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Mein Masterprogramm “Molecular Biosciences” mit dem Schwerpunkt auf Infektionsforschung an der 

Universität Heidelberg sieht drei Forschungsungspraktika vor, von dem eins im Ausland absolviert 

werden darf.  

    Im Zuge meines viermonatigen Forschungsaufenthaltes an der Universität von Otago, Neuseeland 

wurde ich durch das PROMOS Stipendium des DAAD unterstützt. 

 

Motivation für den Forschungsaufenthalt 

Die Komplexität von Parasiten und deren pathogenen Eigenschaften faszinieren mich schon seit meinem 

Bachelor und Masterstudium im Bereich der molekularen Infektionsbiologie. Intensive Forschung in 

Bereichen der Molekularbiologie haben zwar wichtige Erkenntnisse über Virulenzfaktoren von 

Parasiten sowie Abwehrmechanismen von Wirten entschlüsselt, jedoch reichen diese Informationen 

nicht aus, um die komplexe Parasit-Wirt-Beziehung vollständig zu erklären. Diese dynamische 

Wechselwirkung zwischen Parasiten und ihren Wirten in einem komplexen Ökosystem, beeinflusst von 

der geographischen Lage, klimatischen Veränderungen oder anthropogenen Einflüssen, ist ein noch 

weitestgehend unbekanntes Feld in der Parasitologie. Ich bin der Auffassung, dass ein besseres 

Verständnis von der Funktion von Parasiten in ihrem Ökosystem sowie die Analyse ihrer effizienten 

Verbreitung, wichtige Forschungsschwerpunkte sind, um Parasiten besser zu verstehen und zu 

bekämpfen.  

    Ich wollte meine molekularbiologischen Sichtfelder auf Parasiten erweitern und entschloss mich 

daher, ein Praktikum in der Arbeitsgruppe „Evolutionary and Ecological Parasitology“ an der 

Universität von Otago in Neuseeland zu absolvieren. Ich hatte mich für diese Arbeitsgruppe entschieden, 

da sie Ökologie, Verhaltensforschung sowie molekularbiologische Arbeit und Metaanalyse in ein großes 

Feld der ökologischen Parasitologie kombiniert.  

 

 

 

 



Die Vorbereitung 

Die Idee, ein Praktikum in Neuseeland im Bereich der ökologischen Parasitologie zu absolvieren, 

entstand während der ersten Woche meines Masterstudiums. Dort traf ich eine Studentin, die die gleiche 

Leidenschaft für Parasiten und Ökosysteme hatte wie ich und nach Dunedin im Süden Neuseelands 

gehen wollte, um an aquatischen Parasiten in der Arbeitsgruppe „Evolutionary and Ecological 

Parasitology“, an der Universität von Otago zu forschen. Wir blieben während ihres 

Forschungsprojektes in Kontakt und aufgrund ihrer anhaltenden Begeisterung bewarb ich mich im Juli 

2017 um ein viermonatiges Praktikum in Neuseeland, bei der besagten Arbeitsgruppe. Nach nur zwölf 

Stunden erhielt ich von dem Professor und Leiter der Gruppe Prof. Robert Poulin die Zusage, dass ich 

von Februar bis Juni 2018 in seiner Arbeitsgruppe forschen darf.  

   Sofort begann ich mit den Vorbereitungen für die Visums-Bewerbung und die Organisation der Reise. 

Der gesamte Prozess bis zum Erhalt des Visums dauerte gute drei Monate, daher rate ich zu einer 

frühzeitigen Bewerbung, um spätere zeitliche Engpässe zu vermeiden. Auch die Flüge habe ich sieben 

Monate vor Reiseantritt gebucht, da die Flugkosten gerade zur Hochsaison (Sommerzeit in Neuseeland) 

schnell in die Höhe schnellen können. Da ich ein begeisterter Photograph und Bergwanderer bin, 

entschloss ich mich einen Monat vor Beginn des Forschungsprojekts, Neuseeland auf eigene Faust zu 

erkunden. Die Vorbereitung lief problemlos ab und alle benötigten Dokumente wie Visum, 

internationaler Führerschein und internationale Krankenversicherung hatte ich bereits vier Monate vor 

Reiseantritt beisammen. Etwas problematischer gestaltete sich die Wohnungssuche in Dunedin. Nach 

vielen Anfragen an privaten Haushalten fand ich schließlich einen Platz in einem Studentenwohnheim 

der Universität, nur zehn Gehminuten von der Praktikumsstelle entfernt. Auch hier ist eine frühzeitige 

Bewerbung unabdingbar, da die Universität von Otago ein beliebter Studienort für sowohl nationale als 

auch internationale Studenten ist.  

 

Endlich angekommen 

Nach 26 Stunden Flugzeit landete ich in Auckland und merkte schnell, dass mir das Wetter mit 26 °C 

und strahlendem Sonnenschein deutlich angenehmer erschien als der kalte Winter in Deutschland. Am 



gleichen Tag besorgte ich mir eine neuseeländische Sim-Karte, eröffnete ein Bankkonto und startete 

meine Reise durch die Nordinsel des Landes. Nachdem diese Zeit voller Abenteuer vorbei war, begann 

mein Leben als Student an der Universität von Otago. 

 

Mein Forschungsprojekt 

Ziel meines viermonatigen Forschungsaufenthaltes war es die Rolle von Trematoden, parasitische 

Plattwürmer, in aquatischen Systemen zu untersuchen. Das Projekt bestand aus zwei Teilen: (i) Ich 

untersuchte die Auswirkung der Parasiteninfektion auf das Verhalten ihres ersten Zwischenwirtes 

(aquatische Schnecken) und (ii) quantifizierte die Biomasse an Parasiten, die in das System entlassen 

wurden. Im Rahmen dieser Projekte war ich maßgeblich an der Planung, Durchführung und Auswertung 

der Messergebnisse beteiligt. So führte ich regelmäßige Feldstudien in zwei Seen im Süden Neuseelands 

durch, sezierte Organismen und erlernte Techniken, um das Verhalten von Organismen zu analysieren. 

Durch mein Engagement und die Zusammenarbeit mit hochklassigen Wissenschaftlern in der 

Arbeitsgruppe konnte ich sogar zwei Manuskripte zur Publikation einreichen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 1 Feldarbeiten und Sammeln von infizierten Schnecken für laboratorische Experimente in 

Tomahawk Lagoon, Neuseeland. 

 



Die freundliche Zusammenarbeit mit meinen Arbeitskollegen, der wohlwollende Umgang miteinander 

und die freie zeitliche Einteilung meiner Arbeit, hat ideale Bedingungen für ein gutes Arbeitsklima 

geschaffen. Auch ausreichende „Social hours“ am Strand, beim Bowlen oder in Dunedin’s berühmtester 

Brauerei – Emerson’s Brewery –  hat den Teamgeist untereinander gestärkt. Ich hatte keinerlei Probleme 

mich in diese großartige Arbeitsgruppe einzugliedern und durfte sogar einigen Kollegen Tanzen 

beibringen.  

 

Wohnen in Neuseeland  

Wohnen in Dunedin ist teuer. Zusätzlich sind die Wohnungen nicht sonderlich gut isoliert, sodass man 

in den windigen und kalten Wintern mit mindestens zwei Decken und angeschalteter Heizung schlafen 

muss. Zumal es in Dunedin auch im Hochsommer sehr windig ist und die Temperatur in den 

Abendstunden stark abkühlen kann, ist eine gute winddichte Jacke und ein warmes Fleece Pflicht. Auch 

sind die Lebenskosten in Neuseeland sehr teuer. Wer gerne regelmäßig frisches Gemüse bei Discountern 

kaufen möchte, der muss etwas tiefer in die Tasche kaufen, daher rate ich, die kleinen Gemüseläden 

oder Wochenendmärkte zu besuchen. Dort wird lokal angebautes Gemüse zu einem vergleichbar 

günstigen Preis angeboten und schmeckt auch deutlich frischer.  Ich hatte das Glück, mit vier Studenten 

zu wohnen, die aus vier verschiedenen Kontinenten kamen. Mit dieser Internationalität unter einem 

Dach, konnte ich unterschiedliche Kulturen und vor allem exquisite Gerichte aus allen Ländern 

kennenlernen.  

    Als Student ist man in Dunedin gut aufgehoben. Die Studentenadministration der Universität 

kümmert sich hervorragend um internationale Studenten und bietet tägliche Sport- und 

Freizeitaktivitäten, sowie gemeinsame Ausflüge an, um neben dem Studieren und Arbeiten, neue 

Kontakte zu knüpfen und die Schönheit Neuseelands mit Freunden zu erkunden. Außerhalb der Uni war 

ich auch als Tanztrainer aktiv und durfte in Zusammenarbeit mit der lokalen Tanzschule einige Gruppen 

im Bereich lateinamerikanischer Tänze unterrichten und auf den größten Tanzkongress in Wellington 

fliegen. 

 

 



Fazit 

Neuseeland ist ein wundervolles Land und bietet internationalen Studenten eine hervorragende 

Möglichkeit an diversen Forschungsprojekten oder an einem der vielseitigen und qualitativ 

hochwertigen Studienprogrammen teilzunehmen. Zusätzlich darf man nicht vergessen, dass man in 

einem der schönsten Ländern der Welt studiert oder arbeitet und sollte sich daher auch Zeit zum Reisen 

einplanen. Daher gehört ein internationaler Führerschein, meiner Meinung nach, in jede Tasche eines 

Studenten. 

 

  


