
  
 

Erfahrungsbericht von Anja Kirchberg, „Angewandte Chemie für Analytik, Forensik 

und Life Science“, Hochschule Fresenius:  

Berufspraktisches Semester im Bereich Chemie und Biochemie  

in Australien (2017/2018) 

Einleitung 

Das berufspraktische Semester meines Studiengangs „Angewandte Chemie für Analytik, 

Forensik und Life Science“ an der Hochschule Fresenius gab mir die Gelegenheit, ein 

fünfmonatiges Auslandspraktikum zu absolvieren. Fest entschlossen bewarb ich mich für 

eine Stelle in Australien an der Monash University in Clayton. Mein Interesse lag darin, 

praktische Erfahrungen in einem internationalen Forschungsteam zu sammeln, Einblicke in 

die Chemie und Biochemie zu bekommen, mein Fachenglisch zu verbessern und auch Land, 

Leute und Kultur kennenzulernen.  

Endlich hielt ich die Zusage in den Händen: Australien, ich komme! Ich erhielt einen 

Laborplatz in einem Forschungslabor für Medizin, Pflege und Wissenschaft an der größten 

Universität Australiens.  

Die Monash University liegt in Clayton, Victoria, ca. 30 Autominuten von Melbourne entfernt.  

Diese Universität besteht aus insgesamt fünf Campus und rund 60.000 nationalen und 

internationalen Studenten. Für mich eine unglaubliche Anzahl von jungen wissbegierigen 

Menschen – und ich durfte einer davon sein. Ich war einfach nur begeistert! 

Vorbereitung auf das Auslandspraktikum 

Direkt nach der Zusage nahm ich Kontakt mit meiner Mentorin und Doktorandin an der 

Monash University, Melanie Schoppet, auf und wir verstanden uns auf Anhieb. Sie war mir 

bei der Besorgung meines Visums Nr. 408 behilflich. Dies erwies sich als zeitaufwendiger als 

zunächst gedacht, da hierzu unzählige Unterlagen und Formulare vorliegen mussten. Nach 

Einreichung aller Unterlagen wurde das Visum nach einer Bearbeitungszeit von ca. acht 

Wochen genehmigt und ich konnte endlich mein Flugticket buchen. Der günstigste Flug zu 

dieser Zeit war mit Singapore Airlines von Frankfurt nach Melbourne mit Zwischenlandung in 

Singapore.  

Die nächste Herausforderung war die Wohnungssuche. Nach etlichen Bewerbungen hatte 

ich Glück und fand ein nettes Zimmer in einer 3er WG mit zwei jungen Australiern.  

 

Die Entfernungen in Australien sind groß und die Bahnverbindungen zu meiner Wohnung 



  
 
und dem Campus nicht gerade ideal, daher musste ich mir noch ein Auto mieten, was sich 

mit 21 Jahren als schwierig erwies. Nur nach vielen E-Mail-Anfragen bei den örtlichen 

Anbietern war dies gegen Errichtung eines Jugendfahreraufpreises letztendlich möglich.  

Weit verbreitetes Zahlungsmittel in Australien ist die Kreditkarte und so besorgte ich mir noch 

eine Kreditkarte für Studenten, für die keine Gebühren anfallen.  

Mein Arbeitsbereich 

Das Forschungsteam bestand aus jungen Chemikern und Biochemikern aus Frankreich, 

Dänemark, der Ukraine, Japan, Indien, Australien und Deutschland.  Mein Chef war Dr. Max 

Cryle. Er erhielt seinen Doktortitel an der Universität Queensland und startete seine 

Forschungen an dem Max-Planck-Institut in Heidelberg. Im Jahr 2016 trat er der EMBL 

Australiens bei, welche in Kooperation mit der Monash University steht.  

Nach einer Woche Einführung durfte ich selbstständig im Labor arbeiten und hatte mein 

eigenes Forschungsgebiet: „Die Untersuchung der C-domänen Selektivität in der 

nichtribosomalen Peptid-Synthetase zur Herstellung neuer Glykopeptid-Antibiotika“. Die 

Arbeit in den Laboren begeisterte mich und die Fachsprache der Chemiker und Biologen in 

Englisch war ebenso eine Herausforderung. Alle im Team hatten einen geregelten 

Arbeitstag.  Er begann morgens um 8.00 Uhr und endete in der Regel um 16.30 Uhr. Die 

Mittagspause nutzen wir, um frische Luft zu schnappen und aßen eine Kleinigkeit im 

campuseigenen Food Court. Ich hatte einen Zeitplan für meine durchzuführenden 

Experimente bekommen und konnte somit eigenverantwortlich entscheiden, wann ich welche 

Versuche durchführte. Jeden Mittwoch trafen wir uns zum Teammeeting. Eine Person 

musste ein aktuelles Paper vorstellen und eine zweite Person unseres Teams seine 

neuesten Forschungsergebnisse. Somit war auch ich zweimal an der Reihe meine 

Ergebnisse, Erfahrungen und Vorschläge zu präsentieren. 

Eine große Ehre war es für mich, dass ich eine Doktorandin bei ihrer Forschung unterstützen 

durfte und es freut mich sehr, dass sie mich in ihrer Doktorarbeit und einem Paper benennen 

wird. 



  
 

 

 

Meine Freizeit in Australien  

Australien ist bekannt für seine wunderschönen Strände. Nach Feierabend nutzte ich daher 

gerne die Zeit, um an den Strand zu fahren, welcher in der Nähe meiner Wohnung lag, um 

Joggen zu gehen oder einfach nur zum Genießen. Zusätzlich trat ich dem JKA Australasia 

Karateverein bei, welcher unter dem Nationaltrainer Australiens, Keith Geyer, trainiert und 

zufälligerweise nur 20 Minuten per Auto von meiner Wohnung entfernt lag. Da ich 

begeisterte Karate-Athletin bin und auch für Deutschland häufig auf nationalen und 

internationalen Wettkämpfen starte, hat mich dieser Verein mit offenen Armen 

aufgenommen. Somit konnte ich zweimal wöchentlich ein intensives und mit Freude gefülltes 

Training genießen und viele lebensfrohe Australier kennenlernen. Bei einem landesweiten 

Karatewettkampf belegten wir sogar im Kata Team Platz 1 und ich, zu meiner großen 

Freude, in zwei Einzeldisziplinen jeweils Platz 2.  

An den Wochenenden konnte ich dank meines gemieteten Autos  wundervolle Orte in 

Australien bereisen und zu Stränden fahren, um Surfen zu gehen. Dank zweier Feiertage 

und den zwei Wochen Urlaub über Weihnachten konnte ich neben Nationalparks rund um 

Melbourne noch den Uluru, Tasmanien, Darwin und die komplette Südküste Australiens 

bereisen. Es war eine wunderschöne Zeit, die ich mit einer Reise von Cairns bis Melbourne 

beendete.  

 



  
 

 

 

Fazit 

Durch diese sechs Monate in Australien und das 20-wöchige Praktikum konnte ich viele 

neue und wichtige Erfahrungen sammeln. Dazu zählen vor allem das selbstständige Arbeiten 

im Labor und das Präsentieren vor Doktoren, sowie das Verbessern meines fachenglischen 

Wortschatzes, aber auch das Leben in einem anderen Land. Allen weiteren Studenten 

empfehle ich, ein Auslandspraktikum zu absolvieren und den Schritt zu gehen in fast 

unerreichbare Länder zu fliegen, um ein völlig anderes und von der Heimat abgeschnittenes 

Leben zu genießen.  

Zitat von Sir John Monash: 

„…equip yourself for life, not solely for your own benefit but for the 

benefit of the whole community.” 

 

                                  Mein Arbeitsstandort an der Monash University. 

 


