindruck der Stadt und vermittelt mir, dass man ziemlich lange unterwegs 
ist, um von einem zum anderen Ende dieser Metropole zu gelangen. Ausgestreckte Wohnviertel mit 
dichtgebauten Häusern, eine durchaus passable Skyline und geschäftige Hafenanlagen liegen zur Seite 
des Freeways.  

Die lebenswerteste Stadt. Okay.  
Für die ersten Tage habe ich mir über couchsurfing eine Bleibe gesucht. Ich klopfe an ein leer 
anmutendes, düsteres Haus. Sebastian öffnet nach einer Weile und lässt mich rein. Der Eindruck 
weicht dem eines vollen Hauses voller junger Leute die sich im hinteren Wohnzimmer und der Küche 
befinden, reden, kochen und Billard spielen. Sehr schön! Zwar scheint man hier nicht viel von 
Sauberkeit zu halten, aber man ist ja nur Gast.. Die kommenden zwei Tage verbringe ich mit der 
Suche nach einem eigenen Zimmer, eröffne ein Bankkonto, kaufe mir eine SIM Karte, schaue mir die 
Uni an und mache die ersten Schritte durch die Innenstadt. Der Campus ist nicht zusammenhängend, 
sondern die Institute und Fakultäten sind über den gesamten Central Business District verteilt. Wow, 
man ist hier wirklich mitten in der Innenstadt.  
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Ich ziehe nach erfolgreicher Wohnungssuche direkt in ein schönes Haus mit zwei australischen 
Mitbewohnerinnen und einem Windhund. Ein kleines Zimmerchen. 850$ im Monat. Die Preise hier 
sind also anders als Zuhause. Der Einkauf  im Supermarkt und spätestens das erste Bier in der Bar 
nebenan zerstören meine bisherigen Hoffnungen auf  ein günstiges Leben hier. Die teuerste Stadt. So 
sollte es vielleicht heißen.. Naja, zumindest bezahle ich für mein Rennrad nur 35 Dollar, da ich es mir 
aus Einzelteilen in einer netten, öffentlichen Fahrradwerkstatt zusammenbaue. Mittlerweile hab ich 
alles was man so braucht. Es kann losgehen! 

Die lebenswerteste Stadt. Ich weiß nicht so recht... 
Der Start in das neue Semester gestaltet sich durch das undurchsichtige Einwahlsystem etwas holprig. 
Aber eine zweitägige Einführungsveranstaltung vermittelt, dass diese Uni sehr gut für Ihre 
Austauschstudenten sorgt und klärt nicht nur über Campus, Kurse und Abläufe auf, sondern gibt auch 
Einblicke in die australische Kultur und die verschiedensten Möglichkeiten in Melbourne. 
Dann geht es auch los. Da der Aufwand für die einzelnen Kurse hier immens ist, besuche ich während 
des Semesters nur zwei Kurse, genauer gesagt ein Wahlfach und ein Design Studio. Beim Durchlaufen 
der Unigebäude, beim Sprechen mit anderen Studenten und bei dem Aufwand der bisherigen 
Orientierungswoche merkt man deutlich, dass hier die Uni nicht nur Geld einnimmt, sondern es auch 
ausgibt. Die meisten Fakultäten sind hier auf  dem neuesten technischen Stand. In dem erst vor 
kurzem neu eröffnetem Design Hub wartet ein riesiger Roboter, einige 3D Drucker und eine 
nigelnagelneue CNC Fräse auf  ihren nächsten Einsatz. Viele der hier Lehrenden sind international 
bekannte Professoren oder im Beruf  stehende Architekten.  

RMIT. Royal Melbourne Institut of  Technology. Der Name klingt exklusiv. Auch der Ruf  innerhalb 
Australiens ist ein sehr positiver. Allerdings ist die Geschichte dieser Uni auch sehr interessant. Als 
"Working Men's College" in 1887 gegründet, war es innerhalb der ersten Jahre vorwiegend 
männlichen Studenten erlaubt die Lehrveranstaltungen zu besuchen. Eine erfolgreiche Petition der 
Studenten im Jahre 1934 erwirkte die Namensänderung in "Melbourne Institut of  Technology" und 
mit Aufnahme in das Lehrsystem unter der britischen Krone in 1960 bekam die Universität den 
Zunamen "Royal". 

Beim ersten Besuch meines Kurses wird mir direkt mitgeteilt, dass eine Zwischenpräsentation in 
Kuala Lumpur stattfinden wird. Aha. Ich habe doch schon den Großteil meiner Ersparnisse 
ausgegeben, um überhaupt erst nach Australien zu kommen. Naja, denke ich mir und versuche 
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innerhalb der kommenden Tage noch den Kurs zu wechseln, aber das strikte System macht auch vor 
Austauschstudenten keinen Halt und so muss ich mir dann eben einen Job suchen, um mir eine 
Woche Workshop in Malaysia mit anschließender Präsentation leisten zu können.. 

Die Kurse sind jedoch wirklich interessant, man bekommt gute Feedbacks, lernt kontinuierlich neues 
Wissen, aber es verlangt auch einen enorm hohen Aufwand ab. Wöchentliche Präsentationen auf  dem 
Beamer und das Lernen einer Programmiersprache.. Da bleibt nicht viel Zeit für einen Job, 
geschweige denn große Ausflüge oder gar Freizeit.  
Jedoch finde ich tatsächlich in meiner zweiten Woche hier in Australien direkt einen kleinen Job in 
einem Architekturbüro in der Innenstadt. Leider nicht wirklich gut bezahlt, aber ich denke mir, dass 
sich diese Erfahrungen wohl besser bezahlt machen als bei einem Job in einer Bar. 

Nachdem es hier in den ersten zwei Monaten tatsächlich nicht wirklich warm war, die Häuser auch 
über keinerlei Isolation verfügen, freut man sich über jeden Tag an dem das Thermometer ein 
bisschen höher klettert. Und jetzt geht es auch erstmal nach Malaysia und dort erwarten mich neben 
einer Beamer Präsentation mit Mikrofon vor sämtlichen Leuten in der Mitte einer Shoppingmall auch 
leckeres Essen und eben heißschwüle Temperaturen.  

Nach meiner Zeit mit wirklich eindrücklichen Erfahrungen in Malaysia bin ich wieder zurück in 
Melbourne. Frühling. Ich verbringe jedoch die meiste Zeit nicht draußen an der frischen Luft sondern 
in der Uni vor dem Computer.. Das Ende des Semesters rückt schon mit großen Schritten näher. Da 
ich zwischenzeitlich die Möglichkeit bekommen habe, freischaffend an einem Forschungsprojekt für 
die Uni zu arbeiten, kündige ich meinen Job im Architekturbüro.  
Die Tage vergehen wie im Flug. Auch wenn ich durch Uni und Arbeit ziemlich eingespannt bin, so 
genieße ich doch die ein oder andere Möglichkeit neue Dinge zu erleben, mit meinem Fahrrad durch 
die Stadt zu radeln und mich mit meinen Freunden zu treffen. 

Melbourne die lebenswerteste Stadt. Ja! Nach erfolgreichem Abschließen der Unikurse kaufe ich mir 
von meinem gespartem Geld einen Bus, packe meine sieben Sachen, reise die Küsten entlang, arbeite 
auf  einer Farm und baue ein Gewächshaus. Mein letztes Geld fließt in ein Ticket nach Neuseeland. 
All die Erlebnisse dieser Auslandsaufenthalte aufzuschreiben würde ein eigenes Buch füllen.. 

Meine Zeit auf  der Südhalbkugel ist vorerst abgelaufen. Ich habe unglaubliche Eindrücke sammeln 
dürfen, tolle Menschen kennengelernt und wunderschöne Landschaften gesehen. Australien. Ich 
komme wieder.
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