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Die Idee 

Mein Masterstudiengang "Molecular Biosciences / Infectious Diseases" ist sehr 

forschungsorientiert. Daher sind mehrere Laborpraktika vorgeschrieben. Eines dieser Praktika 

darf im Ausland absolviert werden. Die Mindestdauer beträgt dabei sechs Wochen. Ich entschied 

mich jedoch, das Praktikum auf vier Monate auszuweiten, um einen tieferen Einblick in das 

Arbeiten am Bio21 Institute in Melbourne und in mein Projekt zu bekommen sowie 

selbstständiger arbeiten zu können. Von der australischen Forschungsgruppe wurde das sehr 

begrüßt. 

In Heidelberg hatte ich bereits ein Praktikum im Bereich der Malariaforschung absolviert (AG 

Frischknecht). Über diesen Kontakt erfuhr ich von Prof. Leann Tilley und ihrer 

Forschungsgruppe am Bio21 Institute, Melbourne, das zur University of Melbourne gehört und 

exzellente Forschungsbedingungen bietet. Prof. Tilley ist renommiert für den Einsatz von 

fortschrittlichen und zukunftsweisenden Mikroskopietechniken. 

Das Projekt 

Malaria ist immer noch ein großes Problem auf globaler Ebene. Weltweit sterben jährlich etwa 

450.000 Menschen, vor allem Kinder und Schwangere. Der Krankheitserreger ist ein einzelliger 

Parasit namens Plasmodium, der durch Anopheles-Moskitos übertragen wird. In Afrika ist vor 

allem der Erreger Plasmodium falciparum verbreitet, mit dem ich in Melbourne arbeiten durfte. 

Unter Supervision von Dr. Matt Dixon untersuchte ich, wie Gametozyten, ein bestimmtes 

Lebensstadium des Parasiten, ihre charakteristische bananenförmige Form erhalten, die die 

Übertragung vom Menschen zurück in den Moskito ermöglichen und damit unabdingbar für das 

Fortleben des Parasiten sind. Wie bereits erwähnt, ist das Tilley Lab ein Vorreiter in Sachen 

Mikroskopie und gehört zu den Hauptnutzern der Mikroskopie-Plattform "BOMP" der 

Universität Melbourne. Der Zugang zu dieser Plattform ermöglichte es mir, mit hochauflösender 

Fluoreszenzmikroskopie zu arbeiten, die in vielen Laboren noch nicht zum Standard gehört. 

Darüber schätze ich mich sehr glücklich. 

Die Planung und Vorbereitung 

Der erste Schritt meiner Reise begann damit, den Kontakt zur australischen Forschungsgruppe 

herzustellen. Nach einigen E-Mails und Skype-Telefonaten hatte ich eine feste Zusage. mit der 

ich mich dann für das "Study Abroad Research Program" der Universität Melbourne 

immatrikulieren konnte, das eigens für Studenten wie mich, die nur im Labor arbeiten, aber 

keine Kurse belegen würden, eingerichtet wurde. Mit der Immatrikulation gingen auch der 

Abschluss einer Auslandskrankenversicherung über die Universität und die Beantragung und 

Genehmigung eines Studentenvisums einher. Im Allgemeinen konnte ich alles online erledigen, 

was es sehr einfach machte. Allerdings erwischte ich für meine Immatrikulation die 

Weihnachtspause und musste lange auf meine Immatrikulationsbescheinigung warten, ohne die 

ich mein Visum nicht beantragen konnte. Ich kann daher allen nur ans Herz legen, sich frühzeitig 

darum zu kümmern. Auch sind die Informationen, die auf der Website der Uni zu finden sind, 

nicht immer eindeutig. Ich stand daher in engem Kontakt mit dem Koordinator der 

Forschungsgruppe und dem Dezernat für internationale Beziehungen in Melbourne, die mir 

dabei halfen, alle Unterlagen korrekt einzureichen. 
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Für die Bewerbung auf das PROMOS-Stipendium legte ich darüber hinaus einen Englisch-

Sprachtest beim DAI Heidelberg ab. Großzügigerweise gewährte mir der DAAD das Stipendium 

mit einer Flugpauschale und einem monatlichen Betrag von 300 Euro über die Dauer von drei 

Monaten. Gerade aufgrund der kurzfristigen Buchung meiner Flüge waren die Preise sehr hoch 

und ich war sehr dankbar für die finanzielle Unterstützung durch den DAAD. Damit waren die 

Vorbereitungen auf meinen Aufenthalt abgeschlossen. 

Mein Leben in Melbourne 

Die ersten Tage in Melbourne verbrachte ich mit dem Erkunden der Stadt und der Besichtung 

von diversen Appartments. Melbourne ist eine teure Stadt und die Wohnungssuche nicht 

einfach. Das Semester hatte bei meiner Ankunft im Februar bereits begonnen, daher waren viele 

Studentenwohnungen schon vergeben. Zusätzlich war das Wetter bei meiner Ankunft noch 

spätsommerlich und viele Backpacker würden Melbourne erst in den nächsten Wochen 

verlassen, um im wärmeren Norden Arbeit zu finden. Schnell vereinbarte ich jedoch einige 

Termine. Eine Unterkunft ist ab 100 Euro pro Woche zu haben, oft liegt die Miete in Stadtnähe 

aber auch deutlich darüber. Im Allgemeinen werden die Mietpreise pro Woche angegeben. Zu 

beachten ist auch, dass sie nicht immer alle "bills" wie Strom und Internet beinhalten. Mir kam 

es sehr entgegen, dass in Australien die Fristen sehr kurz sind. Die übliche Kündigungsfrist 

beträgt zwei Wochen. Umgekehrt kann man oft sehr zeitnah nach einer Besichtigung einziehen. 

Schnell gewöhnte ich mich darüber hinaus an die Idee, mir ein Zimmer zu teilen. Innerhalb des 

CBD (Central Business Districts) und drumherum ist das durchaus üblich. Privatzimmer sind 

dann noch einmal deutlich teurer. Wer länger als sechs Monate bleibt, hat Chancen auf 

günstigere Preise, aber für Austauschstudenten wie mich bleibt Melbourne ein teures Pflaster, 

wenn man in Stadtnähe wohnen möchte. Ich entschied mich nach einigen Besichtigungen (und 

auch Absagen) für ein Zimmer, von dem aus ich sowohl das Labor als auch die Innenstadt zu Fuß 

erreichen konnte. Dieses recht große Zimmer teilte ich mir mit zwei Jungs. Für dieses beengte 

Zusammenleben entschädigte ein großzügiger Wohn- und Küchenbereich. Schnell legte ich mir 

auch ein Fahrrad zu, um etwas weiter entfernte Ziele zügig zu erreichen. Der öffentliche 

Personennahverkehr in Melbourne ist gut, aber sehr auf den CBD zentralisiert. Wollte ich von 

West Melbourne in das etwas nördlich gelegene Fitzroy mit seinen Cafés und Bars, musste ich 

mit der Straßenbahn erst in den Süden des CBD und von dort Richtung Norden. Ein Fahrrad 

erleichtert die Fahrerei dann doch. Leider gibt es für Graduate Students, zu denen ich zählte, 

auch keine Ermäßigung bei den Fahrpreisen, sodass ständiges Bahnfahren auch einfach teuer 

geworden wäre. Rückblickend muss ich sagen, dass das Teilen eines Zimmer für viele Backpacker 

kein Problem ist. Da ich aber Vollzeit im 

Labor gearbeitet habe und daher einen 

völlig anderen Rhythmus hatte bzw. auch 

einfach mal Ruhe nach dem Laborstress 

brauchte, entpuppte sich das 

Zimmerteilen als ein zusätzlicher 

Stressfaktor. Auf der anderen Seite war das 

Praktikum nunmal unbezahlt und die 

Miete erreichte schon unter diesen 

Bedingungen meine Schmerzgrenze. 

Trotzdem behalte ich Melbourne in sehr 

guter Erinnerung, denn die Stadt hat 

unfassbar viel zu bieten. 
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Ich besuchte Konzerte und das Ballett, trank viel Kaffee in den kleinen, selbstständig betriebenen 

Cafés, besuchte verrückte Bars und schlenderte am Wochenende über den Queen Victoria 

Market oder South Melbourne Market. Es ist sehr einfach, sich in dieser multikulturellen, 

weltoffenen Stadt wohlzufühlen. Gerade bei einem unbezahlten Praktikum darf man aber auch 

dabei den Kostenfaktor des Soziallebens hier nicht unterschätzen. Die Lebensmittelpreise im 

Allgemeinen und für regionale Produkte sind durchaus mit Deutschland vergleichbar, aber die 

Preise für Kaffee und Kuchen oder einen Drink am Abend schockieren am Anfang doch etwas. 

Der australische Mindestlohn liegt im Vergleich zu Deutschland zwar deutlich höher, als 

unbezahlter Praktikant profitiert man davon aber ja leider nicht. Melbourne ist für mich dennoch 

eine sehr lebenswerte Stadt und ich habe mich dort schnell eingelebt und zu Hause gefühlt. 

Zu Beginn meines Praktikums im März war das 

Wetter teilweise noch herrlich sonnig und warm, 

ging aber schnell in den Herbst über. Bei 

Abschluss meines Praktikums im Juni war es schon 

winterlich, aber tagsüber doch nicht beißend kalt. 

Dagegen sanken die Temperaturen nachts 

durchaus auch einmal bis auf den Gefrierpunkt. 

Mein Arbeitsalltag 

Zu Beginn meines Praktikums musste ich vier unterschiedliche Sicherheitseinweisungen 

besuchen, etliche Formulare ausfüllen und mich im Labor und in mein Projekt einarbeiten. 

Schnell lebte ich mich in der Gruppe ein, die mich so herzlich als neue Kollegin aufgenommen 

hatte. Das Arbeitspensum war hoch, aber ich war dankbar für das mir entgegengebrachte 

Vertrauen, selbstständig zu arbeiten und die Experimente zu planen, obwohl mein Supervisor 

Dr. Matt Dixon mir natürlich mit Rat und Tat beiseite stand. Die Wochenenden, die ich nicht im 

Labor verbrachte, nutzte ich zum Erkunden der Stadt oder für Ausflüge in die nähere Umgebung. 

Ein normaler Wochentag begann für mich mit Sport. Ich hatte eine Mitgliedschaft für das 

Sportprogramm der Universität, mit der ich sämtliche Kurse und das Fitnesstudio sowie das 

Schwimmbad besuchen durfte. Gegen 8.30 Uhr begann dann mein Tag im Labor. Wie üblich 

besteht der Tag dann aus Experimenten im Labor, der Auswertung am Computer, ausgiebiger 

Literaturrecherche und dem Besuchen von Seminaren und Lab Meetings, die immer wieder 

anstanden. Der Laboralltag in Melbourne unterschied sich kaum vom Laboralltag in 

Deutschland. Ich lernte neue Techniken und Methoden, die ich sicherlich noch öfter brauchen 

werde, und generierte Bilder und Daten, die das Projekt voranbrachten und die Grundlage für 

Nachfolgeprojekte bilden. 
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Das restliche Australien 

Australien ist natürlich mehr als Melbourne. Daher nahm ich mir nach meinem Praktikum zwei 

Monate Zeit für einen ausgiebigen Roadtrip. Ich kann jedem nur empfehlen, das Visum 

auszureizen, sofern nach dem Praktikum noch Zeit übrig ist. Von Melbourne aus fuhr ich die 

Great Ocean Road entlang und über den Grampians National Park bis nach Adelaide. Von dort 

machten mein Travelmate und ich uns auf den langen Weg quer durchs Outback bis nach 

Darwin. Die letzten zwei Wochen meines Trips verbrachte ich an der Ostküste rund um Brisbane, 

bevor ich nach Melbourne zurückkehrte, wo ich mich von der Stadt und all den liebgewonnenen 

Menschen verabschiedete.  
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Fazit 

Mein Australienaufenthalt war sehr bereichernd. Melbourne ist eine lebenswerte Stadt, in der 

man sich leicht wohlfühlt. Im Labor habe ich es genossen, dass ich sehr selbstständig arbeiten 

konnte und meine eigenen Ideen in das Projekt einflossen. Das Bio21 Institute bietet exzellente 

Forschungsmöglichkeiten und insbesondere der Zugang zur Mikroskopie-Plattform ermöglichte 

mir eine ganz neue Herangehensweise an den Malariaparasiten Plasmodium falciparum. 

Mein Dank gilt natürlich Prof. Leann Tilley und ihrer Gruppe für die herzliche Aufnahme in ihre 

Gruppe und insbesondere Dr. Matt Dixon für seine Supervision. Darüber hinaus möchte ich mich 

ganz herzlich bei Prof. Frischknecht für das Herstellen des Kontakts zum Tilley Lab bedanken. 

Ebenso bedanke ich mich ganz herzlich bei dem Deutschen Akademischen Austauschdienst für 

seine großzügige finanzielle Unterstützung im Rahmen des PROMOS-Stipendiums. 


