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Vorbereitung 

Bevor ich meine Erfahrungen und persönlichen Eindrücke beschreibe, erzähle ich euch, welche 

Vorbereitungen vor dem Aufenthalt vorgenommen werden sollten bzw. ich vornahm. Als erstes 

sollten am Zentralen Sprachlabor der Universität Heidelberg an Kursen teilgenommen werden, die 

mit einem Sprachtest abschließen. Diese Einstufung wird benötigt, um sich unter anderem beim 

PROMOS Programm bewerben zu können. Die Qualität der Lehrer schwankt stark, sodass der 

Lernzuwachs zwischen zwei Kursen stark schwankt. Aber davon sollte man sich nicht abschrecken 

lassen; einfach dran bleiben. Ohnehin lernt sich die Sprache am besten, wenn man sie spricht. 

     Von kultureller Seite her braucht man sich für Australien nicht groß vorbereiten, da die Sitten sehr 

ähnlich sind, selbst wenn sie gelegentlich etwas anders ausgelebt werden. Weitaus wichtiger ist, 

dass vor der Abreise alles gut organisiert ist. Ein entscheidender Punkt ist dabei vor allem das Visum. 

Hierbei gibt es verschiedene Visa, die man entweder selbst beantragen muss oder man wird von der 

Gastuniversität unterstützt. Daher empfehle ich zunächst, über den Professor, das HR Center zu 

kontaktieren. Dieses hat mir bei der Bearbeitung der Unterlagen sehr geholfen und antwortete mir 

bei Fragen meist unverzüglich (zu bedenken ist natürlich die Zeitverschiebung). Es kann sein, dass die 

Universität ein gewisses Visum will, um das man sich bewerben sollte, nachdem man einen 

sogenannten 'Invitation Letter' erhalten hat. Aber wie gesagt, meldet euch beim HR Center, die 

wollen und werden euch helfen. Dabei zu berücksichtigen ist, dass es eine Wartezeit von bis zu drei 

Monaten laut Angaben der Behörde gibt. Ich selbst habe 4 Monate lang auf das Visum gewartet; es 

hat sich im Nachhinein rausgestellt, dass die Behörde umgezogen ist und sich dadurch eine längere 

Wartezeit ergab. Um unnötige Wartezeiten zu verhindern, ließ ich deutsche Dokumente von einem 

zertifizierten Übersetzer ins Englische übersetzen oder habe z.B. die Reisekrankenkasse telefonisch 

gebeten, mir eine Bestätigung direkt auf Englisch zukommen zu lassen. 

     Bei den Kosten kommt folgendes zusammen: Unterkunft ist ab 100 € pro Woche zu haben, jedoch 

solltet ihr generell mit sicherheitshalber bis zu 180 € rechnen, wobei die Mietkosten 

selbstverständlich von euren Ansprüchen abhängig sind (in Australien werden die Mieten immer in 

Wochen angegeben und häufig enthalten sie auch die Kosten für Wasser, Strom, Müll, Internet etc.). 

Häufig kann man in ein Haus oder in eine Wohnung mit mehreren Leuten ziehen. Unterstützung bei 

der Wohnungssuche bzw. Informationen kann euch ebenfalls das HR Center geben oder eventuell 

auch euer Professor. Die Lebensmittel kosten im Mittel genauso viel oder etwas mehr als in 

Deutschland, wobei man anstelle von Gemüse eher günstig Fleisch einkaufen kann, was für 

Personen die auf Fleisch verzichten, natürlich unvorteilhaft ist. Falls ihr es gewohnt seit, gelegentlich 

Bier zu trinken, werdet ihr euer blaues Wunder erleben, da das Bier in Australien sehr teuer ist. Aber 

dafür ist der australische Rotwein sehr zu empfehlen, wobei häufig Cabernet Sauvignon oder Shiraz 



(Syrah) getrunken wird, die im Vergleich zu den französischen Weinen tendenziell etwas fruchtiger 

sind, was der Australier schätzt. Denjenigen, die eher Weißweine bevorzugen, empfehle ich 

Neuseeländische. 

     Für die Finanzierung solltet ihr auf verschiede Möglichkeiten zurückgreifen und im Infozimmer 

des Akademischen Auslandsamts euch kurz beraten lassen. Grundsätzlich solltet ihr erst einmal eure 

Eltern fragen, ob sie euch finanziell unterstützen, damit ihr nicht ohne Geld seid, falls ihr nicht das 

Glück habt andere Einnahmen zu erhalten. Nachweise über ausreichende und gesicherte 

Finanzierungsmöglichkeiten sind teilweise auch Pflicht zum Erhalt des Visums. Falls euer Praktikum 

ein Pflichtpraktikum ist, könnt ihr auch Auslands-BAföG beantragen. Außerdem solltet ihr euch beim 

DAAD informieren, welches Stipendium am besten zu eurem Profil passt. 

Aufenthalt im Gastland 

Mein 4-monatiges Forschungspraktikum fand an der Monash University in Melbourne am Clayton 

Campus statt (in Melbourne selbst gibt es mehrere Campusse, die per Bus und Bahn miteinander 

verknüpft sind). Mein Praktikum ist Teil des Masterprogramms Chemie und auf eine Länge von 6 

Wochen ausgelegt. Jedoch wurde es begrüßt dieses auf die genannte Länge von 4 Monaten zu 

erweiterten. Da ihr sicher etwas Zeit braucht, um in Australien anzukommen, kann ich die von mir 

gewählten 4 Monate nur empfehlen. In Heidelberg war ich es gewohnt, Bestellungen von 

Chemikalien schon nach wenigen Tagen zu erhalten, wohingegen man in Übersee mit mindestens 2 

Wochen rechnen muss, obgleich ich teilweise auch schon 2 Monate lang wartete. Daher empfehle 

ich bereits vor der Abreise entscheidende Bestellungen zu tätigen, um vor Ort direkt anfangen zu 

können. In der ersten Woche werdet ihr das bürokratische Monster Monash University von seiner 

besten Seite kennenlernen. Aber hilfsbereite Kollegen können euch sicher weiterhelfen. Vergleicht 

man die Ausrüstung und Ausstattung der Universität Heidelberg mit Monash kann man festhalten, 

dass die Ausstattung in Australien teilweise Mängel aufweist, wobei das wiederum vom Institut 

abhängt. Im Arbeitskreis, in dem ich tätig war, gab es im Grunde zwei verschiedene Labors, die in 

unterschiedlichen Gebäuden angesiedelt waren. Während die einen in der Steinzeit arbeiteten, 

arbeiteten die anderen in futuristischen Komplexen und scheinbar mit unbegrenzten finanziellen 

Mitteln. 



Leben im Gastland 

Wie ich bereits andeutete, ist das gemeinsame Wohnen in einem Haus sehr verbreitet. In der Regel 

finden sich in den Gemeinschaften meistens Menschen einer Altersklasse. Ich jedoch entschied mich 

bewusst dagegen, mit nur Gleichaltrigen zu wohnen, da ich gerne einen umfassenderen Eindruck 

von Australien sammeln wollte. Im Haus selbst lebte ich mit drei Australiern zusammen, welche 

zwischen 26 und 75 Jahren alt waren. Abends hat einer von uns für alle gekocht und wir unterhielten 

uns teilweise Stunden lang, was das Lernen der Sprache sehr erleichterte. Denn vor allem am Anfang 

ist der australische Dialekt teilweise ungewohnt und ausgerechnet mein Professor sprach mit 

starkem Dialekt, wobei man sich natürlich auch daran gewöhnt. Ich hatte das Glück, dass meine 

mittlerweile australischen Freunde recht gut kochen konnten und sich viel Mühe bei der Zubereitung 

des Essens gaben, sodass ich mich natürlich auch von meiner besten Seite zeigte. Wenn Australier 

loben, sollte man aufpassen, denn häufig sind sie nicht so direkt wie die Deutschen. So kann es 

passieren, dass sie das Essen als perfekt bewerten, obwohl es offensichtlich nicht der Fall war. Aber 

insgesamt kann ich nur positiv über die Australier sprechen, auch über die Leute, die ich an der 

Universität kennen lernte. 

     Von anderen Orten in Australien kann ich nicht viel berichten, da für mich die Forschung im 

Vordergrund stand. Dennoch habe ich mir Melbourne angeschaut und zu empfehlen sind das Ballett, 

die Musicals oder ein Besuch des Eureka Towers bei Nacht, von dem man das Ausmaß der Stadt 

genießen kann. Chinesische und vietnamesische Restaurants sind in Melbourne ein Muss. 

Tierfreunde sollten abends Pinguine am St. Kilda Harbour besuchen, welche man hier vereinzelnd 

auf Felsen sitzend beobachten kann. Auf Fotos mit Blitz sollte man aber lieber verzichten, da die 

Augen der Tier sehr empfindlich sind. Außerdem liegt in der Nähe ein kleiner See, in dem man 

schwarze Schwäne beobachten kann. Der Beginn des Praktikums im Februar war gezeichnet von 

extremer Hitze (bis zu 40°C) und Buschfeuern, während die Temperaturen im Winter gegen Ende 

Juni Nachts auf bis zu 0°C abfallen. Aber keine Sorge, denn im Winter sind es tagsüber fast auch 

immer um die 20°C. 

Zusammenfassung 

Insgesamt war der Aufenthalt in Australien für mich sehr bereichernd. Die Monash University kann 

ich Chemikern weiterempfehlen, sofern ihr selbständig an eurem Projekt arbeiten wollt und eigene 

Ideen in die Projekte einfließen lasst. Des Weiteren seid ihr gut in Melbourne aufgehoben, wenn ihr 

eine internationale und offene Atmosphäre schätzt. 


