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„Good day mate, How are you?“ ist die Standardbegrüßung in Australien. Die 

Australier sind sehr entspannt, ja man hat so das Gefühl, die Uhren laufen in vielen 

Teilen einfach etwas langsamer. Australien ist das Einwanderer- und 

Backpackerland, Menschen aus nahezu allen Kulturkreisen der Erde treffen auf 

einander und die Landschaft ist so vielfältig, wie in sonst kaum einem anderen Land. 

Das wollte ich unbedingt sehen und hautnah erleben. 

Ich bin Anna Busch und studiere Umweltingenieurwesen an der Hochschule 

Ostwestfalen Lippe. Schon länger habe ich davon geträumt meine praktische 

Studienphase im englisch-sprachigen Ausland zu verbringen, um Arbeitsweise und 

Lebensphilosophie anderer Kulturen kennenzulernen. Australien bietet dafür eine 

ausgezeichnete Möglichkeit. 

Den Praktikumsplatz an der University of South Australia (UniSA) habe ich sehr 

schnell durch einen Kontakt eines Professors meiner Hochschule gefunden. Und 

schon konnten die Vorbereitungen starten. Die meisten Studenten wählen das „work 

and travel“ Visum, weil es schnell und unkompliziert ist. Leider war das bei mir nicht 

möglich, da die Universitätsleitung neuerdings ein spezielles Visum (Nr.: 402 

occupational research and trainee visa) fordert. Dieses Visum hat regulär eine 

Bearbeitungszeit von 2 bis 3 Monaten, die sich bei mir deutlich verlängert hat, weil 

die UniSA die Bewerbung begonnen und alles über die australische Regierung 

abgewickelt hat (Das die Uhren in Australien langsamer ticken erwähnte ich ja 

bereits!). 
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Meine Empfehlung für folgende Praktikanten: das Visum unbedingt über die australische Botschaft in Berlin beantragen oder einfache 

wie in der Vergangenheit auch das „work and travel“ Visum zu beantragen, denn die anderen Praktikanten, die zur gleichen Zeit an 

der UniSA waren, haben der Hochschule einfach mitgeteilt das sie ein Visum haben und damit war die Angelegenheit erledigt. 

Die lange Reisezeit lässt sich mit dem Unterhaltungsprogramm der Fluggesellschaften recht gut bewältigen, nur der Jetlag ist ein 

bisschen fies. Die ersten Tage habe ich im Hostel verbracht, um mir dann vor Ort eine dauerhafte Unterkunft zu suchen. Die Suche 

war nicht besonders schwierig, da viele Leute Zimmer zur Untervermietung anbieten. In Australien wird für gewöhnlich alles 

wöchentlich bezahlt und die Preise für ein Zimmer liegen z.B. in Adelaide bei 130 bis 200 Dollar pro Woche. 

Die Betreuung vor Ort seitens der UniSA war sehr gut, ich hatte einen Betreuer der sich um alles Organisatorische gekümmert hat und 

mit mir die notwendigen Belehrungen durchgegangen ist, den Termin für die Laboreinweisung ausgemacht hat und mir gesagt hat 

welche Formblätter ich ausfüllen musste. Bei Problemen stand er mir jederzeit zur Verfügung. Das Team war sehr nett und aus den 

verschiedensten Teilen der Erde. Ich habe mit Menschen aus China, Vietnam, Korea, Indien, Sri Lanka, arabischen Ländern und 

Europa zusammen gearbeitet. Jeden Monat haben unterschiedliche Mitarbeiter des Institutes Vorträge aus ihren 

Forschungsbereichen gehalten. Anfangs war es nicht so leicht das Englisch zu verstehen, aber mit jedem Tag ist es besser geworden. 

Außerdem konnte ich mein Englisch noch verbessern, da ich in meinem Projekt nicht alleine, sondern mit zwei anderen Studenten 

gearbeitet habe. Wir haben uns mit einer Versuchsanlage beschäftigt, mit der herausgefunden werden soll, wie die Effektivität einer 

Umkehrosmose mittels einer Vorbehandlungsstufe gesteigert werden kann. Zu unserem Vortrag hatten wir uns überlegt, dass es 

schön wäre die Chance zu nutzen, dass so viele unterschiedliche Nationalitäten zusammen arbeiten. Jeder hat typische Köstlichkeiten 

aus seiner Heimat mitgebracht und im Anschluss an unseren Vortrag haben wir zusammen ein internationales Essen genossen und 

uns über die unterschiedlichen Esskulturen ausgetauscht. Die Zusammenarbeit mit all diesen Menschen war für mich sehr wertvoll. Es 

war nicht immer einfach, aber ich konnte sehr viel im Umgang mit anderen Menschen lernen. 
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An den Wochenenden habe ich die Zeit genutzt mir Adelaide und die Umgebung 

anzuschauen. Die Landschaft und vor allem die Vogelwelt sind beeindruckend. Die 

Vögel, die ich sonst nur im Zoo beobachten konnte, fliegen hier frei herum.  

Wer sich in Südaustralien aufhält, dem kann ich Kangoroo Island nur empfehlen. Ich 

konnte Koalas, Kängurus, Robben und Seelöwen hautnah erleben und nachts den 

Sternenhimmel mit der Milchstraße betrachten. 

Nach meinem Praktikum hatte ich noch zwei 

Wochen Zeit bis der Flieger zurück nach 

Deutschland gehen sollte. Um noch mehr von 

Land und Leuten zu sehen, habe ich mir ein Auto 

gemietet (An den Linksverkehr gewöhnt man sich 

recht schnell!) und bin nördlich in Richtung Alice 

Springs gefahren. Ich habe in Coober Pedy (der 

Opalstadt) Halt gemacht und mir die Opalminen 

angeschaut. Die meisten Menschen leben in 

Wohnungen, die unter der Erdoberfläche liegen, 

was im Sommer bei Temperaturen bis zu 50 °C 

sehr angenehm sein muss.  
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Danach ging es weiter ins Northern Territory, um den Uluru und die Kata Tjutas zu 

besichtigen. Seit einigen Jahren werden für den Ayres Rock (Uluru) und die Olgas 

(Kata Tjutas) hauptsächlich die originalen Namen der Aboriginal People verwendet. 

Beide Gesteinsformationen sind in einem Nationalpark und eine Reise wert. Es war 

wichtig für mich neben dem Praktikum und den vielen westlichen Kulturen auch etwas 

über die Ureinwohner Australiens und deren Beziehung zu unserer Kultur zu erfahren. 

Jedoch habe ich nicht viele positive Eindrücke im Zusammenleben von Aboriginal 

People und den Menschen der westlichen Kulturen bekommen. Die Aboriginal People 

haben eine sehr vielfältige Kultur und einen tief verwurzelten Glauben. Dadurch fällt es 

Ihnen schwer sich in die heutige Gesellschaft zu integrieren. Viele Menschen 

missachten ihre Kultur und den Glauben der Aboriginal People, in dem sie zum 

Beispiel den Uluru besteigen. 

Wer sich im Northern Territory befindet, dem kann ich desweiteren auch den Kings 

Canyon sehr empfehlen. Mitten in diesem Canyon liegt eine Oase versteckt- es ist so 

wunderschön! Von Alice Springs bin ich zurück nach Adelaide geflogen und nach 

einem Tag Aufenthalt in Richtung Melbourne gestartet. Die Great Ocean Road ist auch 

sehr schön und von Juli bis September kann man in einer Bucht Blauwale beobachten. 

Koalas finden sich auf dieser Strecke überall in den Bäumen, man muss nur die Augen 

offen halten. 

Die Zeit in Australien war sehr wertvoll für mich und ich würde jeder Zeit wieder dort 

hingehen. 


