Auslandssemester an der University of South Australia
Die University of South Australia liegt wie der Name schon sagt in
Südaustralien in der schönen Stadt Adelaide. Adelaide hat knapp
1,3 Mio. Einwohner und ist nicht nur die Hauptstadt des
Bundesstaates South Australia, sondern auch die größte Stadt im
Umkreis von 720 km. In Adelaide gibt es drei große Universitäten
die Flinders University, die University of Adelaide und die
University of South Australia (UniSA). Die UniSA ist mit über
30.000 Studenten die größte und modernste Universität in South
Australia. Unilife bietet auch andere Aktivitäten, wie z.B.
Wasserski mit dem unieigenen Schnellboot, Hockey, Cricket und
den beliebtesten Sport in Australien Australien Football „Footy“
auch genannt. Auf Grund der vielen Studenten in der Stadt existiert ein reges Nachtleben, was
durch die Angebote der UniSA durch Unilife noch
verstärkt wird. Es gibt zu Beispiel alle 2 Wochen einen
Pub Crawl für alle internationalen Studenten. Auf diesen
Veranstaltungen ist es sehr leicht, andere Leute kennen zu
lernen und Kontakte zu knüpfen. Die Universität hat vier
Campi, die über die Stadt verteilt liegen. Von den vier
liegen zwei im Zentrum, zum einen City West und zum
anderen City East, dazu kommen im östlichen Teil der
Stadt der Migall Campus und ganz im Norden der
Campus Mawson Lakes. Der City West Campus ist die
Wirtschaftsfakultät der UniSA, es ist ein sehr moderner Gebäudekomplex, der über die neueste
Ausstattung verfügt. Die Hauptbibliothek der Universität
befindet sich ebenfalls dort, sie erstreckt sich über 3
Stockwerke. Der größte Campus Mawson Lakes ist mit
dem Bus in einer halben Stunde vom Zentrum aus zu
erreichen. Der Campus wurde erst in den letzten Jahren
fertig gestellt. Dort sind alle Studenten der technischen
Studiengänge beherbergt. Es wurde dort mit vielen
Grünanlagen eine sehr schöne Lernatmosphäre
geschaffen. Auf dem Migall Campus sind alle Kurse der
Sprachwissenschaften untergebracht. Hier wird auch
gerade für internationale Studenten ein reichhaltiges
Angebot an Englischkursen mit verschiedenen Niveaus
angeboten, die Kurse werden klein gehalten, das bedeutet
ein Maximum von 20 Studenten. Auf dem Gelände
befindet sich auch ein Sportplatz, ein Fitnessstudio für
Studenten und ein Schwimmbecken was die Studierenden
kostenpflichtig nutzen können. Neben vielen Grünflächen
wird der Campus durch einen kleinen Fluss durchflossen.
Am City East
Campus gibt es
ebenfalls ein Fitnessstudio, was allerdings doppelt so
groß ist wie das am Campus Migall. Dort befinden sich
die medizinischen Studiengänge in einem schönen,
restaurierten Bauwerk aus der Gründerzeit, welches
sich gegenüber dem Adelaide Krankenhauses befindet.
Im Ganzen kann man sagen, Adelaide ist die perfekte
Stadt zum studieren und bietet darüber hinaus viele
Möglichkeiten, Land und Leute kennen zu lernen.

