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Erfahrungsbericht über mein Auslandspraktikum an der 
University of Melbourne 

 
Mein Name ist Aletta Bunge. Ich bin 22 Jahre alt und studiere Physik im 
Bachelorstudiengang an der Leibniz Universität Hannover. 
 
Ich habe im Rahmen meines Working Holiday Jahres in Australien ein 2-monatiges 
Praktikum in Astrophysik an der University of Melbourne verbracht. 
 
Bereits in meinem zweiten Studiensemester entwickelte sich die Idee die 
Unterbrechung zwischen Bachelor und Master zu nutzen um ein Jahr in Australien zu 
verbringen. Während meines weiteren Studiums verstärkte sich meine Vorstellung  
Astrophysik in meinem Master zu studieren. Da jedoch im Bachelor nur wenige 
Vorlesungen zu diesem Bereich angeboten wurden entschloss ich mich alles daran zu 
setzen, während meines Auslandsjahres ein Praktikum in diesem Bereich zu 
absolvieren um eine bessere Vorstellung über meine beruflichen Zukunftswünsche zu 
bekommen. 
 
Vorbereitungen  
 
Mit dieser Vorstellung wandte ich mich in halbes Jahr vor meiner voraussichtlichen 
Abreise an meinen Professor, der mich aus diversen Prüfungen und Seminaren kannte 
und über internationale Kontakte verfügt. 
Erwähnt hatte ich das Ganze ihm gegenüber schon ein halbes Jahr früher, jedoch war 
das etwas früh um konkrete Anfragen zu stellen. 
Zumindest, wenn an sich nicht direkt bei den Universitäten bewirbt, sondern über 
seinen Professor. 
Er überließ mir die Auswahl zwischen 3 Standorten, wobei ich mich dann für 
Melbourne entschied, da diese Arbeitsgruppe direkt in Astrophysik forscht. 
Mein Professor stellte dann den Kontakt zu Herrn Andrew Melatos her, welcher mir 
kurze Zeit später meinen Praktikumsplatz zusicherte. 
Dafür benötigte er jedoch noch Unterlagen wie einen englischen Lebenslauf, 
Notenspiegel und Motivationsschreiben. Hierbei rate ich jedem der einen 
Auslandsaufenthalt plant sich schon im Voraus zumindest um Lebenslauf und 
Notenspiegel zu kümmern, da diese Unterlagen auf Englisch doch etwas 
zeitaufwändiger sind. 
Nach der Zusage stand dann aber noch die meiste Arbeit an. Ich habe mich nicht an 
eine Working Holiday Organisation gewandt, sondern wollte meine Reise komplett 
selbst organisieren. 
Zuerst beantragte ich mein Visum. Solange das Praktikum einen Zeitraum von 6 
Monaten nicht überschreitet ist es möglich dieses im Rahmen des Working Holiday 
Visums zu absolvieren. 
Dann habe ich meinen Flug gebucht, zunächst jedoch nur den Hinflug, da ich in 
meinem weiteren Reiseverlauf flexibel bleiben wollte. 
 
Da mein Praktikum voraussichtlich unbezahlt sein würde informierte ich mich über 
Stipendienmöglichkeiten. Beim DAAD ist die Bewerbungsfrist für finanzielle 
Unterstützung bei Praktikumsaufenthalten spätestens 2 Monate vor Abreise. 
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Außerdem vergibt die Leibniz Universität Hannover jedes Semester 5 
Perspektivenwechsel Stipendien für Praktika im Ausland1. 
 
Die Bewerbungsfrist hierfür war etwas kurzfristiger, weshalb es für mich dann hieß: 
Notenspiegel vom Prüfungsamt organisieren, Motivationsschreiben formulieren, 
Antrage ausfüllen, Sprachtest absolvieren etc. Im Bezug auf den Sprachtest reicht 
sowohl für die DAAD Bewerbung, als auch das Perspektivenwechsel Stipendium der 
DAAD-Sprachtest aus, den man am Fachsprachenzentrum der Uni Hannover 
absolvieren kann und der sehr viel weniger zeitaufwändig ist als ein TOEFL-Test. 
 
Da das Anfertigen dieser Unterlagen und Tests einige Zeit in Anspruch nimmt sollte 
man mindestens 6 Monate vor geplanter Abreise mit den Vorbereitungen beginnen. 
Vor allem, da Unterlagen wie der “Letter of Invitation” und der Notenspiegel vom 
Prüfungsamt nicht in der eigenen Hand liegen und das Studium ja nebenbei auch 
weiter läuft . 
 
Im Juli 2010 bekam ich dann meine Zusage für das Perspektivenwechsel-Stipendium. 
 
Außerdem musste ich mich um eine Auslandskrankenversicherung kümmern. Viele 
Versicherungen bieten spezielle Working-Holiday-Versicherung für 1 bis 2 Jahre an. 
Auch das Vergleichen dieser Versicherungen erfordert etwas Zeitaufwand, wenn man 
niemanden hat, der sich damit auskennt. Letztendlich entschloss ich mich für die 
Versicherung der Hanse-Merkur-AG, die auch von STA-Travel empfohlen wird. 
 
Da sich während der Vorbereitungen herausstellte, dass es für mich wohl zeitlich 
doch nicht möglich sein wird, alle meine Prüfungen und damit meinen Bachelor vor 
meiner Abreise zu absolvieren musste ich mir zusätzlich Gedanken über ein 
Urlaubssemester machen. 
Jeder der plant ein Urlaubssemester zu beantragen um ein Praktikum im Ausland zu 
verbringen sollte dabei daran denken, dass mindestens 3 Monate Praktikumszeit 
bestätigt sein müssen, um das Urlaubssemester beantragen zu können. Bei mir waren 
es nur 2 Monate. Da man jedoch während des Urlaubssemesters, wenn man nicht im 
Ausland studiert, kein Kindergeld bekommt ( wie es mit BaFöG steht weiß ich leider 
nicht) macht es keine  großen Unterschied, ob man Semestergebühren bezahlt und 
Kindergeld bekommt, oder ein Urlaubssemester einlegt und kein Kindergeld 
bekommt. 
Ich habe mich dafür entschieden weiterhin normal eingeschrieben zu bleiben. 
In Physik ist das möglich, da keine Mindestanzahl an Leistungspunkten pro Semester 
erbracht werden müssen, wie es z.B in Maschinenbau der Fall ist. 
 
Außerdem begann ich mich auf Wohnungssuche im Internet zu machen. Generell ist 
für Australien bei der Suche nach allerlei www.gumtree.com eine Website, die man 
sich mal ansehen sollte. 
Allerdings entschied ich mich dann zunächst im Hostel zu wohnen und vor Ort zu 
suchen. 
 
                                                 
1 Der DAAD fördert nur noch wenige Kurzzeitaufenthalte im Ausland, der Großteil dieser Programme 
wurde in das PROMOS-Stipendienprogramm integriert, welche direkt vom Hochschulbüro für 
Internationales vergeben werden: http://www.international.uni-hannover.de/promos-stipendien.html  
Stand: 21.03.11 
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Wer noch keine Kreditkarte von vorigen Auslandsbesuchen besitzt, sollte sich 
unbedingt eine zulegen. Auch Traveller Cheques sind zu empfehlen, sollte einem 
doch mal das Portemonnaie gestohlen werden, damit man zumindest irgendwie an 
Bargeld kommt. 
Nicht zu unterschätzen und vergessen vor Reisestart sind auch noch letzte 
Arztbesuche. Zahnarzt etc. sind sowieso Routine. Aber wer plant, als Stopover für 1-2 
Wochen oder ähnliches in Asien zu landen sollte sich definitiv ca. 4 Monate vor 
Abflug, oder früher, an seinen Hausarzt wenden, bezüglich benötigter Impfungen. 9 
Spritzen und 2 Schluckimpfungen in 8 Wochen sind kein Spaß… 
Die meisten dieser Impfungen muss man zunächst selber zahlen, werden dann aber 
mit Erklärungsschreiben zum geplanten Auslandsaufenthalt von der Krankenkasse 
übernommen. Meistens kann euch euer Hausarzt sogen, ob eure Krankenkasse die 
benötigten Impfungen übernimmt. 
 
Tja…das war dann auch “schon” alles zu den Vorbereitungen. Naja, ein 
Auslandssemester erfordert halt einige Vorarbeit, aber es lohnt sich! 
 
Für mich ging es am 6.10.2010 endlich los. Zunächst eine Woche Hong Kong und 
dann endlich Melbourne. 
 
Nach der Ankunft 
 
Zunächst in Australien angekommen stand weitere Organisation an: Kontoeröffnung, 
Handykarte und Wohnung? 
 
Die Kontoeröffnung gestaltet sich sehr problemlos. Welche Bank? Eigentlich haben 
alle großen Banken eine kostenlose Kontomöglichkeit. 
Die größten Banken sind: Westpac, Commonwealth, NAB, ANZ. 
Für diejenigen, die auch vorhaben nach Neuseeland zu gehen empfiehlt sich ANZ, da 
diese auch in NZ vertreten ist. 
Und wer ein Konto bei der Deutschen Bank hat kann meines Wissens nach bei der 
Westpac gebührenfrei Geld abheben. 
 
Bei der Handykarte ist es zunächst etwas verwirrend, da es in Australien andere 
Angebote gibt, als in Deutschland. Bei vielen Anbietern bekommt man zusätzlich je 
nach Betrag, den man zahlt einen Bonuskredit, der jedoch nach 14-30 Tagen abläuft 
und zusätzlich sind die Minutenpreise höher. 
Den besten Überblick über sein Geld und die günstigste Alternative gewährleistet 
meiner Meinung nach “Crazy Johns”. 
Auch für die Auslandsgespräche ist Crazy Johns eine der günstigsten Möglichkeiten. 
Jedoch ist der Empfang außerhalb von Städten etc. nicht der Beste. 
Aber auch die großen Anbieter haben mitten im Outback keinen Empfang mehr…von 
daher. 
 
Wohnungssuche: 
Ich kam die ersten 1 ½ Wochen bei Bekannten unter und entschloss mich für die 
restlichen 7 Wochen meines Praktikums in einem Hostel zu wohnen. 1. da es 
schwierig ist für einen so kurzen Zeitraum eine Wohnung zu finden, 2. da ich Kontakt 
zu anderen Reisenden haben wollte, da man in der Uni wenig Kontakt zu anderen 
Studenten hat, wenn man nicht studiert sondern in einem Institut arbeitet. 
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Erschwerend war dabei auch, dass zu der Zeit in der ich an der Uni war 
Prüfungszeitraum war und alle Studierenden mit lernen beschäftigt waren. 
Für mich war die Entscheidung für ein Hostel die beste, die ich treffen konnte, da man 
mit vielen interessanten Leuten in Kontakt kommt, Freundschaften schließt etc. .In 
der Woche Uni, am Wochenende “Traveller-Leben” war eine gute Kombination. 
 
Nach meiner Ankunft an der Uni habe ich mich zunächst mit meinem 
Ansprechpartner Andrew Melatos zusammengesetzt und wir haben meine Aufgabe 
für die kommenden Wochen besprochen. Dabei ist er auf meine Kenntnisse und auch 
Vorstellungen eingegangen. Ich habe mich zunächst in das Thema eingearbeitet und 
im Laufe meines Praktikums ein Programm zur Datenanalyse für die Signale von 
Pulsaren entwickelt. 
Die Aufnahme in die Arbeitsgruppe war super. Jeder ist sehr freundlich und 
hilfsbereit. Ich konnte bei Fragen jederzeit, jeden ansprechen und auch sprachlich war 
das Ganze kein Problem.  
 
Ich habe mich insgesamt in der Gruppe sehr wohl gefühlt und dieses Gefühl wurde 
mit der Zeit sogar noch besser, sodass ich zum Schluss gar nicht weg wollte. 
 
Melbourne/Australien 
 
Jeder Australier sagt man mag entweder Sydney oder Melbourne. Das kann ich nicht 
bestätigen. Beide Städte haben ihre Seiten und sind gar nicht recht vergleichbar. 
Melbourne ist alternativer als Sydney. Geprägt von vielen kleinen Kneipen vor allem 
in Richmond und Fitzroy. In St. Kilda lässt sich der Tag gut am Strand verbringen 
und den Abend kann man in diversen Kneipen ausklingen lassen. Während der 
nördliche Teil von Melbourne die alternativeren Stadtteile beherbergt sind zwischen 
St. Kilda und dem Zentrum diverse Villen anzutreffen und in St. Kilda selbst tummeln 
sich die meisten Backpacker. 
Weiterhin stehen in Melbourne jedes Wochenende mehrere Konzerte an und in vielen 
Kneipen findet man Live-Bands. Außerdem beherbergt Melbourne gefühlt alle großen 
Sportevents wie Australien Open, Melborne Cup (1. Dienstag im November. Ein 
Spektakel! Sollte man auf jeden Fall mitnehmen, wenn man zu der Zeit da ist!), 
Formel 1, Cricket, etc. 
Es ist immer was los und wenn man sich umhört gibt es diverse kostenlose Events, 
wie Fed. Square Live oder Straßenfeste in den verschiedenen Stadtteilen. 
 
Das Verkehrsnetz an öffentlichen Transportmitteln befördert einen eigentlich überall 
hin, jedoch  sollte man Zeit einplanen. Die Straßenbahnen halten wirklich an jeder 
Straßenecke und was in Hannover 15 Minuten dauern würde dauert hier schon einmal 
40. 
 
Melbourne ist meiner Meinung nach eine Großstadt zum wohl fühlen. Es ist 
familiärer und nicht so hektisch wie Sydney und definitive für einen längeren 
Aufenthalt zu empfehlen! 
Auch die Umgebung ist sehenswert! Wer schon einmal in Melbourne ist sollte sich so 
schnell er kann mit ein paar Leuten ein Auto mieten und raus aus der Stadt. Sowohl 
Grampians (wandern, klettern etc.), als auch Great Ocean Road (wandern, 
entspannen, surfen etc.) sind atemberaubend! 
Und auch die Mornington Peninsula mit Cape Schank ist nicht zu verachten.   
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Generell wird einem zunächst an Australien auffallen, wie teuer alles ist(zumindest 
zur Zeit). Vor allem Lebensmittel  und ausgehen, als auch Lebenskosten. Eigentlich 
ist alles im Vergleich zu Deutschland um einiges teurer. Daran muss man sich 
gewöhnen. 
Günstige Möglichkeiten zum Einkaufen sind Aldi und in Melbourne der Victoria 
Market für Lebensmittel und Big W für Allerlei. 
Generell ist auch die Einstellung der Menschen in Australien komplett anders als in 
Deutschland. Jeder ist unglaublich freundlich, ziemlich entspannt (außer beim Auto 
fahren), hilfsbereit und hat eigentlich immer ein Lächeln  auf dem Gesicht.  
Dieses Verhalten mag einem vielleicht zu Anfang oberflächlich vorkommen, 
zumindest ging es mir so, aber es ist sehr angenehm, wenn man nicht auf der Strasse 
angepöbelt wird, weil man aus versehen jemanden anstößt, sondern sich alle einfach 
entschuldigen und weitergehen. 
 
Fazit 
 
Ich kann jedem der einen Auslandsaufenthalt plant nur raten diesen Plan zu 
verwirklichen. 
Im Praktikum habe ich diverse fachliche Fortschritte gemacht, neue Fähigkeiten 
erlernt, mich entwickelt und vor allem hat sich meine Erwartung erfüllt, dass ich nun 
genauere Vorstellungen über meine berufliche Zukunft habe. Natürlich habe ich 
weiterhin große Fortschritte in Englisch gemacht und vor allem habe ich einen 
riesigen Gefallen an der Sprache gefunden. 
 
Vor allem aber entwickelt man sich selbst unglaublich weiter. Man lernt sehr viel über 
sich selbst, seine Schwerpunkte, lernt unglaublich viele, neue Menschen und 
Ansichten kennen, erweitert seinen Horizont und schließt internationale 
Freundschaften. 
Ich bin der Meinung man stellt für sich selbst einfach viel mehr fest, was für ein 
Mensch man ist und was für Zukunftsvorstellungen und –wünsche man hat. 
 
Ich bin jetzt nach meinem Praktikum außerdem noch am reisen und auch das kann ich 
nur jedem empfehlen, der die Möglichkeit dazu hat. Nicht nur im Ausland zu arbeiten, 
sondern noch 1-2 Monate (oder mehr ☺ ) einzuplanen um das Land zu erkunden. 
Man macht einfach unvergessliche Erfahrungen! 
Ich bin unglaublich dankbar, dass ich die Möglichkeit habe sowohl dieses Praktikum, 
als auch diese Reise zu machen und würde mich immer wieder dafür entscheiden. 
 
 
Da ich wie gesagt noch bis ca. Oktober 2011 unterwegs bin, kann ich euch leider 
nicht vor Ort in Hannover bei Vorbereitungen oder ähnlichem helfen, aber ihr könnt 
mich gerne jederzeit kontaktieren, wenn ihr Fragen zu Vorbereitungen oder 
Aufenthalt habt. 
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