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1. Allgemeines 

1.1 Unterkunft 

Dem Hinweis meines Betreuers folgend, begann ich wenige Wochen vor meinem Abflug erst 

mit der Wohnungs- bzw. Zimmersuche. Anders als in Deutschland, kann man viel früher so 

oder so nichts finden, denn die Australier haben keine 3-monatigen Kündigungsfristen, selten 

Mietverträge und sind in dieser Angelegenheit sehr kurz entschlossen. Ich habe selbst die 

Erfahrung machen müssen, dass Wohnungssuche in Sydney von der Ferne sehr schwierig ist. 

So fand ich für die ersten zwei Wochen eine Unterkunft über airbnb in Waterloo, was zwar 

teuer war, aber eine gute Lage für mich hatte. Um zum Campus Campbelltown zu gelangen 

musste ich nämlich jeden Tag von Central Station nach Macarthur Station fahren, was circa 

eine Stunde dauert – der öffentliche Verkehr in Sydney ist deutlich langsamer als der in 

Deutschland! Ich wollte nicht in Campbelltown oder Umgebung wohnen, da dort die 

Anbindung an öffentlichen Verkehr schwierig ist und es für junge Leute mehr Sinn macht 

nahe Sydney zu leben. Dies war auch ein Tipp meines Betreuers und ich bin froh dem gefolgt 

zu sein. Die Wohnungssuche war selbst vor Ort frustrierend, aber schließlich war ich doch 

erfolgreich und fand ein WG-Zimmer in Surry Hills, was einigermaßen bezahlbar war. Nach 

deutschen Maßstäben ist es trotzdem noch sehr teuer und man muss sich erst an die Preise 

hier gewöhnen, die pro Woche gezahlt werden und oft so hoch sind wie eine Monatsmiete in 

einer deutschen Stadt (für ein Privatzimmer zumindest). Surry Hills ist jedenfalls ein netter 

Stadtteil von Sydney. Waterloo war eine ebenso sichere Gegend, jedoch mit mehr 

Hochhäusern und mehr Unternehmenssitzen. Surry Hills dagegen hat eher kleinere Häuser, 

viele kleine Restaurants und Cafés und man kann von hier alle anderen Stadtteile schnell 

erreichen. 

1.2 Visum 

Nach etwas Wartezeit wurde mir von meiner Gastinstitution, der Western Sydney University 

(WSU), ein Visum empfohlen und so beantragte ich auf deren Rat hin, das Working Holiday 

Visum. Grund dafür war, dass ich nach meinem 3-monatigen Praktikum etwas länger in 

Australien bleiben wollte und somit ein einfaches Touristenvisum (auf 3 Monate beschränkt) 

nicht ausgereicht hätte. Um das Working Holiday Visum zu beantragen musste ich online ein 

Formular ausfüllen (Internetseite der Botschaft), anschließend den Betrag von 440 AUD 

bezahlen und abwarten. Am Tag später kam schon die Email mit der Bestätigung meines 

Antrags auf das Visum  

1.3 Flug 

Ich habe zunächst alle möglichen Internetseiten durchforstet nach Flügen und mich dann 

entschieden doch in ein Reisebüro zu gehen, worüber ich meine letzte Reise gebucht und das 

mir vom Kundenservice sehr gut gefallen hatte. Grund dafür war vor allem, dass ich meinen 

Rückflug mit jemand anderem zusammen machen wollte, aber diese Person bei meinem 

Hinflug nicht dabei sein, sondern zu einem anderen Zeitpunkt fliegen würde. Bei den Online 

Suchmaschinen sind diese Arten der Anfrage einfach nicht möglich. Am Ende war der 

Flugpreis sogar im Vergleich zu den Suchmaschinen vollkommen in Ordnung, zumal es Flüge 

von guten Airlines sind (Emirates und Qantas) – für diese Airlines war der Preis super. 

Zusätzlich organisierte das Reisebüro für die zweite Person das Visum, da es sich hier um ein 

einfaches Touristenvisum handelte. Also würde ich definitiv bestreiten, dass man Flüge besser 

nur online buchen sollte.  
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1.4 Gesundheit 

Für Australien braucht man keine speziellen Impfungen, nur die Standardimpfungen, die auch 

für Deutschland empfohlen sind. Diese gegebenenfalls auffrischen zu lassen ist eine gute 

Idee, erfordert aber keine große Vorbereitung. Auch für den langen Flug muss man als junger, 

gesunder Mensch nichts weiter unternehmen als sich ein Nackenkissen zu besorgen. Während 

des Fluges ist es eine gute Idee, die Füße und Beine zu bewegen, den Weg zur Toilette zu 

nutzen und vielleicht ein paar Schritte mehr zu machen und auch wenn man das Gefühl hat 

die anderen zu stören, ist es gut mal aufzustehen und sich ein bisschen zu bewegen. Die lange 

Flugzeit geht allerdings am schnellsten um, wenn man schläft.  

1.5 Leben in Sydney 

Obwohl Sydney im Grunde eine westliche Großstadt ist, so gibt es doch deutliche 

Unterschiede zu deutschen Städten, die vor allem mit dem kulturellen Unterschied zu tun 

haben. So sind die Menschen hier entspannter und offener. Auf der Straße, in Bus oder Bahn, 

am Strand oder anderen öffentlichen Plätzen kommt es häufiger mal vor, dass man 

angesprochen wird von Fremden, die nichts weiter von dir möchten als ein paar Worte zu 

wechseln. Wenn man suchend herumläuft oder offensichtlich nicht weiß, wo man ist, passiert 

es nicht selten, dass einem Hilfe angeboten wird. Der öffentliche Verkehr ist zwar langsam 

und der Linksverkehr zu Anfang sehr verwirrend, aber man gewöhnt sich daran. Das 

Bezahlungssystem für Bus, Bahn, Light Rail und Fähren ist sehr einfach, da man sich nur 

einmal eine opal card kaufen muss, die man jeweils beim Ein- und Aussteigen einmal an 

einen Scanner hält, und diese kann immer wieder aufgeladen werden (bar oder mit 

Kreditkarte). Sydney selbst ist überraschend sauber, wenig Müll auf den Straßen und an den 

Wegesrändern, so bin ich schon häufiger vom Strand barfuß zur Bushaltestelle oder in der 

Umgebung herumgelaufen, völlig problemlos. Zum Stichwort Strand: besonders gut gefallen 

haben mir die Strände und die diversen Häfen von Sydney, so viele Möglichkeiten innerhalb 

von wenigen Minuten an Orte zu gelangen, wo man das Gefühl hat im Strandurlaub zu sein! 

Eine weitere wichtige Anmerkung im Hinblick auf Jahreszeiten: im Winter wird es kühler in 

Sydney als man zunächst annehmen könnte, ich kam im August an und nachts war es zum 

Teil nur 7°C. Hinzu kommt, dass – da es in Sydney im Sommer so schön warm ist und 

Australiern da auch ein wenig das Verständnis für Umwelt und somit für Energie sparen fehlt 

– es keine Heizungen in den meisten Wohnungen gibt und auch keine Isolierung der Häuser 

vorhanden ist, wie man das aus Deutschland kennt (z.B. keine doppelverglasten Fenster). 

Somit kann es nachts kalt werden – die Lösung der Wahl ist hier abgesehen von doppelter 

Kleidungsschicht, einen heater im Supermarkt zu kaufen. Sicher nicht die 

umweltfreundlichste Lösung, aber die populärste und einzige, die einem kurzfristig zur 

Verfügung steht und wirklich gegen nächtliche Kälte hilft.  

In Australien, vor allem in Sydney, muss man mit deutlich höheren 

Lebensunterhaltungskosten rechnen. Das Stipendium konnte bei mir nicht einmal die Miete 

ganz abdecken, geschweige denn Kosten für Lebensmittel und andere 

Verbrauchsgegenstände, Transportkosten (hauptsächlich Bus und Bahn) und mögliche 

Freizeitaktivitäten. Ich habe das Glück auf Ersparnisse zurückgreifen zu können, aber die 

hohen Kosten sind der Grund, warum es nach meinem Empfinden in Sydney kaum Leute gibt, 

die nicht arbeiten – sehr viele Studenten jobben nebenher. Die Supermärkte hier sind kaum 

anders als in Deutschland, man bekommt frische, teurere Produkte und alles an 

Fertiggerichten, was man gewohnt ist, aber wenn man möchte kann man mit wenigen 

Einschränkungen so selbst kochen, wie man das von Zuhause gewohnt ist. Jedenfalls war es 
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für mich kaum eine Umstellung und selbst zu kochen ist deutlich günstiger als sich jeden Tag 

Essen zu kaufen. Woran man sparen kann ist Wasser in Plastikflaschen nicht zu kaufen. Auch 

wenn das Leitungswasser hier zu Anfang für uns etwas komisch schmeckt, es ist völlig 

unbedenklich zu trinken. Die öffentlichen Trinkstationen am Strand, in der Stadt, an 

Sportplätzen und anderen öffentlichen Plätzen habe ich als besonders positiv empfunden und 

nach erster „deutscher Skepsis“ sehr zu schätzen gelernt.  

Was giftige und gefährliche Tiere angeht muss man sich in den Großstädten keine großen 

Sorgen machen und selbst außerhalb der Stadt kommt man hier mit gesundem 

Menschenverstand wunderbar aus. Ich habe selbst noch keine Schlange gesehen und nur eine 

völlig ungefährliche größere Spinne, das einzig störende an Getier sind die Kakerlaken, die 

sobald es warm wird überall in der Stadt zu finden sind. Tagsüber begegnen sie einem 

weniger, aber in warmen Nächten sind sie weit verbreitet. Hier gibt es wenig was gegen die 

kleinen Insekten tun kann. Das Gute an ihnen ist: sie sind nicht giftig und völlig ungefährlich. 

Demnach muss man sich nach australischen Maßstäben darüber überhaupt keine Gedanken 

weiter machen.  

 

2. Fachlicher Ablauf 

2.1 Vor dem Praktikumsbeginn 

Sobald ich vom DAAD die Nachricht über mein erfolgreiches Matching erhielt, kam ich mit 

Freuden der Aufforderung nach meinen Betreuer direkt zu kontaktieren. Den Kontakt 

hergestellt, bekam ich von meinem Betreuer, Tim Karl, alle nötigen Informationen und ich 

bekam Hilfe bei allen organisatorischen Dingen von ihm, und kurze Zeit später auch von 

Seiten meiner Gastinstitution, der Western Sydney University (Campus Campbelltown). Wie 

mein Betreuer mir bereits direkt im ersten Gespräch mitteilte, stand ihm der Umzug von 

einem Institut ins neue Labor an der WSU bevor. Wenn ich im Folgenden von „Labor“ 

spreche, meine ich damit ein biologisches Labor, speziell eins aus dem Bereich der 

„Behavioural Neuroscience“.  

Das Labor meines Betreuers an der WSU befand sich zu der Zeit noch im Bau (Ende 

März/Anfang April) und er sagte mir, es solle bis zu meinem Praktikumsbeginn am 1. August 

2016 fertig sein. Während der darauffolgenden Zeit wurde jedoch recht schnell deutlich, dass 

das Labor zwar baulich fertig gestellt sein würde bis zu meiner Ankunft, allerdings das 

Equipment und die weitere Einrichtung noch nicht so weit sein würde, dass das Projekt, bei 

dem ich eigentlich zuschauen und mitarbeiten sollte, noch nicht begonnen werden könne. 

Somit war ich darauf vorbereitet weniger von dem eigentlichen Projekt zu sehen als bei der 

Bewerbung angenommen.  

2.2 Während des Praktikums 

Wie in vielen anderen Bereichen auch, half mir meine Ausbildung zur Biologielaborantin 

hier, vor allem um organisatorische Dinge zu erleichtern, wie Zulassung für die Laborarbeit 

zu bekommen, aber zu einem nicht unbedeutenden Teil auch um den Ablauf schon im Voraus 

besser einschätzen zu können. So war ich auf diverse Sicherheitsunterweisungen und andere 

Hürden und Einschränkungen bezüglich der Laborarbeit vorbereitet. Das soll nicht heißen, 

dass man ohne diesen Hintergrund nicht auch wunderbar zurechtgekommen wäre, aber so war 

ich nicht überrascht und mir kam das meiste bekannt vor.  
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An der Uni, speziell der School of Medicine, mit meinem Betreuer und all den Kollegen 

fühlte ich mich direkt wohl und sehr gut aufgenommen, sie waren ausnahmslos freundlich 

und jederzeit hilfsbereit. Meine Arbeit bestand im Labor an der UWS darin, bei Aufbau und 

Validierung des Equipments zu helfen. Dies nahm mehr Zeit in Anspruch als ich erwartet 

hätte, aber es war eine sehr gute Erfahrung und ich kann mir sogar vorstellen, dass ich dabei 

mehr – für mich Neues – gelernt habe als wenn ich nur Einblick in ein bereits laufendes 

Projekt bekommen hätte. Dies hört sich vielleicht zunächst nicht sehr schlüssig an, vor allem 

nicht, wenn man Laborarbeit (d.h. Forschung in einem biologischen Labor) nicht kennt, aber 

die Validierung des Equipments legt die Basis für alle nachfolgenden Tests und so lernte ich 

die Tests bezüglich ihres Designs, die Instrumente und Einrichtung von einem anderen, 

kritischeren Standpunkt kennen. Zudem bekam ich genügend Möglichkeiten mehr zu lernen, 

einerseits durch Literatur und andererseits durfte ich einem seiner PhD Studenten über die 

Schulter schauen, der ein Forschungsprojekt im Labor am Institut durchführte. So bekam ich 

trotz der Verzögerung noch Einblick in eine laufende Studie und lernte auch die 

Forschungsarbeit von der anderen Seite kennen.  

Insgesamt bin ich sehr gut mit dem Verlauf meines Praktikums zufrieden. Ich hätte zwar 

gerne einen Teil der Studie meines Betreuers gesehen, wie ursprünglich vorgesehen war, aber 

ich kann mich wirklich nicht beschweren, denn mein Betreuer tat sein Möglichstes um mir 

trotz der Verzögerung beim Aufbau des Labors eine lehrreiche und interessante 

Praktikumszeit zu bieten. Ich habe neue Methoden, Perspektiven, Arbeits- und 

Vorgehensweisen kennen lernen dürfen, und das in einem Umfeld, was durchweg von 

Offenheit, Hilfsbereitschaft und großer Freundlichkeit geprägt war.  

 


