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Auslandserfahrung in Australien- aber wie? 

Während eines Working Holiday Aufenthalts nach meinem Abitur hatte ich zum ersten 

Mal die australische Lebensweise kennen gelernt und wusste seit Anfang meines 

Studiums, dass ich definitiv in das Land „Down under“ zurückkehren wollte. Die große 

Frage: Wie? Da das Masterprogramm für Molekulare Biotechnologie sehr praktisch 

orientiert ist, hätte sich ein Auslandspraktikum angeboten. Jedoch wollte ich auch die 

akademische Landschaft aus Sicht eines Studenten kennenlernen. Da die 

Studiengebühren mit 28.000 AUD p.a. durchaus entmutigend sein können, war die 

einzige Möglichkeit ein Austauschprogramm der beiden Universitäten. Ähnliche 

Dokumente, die für die Bewerbung gefordert waren, musste ich glücklicherweise bereits 

bei der Masterbewerbung zwei Monate zuvor einreichen- TOEFL, Transkripte, 

Lebenslauf- blieb „nur“ noch ein Motivationsschreiben. Bevor dies allerdings verfasst 

werden konnte, musste ein genauerer Plan her: Was erhoffe ich mir von dem 

Austauschsemester? Welche Fächer bietet die Uni Melbourne eigentlich an? In welcher 

Weise können diese für mein Studium in Heidelberg angerechnet werden? Gibt es 

Möglichkeiten, über den Tellerrand hinauszublicken? Welche 

Finanzierungsmöglichkeiten gibt es? In diesem Zusammenhang ist das Baden-

Württemberg-Stipendium zu erwähnen, das ausschließlich für Austauschprogramme 

vergeben wird und deswegen die Chancen deutlich erhöht sind. 

 

Formalitäten 

Ich liebe die Australier für ihre Gelassenheit und Fortschrittlichkeit in Formalitäten. Die 

gesamte Kommunikation mit der Uni Melbourne im Vorfeld erfolgte per Email, denn es 

musste ein Visum (550 AUD) organisiert werden. Dazu wird als internationaler Student 

die Immatrikulationsbescheinigung (eCOE-electronic certificate of enrollment) sowie 

ausreichender Krankenversicherungsschutz (Oversea’s Student Health Cover- 428 AUD 

für 13 Monate) benötigt. Das Visum wird in der Regel online beantragt und für 550 AUD 

(2011) erhält man ein paar Tage später die Grant-Notification-Email. Da ein 

elektronisches System den Visumsstatus erfasst, sind Besuche beim Konsulat als auch 

Visalabels im Pass völlig überflüssig. Das Visum erlaubt den Verbleib in Australien 30 

Tage vor und nach Ende des Semesters. 

 

Ankunft in Melbourne 

Die Uni Melbourne bietet einen kostenlosen Abholservice vom Flughafen. Nach 

idealerweise ein paar Tagen- oder einer Nacht- ging es los mit einem Study abroad and 

Exchange Student Day, der die Basics des Studiums an der Uni Melbourne sowie ein 

paar amüsante Sketche über „the world’s most liveable city“ vermittelte. Die 

darauffolgende Woche ist ebenso jampacked: O-WEEK. Diese Zeit ist die Erstie-Woche 

der Australier und sollte nicht verpasst werden. Dort gibt es bunte Stände der diversen 

Clubs und der akademischen Angebote sowie lustige Spiele der Sponsoren. Dabei hat 

man die Gelegenheit, seine Kommilitonen und viele andere Leute kennenzulernen, denn 

in den ersten vier Wochen auf dem Campus sind alle erstaunlich offen für neue 



Bekanntschaften. Eine Mitgliedschaft in den Clubs kann dir Zugang zu kostenlosem 

Speis und Trank ermöglichen, d.h. von Schokolade bis hin zu BBQs und Bier. Das 

Dienstagsevent war das freie BBQ mit Live-Band am Union House. MUSEX- Melbourne 

University Student Exchange Club- organisiert wie alle anderen Clubs 

Surfwochenenden, Footballspiele und diverse Partys. Nach einer Weile erschien er mir 

sehr überdreht, weswegen ich mich davon abgewandt habe. 

 

Wohnen, Essen und Trinken 

Ein Dach über dem Kopf in Melbourne ist nicht billig. Ich wollte unbedingt in radelbarer 

Uninähe bleiben und habe im Hostel (Space-Hostel in der Russell St, super nah an der 

Uni und gut) gewohnt, bis ich ein Mini-Zimmer gefunden hatte, das ich mir leisten konnte 

(805 AUD für 9m², dafür am unteren Ende der Kneipenmeile in der Brunswick St im 

hippen Viertel Fitzroy). Das Fahrrad war ebenso wie in Heidelberg das günstigste 

Verkehrsmittel- sowohl preislich als auch zeitlich. Da die Australier sehr gelassen im 

Straßenverkehr sind und ab und an auch Radwege existieren, ist das Fahrrad ebenso 

sicher. Da Helmpflicht herrscht, gibt es für 5 AUD Fahrradhelme in fast jedem 

SevenEleven. Gumtree.com.au (Ebay-Kleinanzeigen-ähnlich) ist die erste Adresse für 

alle Bedürfnisse- Wohnungsbörse, Hausrat, Fahrräder, Mitfahrgelegenheiten. Zum 

Thema öffentlicher Nahverkehr: gut ausgebaut, wie in Heidelberg fahren die letzten 

Straßenbahnen um kurz nach Mitternacht- das Ganze zum Wucherpreis von 4 AUD pro 

Einzelfahrt, wenn man nicht in den Genuss der Studentenermäßigung kommt. Die gibt 

es nur für Bachelor-Studenten. 

Lebensmittel sind geringfügig teurer als in Deutschland und die besten Deals für Obst, 

Gemüse und Fleisch gibt es auf dem Queen Victoria Market 5 min vor Schluss. Alles 

andere erhält man in den zahlreichen Woolworths und Coles. Auch ein Aldi ist auf dem 

Weg von der Uni in die City zu finden. Legale Genussmittel sind deutlich teurer als in 

Deutschland und deswegen ist der Hamstereinkauf auf heimischem Boden durchaus zu 

empfehlen. Eine der größten Skurrilitäten der australischen Küche ist Vegemite- ein 

brauner Brotaufstrich mit Brühwürfelgeschmack. Definitiv unterlassen sollte man es, 

diesen wie Nutella aufs Brot zu schmieren. Hingegen sollte man unbedingt TimTams 

probieren, ein sündhafter Doppelkeks mit Schokolade überhüllt. Die Kenner beißen die 

gegenüberliegenden Ecken ab und schlürfen ein wenig Kaffee hindurch, um es dann in 

einem Stück im Mund verschwinden zu lassen. Zur Mittagszeit sind die Meat-Pies, 

Sausage Rolls und Pastries, herzhafte Blätterteigteilchen in allen Variationen, durchaus 

beliebt. Was man auf der alkoholischen Seite unterlassen sollte, sind Goon-Exzesse 

(ugs. Goon: Cask-Wine): ein 4L-für-10AUD-Tetrapack-Wein, der Spuren von Fischeiern, 

Nüssen etc. enthalten kann und den Kopfschmerz am nächsten Tag garantiert.  

 

Der Ernst des Lebens 

Die Nummer 1 der australischen Hochschullandschaft bietet ein breites Spektrum an 

Kursen an. Als Austauschstudent kann man sich darin frei bewegen und dies sollte man 

sich zu Nutze machen, um über den Tellerrand hinauszublicken. Die Fächerwahl kann 



bis 2 Wochen nach Semesterbeginn noch geändert werden. Das Visum erfordert die 

Teilnahme an mindestens drei Kursen, die reguläre Work-Load sind vier Kurse. Ich habe 

mich für drei Fächer entschieden: Commerce for Bioscientists, Computational 

Genomics, die beide für mein Masterprogramm angerechnet werden können, sowie ein 

sog. Breadth-Subject, was sich mit australischer Kultur, Geschichte und Politik 

beschäftigte. Der Stoff der Vorlesungen wird in manchen Fächern in den Tutorien 

vertieft. Die Diskussion in kleinen Gruppen bietet eine Plattform für kritische Reflexion 

des Gelernten. Im Allgemeinen kommunizieren Studenten und Dozenten auf einer 

Ebene. Dies würde ich auf die australische Mentalität zurückführen: Autorität, aber keine 

Hierarchie. Ungewohnt war für mich als Naturwissenschaftler die hohe Anzahl an 

Hausarbeiten (Assignments), die teilweise im 2-Wochen-Rhythmus angefertigt werden 

mussten. Dies hinterließ einen sehr verschulten Eindruck, den ich nur zu gut aus meinen 

Bachelorzeiten kannte. Im Master war ich aus Heidelberg ein hohes Maß an 

Eigenständigkeit, aber auch Selbstdisziplin gewohnt. Da die Australier von 

Plagiatängsten gequält sind, weiß ich nun die Kunst des Zitieren besser denn je zuvor. 

Neben diesen Hausaufgaben gibt es am Ende des Semesters Abschlussklausuren, die 

sehr fair gestellt waren. Insgesamt war der zeitliche Aufwand trotz geringer Contact 

Hours sehr hoch. 

Das E-Learning-System wird so intensiv genutzt, dass alle Folien und Materialien bereits 

vor der Vorlesung und sogar die Vorlesungs-Live-Aufnahmen im Nachhinein zur 

Verfügung stehen. Ersteres kann praktisch sein, resultiert aber in einem Stapel Papier, 

der zum Lernen sehr unhandlich ist und ein paar Bäume im Regenwald gekostet hat. 

Um das Taschengeld aufzubessern, darf neben dem Studium bis zu 20 h im Semester 

und Vollzeit in den Ferien gearbeitet werden. In meiner Freizeit habe ich mich der 

Forschung gewidmet (nicht nur, weil es mir Spaß macht, sondern auch Gegenstand 

meines Masterprogramms ist) und zwei 8-wöchige Praktika absolviert. Melbourne und 

Victoria im Allgemeinen sind ein großer Biotech-Standort mit seinen zahlreichen 

Universitäten, Forschungsinstituten, Start-Ups als auch alteingesessenen Firmen. 

Der wissenschaftliche Austausch wird durch Seminarreihen für PhD-Studenten, 

öffentlichen Vorträge, Kongresse und Konferenzen angeregt. Am Bio21 Institute fühlte 

ich mich mehr als freier Mitarbeiter, wohingegen ich am Peter Mac Cancer Centre 

vollständig in das Graduate Program der Honours- und PhD-Studenten integriert wurde 

und demzufolge  zahlreiche Seminare besucht habe. Die praktische Erfahrung war mir 

als Orientierung für meine weitere Laufbahn sehr wichtig und hat mir sogar ein Angebot 

für eine Doktorandenstelle eingebracht. 

Als Vollzeitstudent, der dazu noch ein Vollzeitpraktikum macht, wollte ich dennoch nicht 

auf das Leben in „the world’s most liveable city“ und im Land „Down Under“ verzichten 

(weswegen man sich beim Bushcampen bei Schlaflosigkeit aufs stille Örtchen zieht, um 

den Laptop einzustecken und die neuesten Mikroskopie-Bilder bearbeitet ;-)- dies ist 

sehr übertrieben und lediglich einmal vorgekommen).  

 

 



The world’s most liveable city 

Melbourne ist eine tolle Stadt zum Leben. Eine kurze Straßenbahnfahrt führt an den 

Strand von St. Kilda, im Central Business District steht alt neben neu. An jedem 

Wochenende gibt es diverse Festivals, überall findet man Straßenmusikanten. 

Besonders beeindruckt hat mich ein Mann, der immer mit einer übermannsgroßen 

Karotte herumgelaufen ist. Auf Nachfrage, warum er das denn tue, sagte er, er wolle 

den Leuten ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Für die regnerischen Wochenenden, die im 

Winter häufig vorkommen, sind die Museen eine gute Abwechslung. Mein persönlicher 

Favorit war das Immigration-Museum, das eine bewegte Geschichte auf sehr interaktive 

Weise vermittelt. 

Der Campus der Universität Melbourne an sich ist eine Sehenswürdigkeit mit seinen 

architektonisch wertvollen Gebäuden, gespickt mit grünen Oasen der Entspannung. 

Dies war auch das erste Mal, dass die Naturwissenschaftler nicht in 60er-Jahre 

Plattenbauten auf einem separaten Campus abgestellt werden- eine sehr angenehme 

Erfahrung.  

 

Fazit 

Nach einem 10-tägigen Bushcamping-Trip in Western Australia bin ich für einen Tag 

nach Melbourne zurückkehrt. Im 88. Stockwerk des Eureka-Towers stellte sich ein 

Gefühl der Vertrautheit ein, als ich über die Stadt schaute und ich mit fast jedem Winkel 

eine Erinnerung verbinden konnte. Wäre ich am Anfang meines Aufenthalts 

hergekommen, hätte ich Gebäude, Straßen und Lichter gesehen. Nun sehe ich 

liebgewonnene Ecken in der Stadt und Menschen, die meine Zeit in Australien zur einer 

sehr besonderen gemacht haben. 

Es erfüllt mich mit großer Dankbarkeit gegenüber der Universität Heidelberg und der 

Baden-Württemberg-Stiftung, weil sie mir das Auslandssemester ermöglicht haben. 

Dank ihrer organisatorischen und finanziellen Unterstützung habe ich die Möglichkeit 

gehabt, Einblick in ein ausländisches universitäres System als Coursework- und 

Research-Student zu nehmen, meine fachliche Kompetenz zu erweitern und aktiv ein 

Netzwerk aufzubauen. Damit auch andere Studenten diese Erfahrung machen können, 

habe ich bereits in unserem studiengangsinternen Seminar das Austauschprogramm 

sowie das Baden-Württemberg-Stipendium vorgestellt und seine Vorzüge betont. Falls 

ich einige Leser neugierig gemacht habe, stehe ich gern mit Rat und Tat per Email zur 

Verfügung.  

Für mich war es eine große Bereicherung, an der Universität Melbourne studieren zu 

dürfen. Neben dem Wissenszuwachs habe ich mich erneut in das Land, seine Leute und 

ihre „No worries“-Mentalität verliebt. 

 

Mit der Veröffentlichung dieses Berichts auf der Internetseite des Baden-Württemberg- 

STIPENDIUMs und durch das Akademische Auslandsamt der Universität Heidelberg bin ich 

einverstanden.  
 


