
1. Allgemeines 

1.1 Vorbereitungen 

Mein Praktikum habe ich an der Queensland University of Technology (QUT) in Brisbane vom 

18.07.2016 bis zum 25.09.2016 absolviert. Die Zusage für das Stipendium habe ich Ende März 

erhalten, wodurch mir genug Zeit blieb, mich um das Visum, den Flug und die Unterkunft vor Ort 

zu kümmern. Da ich nicht von der Gastuniversität direkt bezahlt wurde, reichte es zum Glück aus 

ein kostenloses eVisitor Visa zu beantragen, welches innerhalb eines Tages genehmigt wurde und 

mir erlaubte, drei Monate in Australien zu bleiben. Für den Flug kam ich mit der Reisepauschale 

ungefähr hin obwohl ich einen Gabelflug gebucht habe und habe direkt Hin- und Rückreise 

zusammen gebucht, da es so oft wesentlich günstiger wird. Ich wollte außerdem gerne vor Abflug 

eine Unterkunft in Brisbane organisiert haben, um vor Ort keinen Stress mehr damit zu haben. 

Da die Mietpreise in Brisbane ziemlich hoch sind bin ich schließlich auf etwas außerhalb 

gelegenen Stadtteil Ashgrove ausgewichen. Das Zimmer habe ich über die Website 

https://www.homestay.com/ gefunden, wo Unterkünfte bei Einheimischen vermittelt werden, 

wodurch man teilweise sicher einen besseren Zugang zur Kultur des Gastlandes bekommt, falls 

man tatsächlich direkt mit der Gastfamilie zusammenwohnt. Mein Zimmer glich dann doch eher 

einem Hostelzimmer und sehr schnell habe ich auch gemerkt, dass ich keine Stunde Anfahrt zur 

Uni haben möchte und mir gerne das Geld für den Bus sparen würde. So bin ich dann nach 

Ankunft doch noch erneut auf Wohnungssuche gegangen. Websites wie 

http://www.gumtree.com.au/ eignen sich sehr dafür, ich bin aber schließlich über eine 

Facebookgruppe fündig geworden. Zimmer werden hier sehr kurzfristig vermietet und oft erst 

einige Tage vor Verfügbarkeit beworben. Daher ist es meiner Meinung nach empfehlenswert, 

direkt vor Ort auf Wohnungssuche zu gehen und sich für die ersten ein bis zwei Wochen eine 

Übergangsbleibe beispielsweise über http://airbnb.com/ zu organisieren. Ich habe mir außerdem 

vor Abflug noch eine VISA-Kreditkarte bei der DKB besorgt, da die bargeldlose Bezahlung in 

Australien vor allem darüber abläuft. Mit dieser konnte ich zudem gebührenlos Geld abheben. 

Eventuell empfiehlt es sich jedoch sogar vor Ort ein Konto zu eröffnen um dort gebührenlos per 

Kreditkarte bezahlen zu können. Impfungen sind für eine Reise nach Australien nicht zwingend 

notwendig, mein Hausarzt hat mir jedoch empfohlen, mich im Vorhinein gegen Tetanus sowie 

Hepatitis A und B impfen zu lassen. 

1.2 Leben 

Gewohnt habe ich schließlich im West End, einem hippen und sehr zentralen Viertel Brisbanes. 

Das West End beherbergt eine große Auswahl an Kneipen und Restaurants sowie alternativere 

Läden wie Second-Hand Shops und wird daher von vielen jungen Leuten und Studenten bewohnt. 

Mit dem Fahrrad (Helmpflicht!) brauchte ich von dort aus etwa 20 Minuten zur Uni und konnte 

direkt am Brisbane River entlangfahren, was ich immer sehr genossen habe. Meine Unterkunft 

habe ich mir mit einer Australierin und ihrer kleinen Tochter geteilt und dafür $ 160/Woche 

gezahlt. Dort habe ich mich dann auch endlich wohl gefühlt und war froh, nochmal die Mühen 

eines Wohnungswechsels auf mich genommen zu haben. Brisbane selbst ist die drittgrößte und 

am schnellsten wachsenste Stadt Australiens. Überall sieht man Baukräne und neue 

Appartmentkomplexe schießen aus dem Boden. Viele öffentliche Orte sehen zudem sehr neu aus, 

wie zum Beispiel die South Bank Parklands in denen es auch ein kostenloses Freibad gibt. 

Trotzdem habe ich das Leben in Brisbane als sehr entspannt und lebenswert empfunden. 

https://www.homestay.com/
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Außerhalb des CBDs wird die Stadt von gemütlichen Queenslander Holzhäusern dominiert und 

man entkommt schnell dem beschäftigten Treiben der Innenstadt. Ich war zwischen Mitte Juli 

und Ende September in Brisbane, also im Frühjahr, wodurch die Temperaturen noch sehr 

angenehm bei um die 20 °C lagen, teilweise war es aber schon recht schwül. Da die typischen 

Queenslander Häuser nur recht dünne Holzwände haben und ohne Heizung ausgestattet sind, 

kann es nachts und morgens trotzdem noch recht kalt sein. Der größte Wehmutstropfen war für 

mich zudem der frühe Sonnenuntergang, spätestens um 6 Uhr abends war es dunkel. Recht 

verwirrend war daher, dass die Temperaturen eher denen des deutschen Sommers entsprachen, 

ich nach der Arbeit aber trotzdem meist um Dunkeln nach Hause fahren musste.  

Insgesamt ist das Leben in Australien teurer als in Deutschland, vor allem die Alkohol- und 

Tabakpreise sind happig, aber auch Lebensmittel sind teurer. Zudem gibt es in der Uni keine 

Mensa, lediglich vergleichsweise teure Fast-Food-Ketten, weshalb ich eigentlich immer selbst 

gekocht habe und in der Uni aufgewärmt habe. Auch das Busfahren empfand ich als teuer in 

Brisbane, da ich als Praktikantin keine Studentenvergünstigung erhalten habe. Ich war deshalb 

froh über mein eigenes Rad, ansonsten kann man auf die CityCycle Fahrräder ausweichen, die 

man an Stationen in der ganzen Stadt ausleihen kann. 

1.3 Reisen 

In Australien gibt es unglaublich viel schöne Natur und auch die Umgebung Brisbanes hat sehr 

viel zu bieten. Viele Orte sind leider nur mit dem Auto zu erreichen, wie der Lamington 

Nationalpark südlich von Brisbane, viele Küstenstädte hingegen kann man sehr gut per Zug oder 

Greyhoundbus erreichen. Ich habe so oft es ging versucht, die Wochenenden für Ausflüge zu 

nutzen und war unter anderem auf Stradbrook Island, an der Gold Coast und in Noosa. Dort habe 

ich auch den australischen Nationalsport, Surfen, ausprobiert und war sehr begeistert davon. 

Nach meinem Praktikum habe ich dann noch die verbleibende Zeit meines Visums genutzt und 

bin mit zwei Freunden via Mietwagen die Ostküste von Sydney bis nach Cairns hochgefahren. So 

habe so noch weitere Nationalparks und Traumstrände Australiens sehen können und hatte 

einige Male die Gelegenheit, im Great Barrier Reed zu schnorcheln, was definitiv eines der 

schönsten Eindrücke der gesamten Reise war. 

 

Abbildung 1: Das CBD Brisbanes bei Nacht 



2. Praktikum 

Die QUT ist eine der drei großen Universitäten Brisbanes und teilt sich hauptsächlich auf die 

beiden Campi Kelvin Grove und Gardens Point auf. Mein Praktikumsplatz war am Institute for 

Future Environments, welches am Gardens Point angesiedelt ist und somit zwischen CBD und 

Brisbane River mitten im Stadtzentrum liegt. Das Institut befasst sich mit den Herausforderungen 

der heutigen und zukünftigen Welt und vereint Wissenschaftler aus den unterschiedlichsten 

Forschungsbereichen. Das Gebäude, in dem sich mein Arbeitsplatz befand, war nur wenige Jahre 

alt und somit ein sehr moderner Arbeitsplatz. Meine Heimatuniversität in Deutschland war kein 

Vergleich dazu und auch die Ausstattung der Labore fand ich ziemlich beeindruckend. Mein 

Arbeitsteam war zudem sehr jung und international aufgestellt, Australier sogar in der 

Minderheit. Es bestand vor allem aus Umwelt- und Agrarwissenschaftlern, aber auch aus 

Technikern. In einem so bunten Team viel es mir daher nicht schwer, mich einzuleben und mit 

den Kollegen ins Gespräch zu kommen.  

Neben Clemens Scheer war mein Praktikumsbetreuer Johannes Friedl, Agrarwissenschaftler und 

Doktorand im Team. Die beiden gaben mir die Möglichkeit, einen eigenen Versuch zu starten, an 

dem ich über das gesamte Praktikum hinweg gearbeitet habe. Dadurch habe ich auch an vielen 

verschiedenen Arbeitsschritten mitgearbeitet und einen sehr breitgefächerten Einblick in die 

Materie bekommen. Intensiv bewirtschaftete landwirtschaftliche Böden werden mit Stickstoff 

gedüngt, welcher durch mikrobielle Denitrifikation Nitrat (NO3
-) zu Lachgas (N2O) und weiter zu 

Distickstoff (N2) umwandelt. Diese gasförmigen Stickstoffemissionen stellen einen Verlust von 

pflanzenverfügbarem Stickstoff dar welches so zudem ökonomische Verluste für den Landwirt 

darstellt. Außerdem ist N2O ein Treibhausgas welches ein 300-fach größeres Treibhauspotential 

aufweist als CO2. Mein Versuch hatte das Ziel, den Einfluss von Biokohle auf die Nitrifikation und 

Denitrifikation im Boden hat zu quantifizieren. Außerdem sollte der pflanzenverfügbare Stickstoff 

quantifiziert werden und der N2 und N2O-Fluss gemessen werden um den Fluss des Stickstoffs 

nachvollziehen zu können. Biokohle wird durch Pyrolyse aus pflanzlichen Ausgangsstoffen 

gewonnen und kann durch seine hohe Porosität, Kationenaustauschkapazität und große 

Oberfläche den Boden verbessern. Zahlreiche bodenverbessernde Eigenschaften werden 

Biokohle zugeschrieben, wie etwa die Anhebung des pH-Wertes und die Bindung von Kohlenstoff 

im Boden. Außerdem soll die Zugabe von Biokohle die N2O-Emissionen verringern und könnte 

somit eine sinnvolle Zugabe speziell für saure landwirtschaftliche Böden sein. Zudem würde durch 

geringere N2O-Emissionen mehr Stickstoff im Kreislauf erhalten bleibt. Um diese potentiellen 

positiven Eigenschaften zu untersuchen, bin ich zuerst mit zwei Kollegen in den Süden New South 

Wales gefahren, um dort Bodenproben von einer Zuckerrohrfarm zu nehmen. Bei dem Boden 

dort handelte es sich um einen sauren Sulfatboden mit einem pH von 4, was dem Wachstum des 

Zuckerrohrs anscheinend nicht geschadet hat. Im Labor habe ich mit diesem Boden dann meinen 

Versuch angesetzt und entweder Biokohle, Kalk oder für die Kontrolle nichts hinzuzugeben. Nach 

einer Inkubationszeit von einer Woche bei einem wassergefüllten Porenraum (WFPS) von 45 % 

habe ich jeweils 8 g Boden in Zentrifugenröhrchen gegeben, Ammoniumnitratdünger (NH4NO3) 

hinzugegeben und den Boden auf zwei verschiedene Wassergehalte (65 und 90 % WFPS) 

eingestellt. Über zwei mal zwei Tage hinweg habe ich nun Gasproben genommen um die 

Emissionen von N2, CO2, CH4 und N2O zu quantifizieren. Diese wurden dann später mittels 

Gaschromatograph beziehungsweise Massenspektrometer analysiert. Außerdem habe ich an 

verschiedenen Zeitpunkten für die spätere Analyse den mineralischen Stickstoff extrahiert sowie 



Proben aufbereitet um den gelösten organischen Kohlenstoffs zu bestimmen. Ein Teil des Bodens 

mit Ammoniumnitrat gedüngt, welche 15N-Isotopen enthielt (14NH4
15NO3). Mit Hilfe der 

Diffusionsmethode und anschließender Analyse durch isotope-ratio mass spectrometry (IRMS) 

können über das Verhältnis von 15N zu 14N die Produktions- und Konsumraten des Nitrats 

während der zweitägigen Inkubationszeit berechnet werden. Um die Ergebnisse besser zu 

verstehen und erklären zu können, haben wir uns außerdem überlegt, die DNA der Nitrifizierer 

quantitativ zu bestimmen. Ich habe hierfür vorerst nur die Vorarbeit geleistet und an mehreren 

Zeitpunkten die Boden-DNA extrahiert. Hierfür habe ich ein simples DNA-Isolationskit verwendet 

mit welchem in wenigen Schritten beginnend bei der Zelllyse und dem anschließenden Befreien 

der Boden-DNA von übriger Bodensubstanz die DNA extrahiert werden kann. Vorerst habe ich 

das DNA-Extrakt bis zur quantitativen PCR für die tatsächliche Bestimmung der vorhandenen 

Nitrifizierer im Boden nur eigefroren, Ergebnisse konnte ich daher hierfür noch nicht sehen.  

 

Abbildung 2: N2O-Emissionen des Bodens mit Biokohlezugabe an den einzelnen Messtagen und  
unterschiedlichen Wassergehalten  

Glücklicherweise wurden die meisten meiner Proben jedoch sehr zeitnah von den 

Laborassistenten analysiert, sodass ich schon viele Ergebnisse erhielt mit welchen ich 

weiterarbeiten konnte. Mittels Templets von Johannes konnte ich dann den Ammonium- und 

Nitratpool und damit weiterhin die Produktions- und Konsumraten des Nitrats, sowie die 

Gasflüsse berechnen. Diese und alle weiteren erhaltenen Daten habe ich dann in Excel graphisch 

dargestellt um die Ergebnisse optisch zu veranschaulichen. Mit diesen Graphiken konnten wir im 

Team dann auch über die Ergebnisse des Versuchs diskutieren und fachsimplen. Recht interessant 

hierbei war, dass trotz allem Fachwissen meiner beiden Betreuer Clemens und Johannes einige 

Ergebnisse nicht direkt erklärbar waren und an solchen Stellen sicherlich weiterer 

Forschungsbedarf besteht. Beispielhaft stellt die Graphik unten dar, wie hoch die N2O-Emissionen 

bei unterschiedlichem Wassergehalt sind. Am zweiten Inkubationstag sind die Emissionen also 

zumindest für den Boden mit 90 % WFPS deutlich höher, ein ähnliches Muster ist nach der 

Wiederbewässerung eine Woche später zu erkennen. Diese und weitere Ergebnisse habe ich 
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dann an meinem letzten Praktikumstag in einer Präsentation vor dem gesamten Team vorgestellt. 

In Vorbereitung darauf musste ich mir also überlegen, welche Ergebnisse relevant und interessant 

sind und wie ich diese interpretieren kann. 

Da ich für meinen eigenen Versuch fast ausschließlich im Labor stand und keine Feldarbeit dafür 

vorgesehen war, bekam ich auch die Möglichkeit, bei anderen Feldversuchen mitzuhelfen. Viel 

Zeit war dafür leider nicht, da fast jeden Tag zumindest ein kleiner Arbeitsschritt im Labor 

anstand, zwei Tage konnte ich aber immerhin draußen verbringen. So bekam ich dann die 

Möglichkeit, bei der Vorbereitung auf die Baumwollaussaat zu helfen und habe dafür Boden 

umgegraben und gedüngt. Da wir hierfür auf verschiedene Versuchsfelder gefahren sind, wurden 

mir verschiedene Versuche vorgestellt und ich konnte so einen Einblick in die Arbeiten anderer 

Doktoranden erlangen. Außerdem bin ich auf eine Rinderfarm mitgefahren, wo ich bei der 

Bodenprobennahme geholfen habe. Die entnommenen Bohrkerne sollten später von Studenten 

im Laborpraktikum auf ihre Bodenart bestimmt werden. 

3. Fazit 

Meine Zeit in Brisbane habe ich in jeder Hinsicht als Bereicherung empfunden. Außerhalb des 

Praktikums habe ich Brisbane und das Umland kennen gelernt, viel erlebt und durfte sehr viele 

interessante Menschen kennen lernen. Ich hatte so am Ende das Gefühl, dass ich Australien mehr 

als bereist habe, sondern für eine kurze Zeit am australischen Leben teilhaben durfte. Aber auch 

mein Praktikum an der QUT empfand ich als sehr spannend, gerade auch weil mir so viel 

Verantwortung übertragen wurde und ich vieles selbst planen und durchführen musste. Über die 

Stoffkreisläufe im Boden hatte ich davor nur die Theorie gelernt, jetzt weiß ich auch, welche 

wissenschaftlichen Fragestellungen hierbei adressiert werden. Mein Betreuer Johannes hat mich 

bei jedem neuen Arbeitsschritt angeleitet und hatte für jede Frage ein offenes Ohr und meistens 

auch Antworten. Ob die Bodenwissenschaft nun tatsächlich die Richtung wird, in die ich mich in 

meinem Studium weiter vertiefen möchte, kann ich zwar noch nicht sagen, wie ich mir meinen 

späteren Arbeitsplatz vorstelle vermag ich hingegen nun schon eher zu sagen. So habe ich 

während meines Praktikums also in jeder Hinsicht dazu gelernt und bin sehr dankbar, dass ich die 

unglaubliche Chance hatte, dieses durchzuführen.  

 

Abbildung 3: Ich im Labor beim Pipettieren von Kaliumhydrogensulfat in Vorbereitung auf die Nitratdiffusion 

 


