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1. Kurs: Master of Neurosciece + Labrotation 
 
Dieser Kurs besteht aus einem wöchentlichen zweistündigen Vortrag und täglicher Arbeit in 
einem neurowissenschaftlichen Labor. Die Vorträge waren meist spannend und von führenden 
Wissenschaftler in dem betreffenden Gebiet gehalten. Außerdem gab es auch immer einen 
Praxisteil in dem z.B. transkranielle Gehirnstimulation von Studenten ausprobiert werden 
konnte. Anschließend wurden von den Dozenten Aufgaben gestellt, die innerhalb eines Essays 
beantwortet werden musste. Hier wurde besonders wert auf logische Argumentation und 
wissenschaftliches Schreiben gelegt. 
 
Ich absolvierte mein Laborpraktikum am Queensland Brain Institut auf dem St Lucia Campus. 
Die Suche und Bewerbung bei einer Forschungsgruppe war meine Aufgabe und gestaltete sich 
aufwändiger als zunächst gedacht. Häufig erhielt ich keine Antwort oder eine verspätete 
Absage. Schließlich nahm mich Professor Linda Richards freundlich auf und ich konnte unter 
der Leitung von meinem Supervisor Jens Bunt mit meiner Arbeit beginnen. Ich befasste mich 
mit einer Genfamilie, die wichtig während der Entwicklung des Neurocortexes ist und einen 
möglichen Therapieansatz für Gehirntumore bieten. 
In meinem Medizinstudium hatte ich zwar zuvor schon im Labor gearbeitet, aber auf 
tatsächliches wissenschaftliches Arbeiten war ich nicht vorbereitet. Die ersten Wochen waren 
daher sehr anstrengend, denn ich musste aufholen was andere Mitstudenten schon in 
mehreren Semestern gelernt hatten. Neben dem Planen und Durchführen von Versuchen 
(Präparieren von Mäusegehirnen, Immunohistochemie und Fluoreszenzmikroskopie) musste 
ich mich durch die Lektüre von Primärliteratur auf den aktuellen Stand der Forschung in 
meinem Gebiet bringen. Obwohl meine Englischkenntnisse generell gut sind, war das lesen und 
erfassen des Inhalts sehr anspruchsvoll. 
Dank der Hilfe durch meine Betreuer konnte ich jedoch alle Hürden meistern und meine 
Forschungsarbeit erfolgreich abschließen. Durch die umfangreiche Arbeit im Labor (manchmal 
12 Stunden täglich) habe ich viele wertvolle Erfahrungen im wissenschaftlichen Arbeiten 
machen können. 
 
 
2. Getting Started in Australien / Brisbane 



 

 

a. Konto 
 

Da internationale Geldtransfers und das Abheben von Geld an Geldautomaten im Ausland bei 
den meisten deutschen Banken eine recht hohe Gebühr kostet, empfiehlt es sich ein Konto mit 
einer kostenlosen Visa Debit Kreditkarte bei der Deutschen Kredit Bank (DKB) zu eröffnen. 
Neben gebührenfreien Benutzung von internationalen ATMs dient die DKB Karte auch als 
internationaler Studentenausweis.  
Um das australische Girosystem EFPOS zu nutzen, Geld mit einem Job zu verdienen und 
national Geld zu überweisen, benötigt man zusätzlich ein kostenfreies australisches Konto. Die 
beiden größten Banken Australiens ANZ und Commonwealth Bank zeichnen sich durch einen 
großartigen Service und viele Filialen aus. 
 

b. Handy 
 
Das Telstra Netz hat die höchsten Gebühren, bietet aber mit Abstand die größte Abdeckung 
und eine hohe Datenbandbreite. Von Vodafone rate ich dringend ab - sobald man ein 
Ballungsgebiet verlässt, hat man nur noch selten Empfang. Ein guter Kompromiss stellt Aldi  

Mobile Australia dar. Zu recht günstigen Preisen surft und telefoniert man im Telstra Netz und 
kann monatlich das Prepaid Paket wechseln. Selbst in entlegenen Regionen hatte ich als 
einziger unter meinen Mitreisenden eine stabile Verbindung. 
 

c. Wohnungssuche 
Die erste Woche wohnte ich im entspannten Aussie Backpackers Hostel, welches in einen 
schönen alten Queenslander Haus mit Pool untergebracht ist. Ich habe mir zwei Wochen Zeit 
gelassen um eine passende WG zu finden. Je früher man ankommt, desto größer ist natürlich 
das Angebot (2 Wochen vor die Orientierungswoche sind ausreichend). 
Es gibt eine Reihe von Webseiten für Wohnungsangebote: 
 
http://uqrentals.com.au/ 
Eine UQ-interne Seite mit verlässlichen und sicheren Angeboten. Hier habe ich meine 
Wohnung  gefunden. 
 
https://flatmates.com.au/ 
Schöne Webseite mit einer großen Bandbreite an Angeboten. 
 
http://www.easyroommate.com.au/ 
Ähnlich zu Flatmates; detailreiche Suchmaschine 
 
http://www.gumtree.com.au/ 
Hier gibt es alles aus zweiter Hand zu kaufen und eben auch Wohnungen. Gumtree hat wohl 
das umfangreichste Angebot an Inseraten. Daher gibt es auch einige Berichte von negativen 
Erfahrungen mit dieser Wohnungsbörse.  
 
In Australien zahlt man die Miete wöchentlich und je nach Lage muss man mit Preisen 
zwischen 170$ und 250$ inklusive Nebenkosten rechnen. Dazu kommt manchmal noch eine 
Kaution von bis zu 1000$ („Bond“). Vorsicht bei Angeboten von Immobilienfirmen, denn diese 
fordern meist eine recht hohe Provision. 
 

http://uqrentals.com.au/
https://flatmates.com.au/
http://www.easyroommate.com.au/
http://www.gumtree.com.au/


 

 

Der beste Kompromiss zwischen der Nähe zur Universität und spannenden Stadtvierteln ist 
eine Wohnung auf der Ostseite des Brisbane Rivers: Westend, Woolloongabba und Southbank. 
Die Viertel St Lucia, Taringa und Toowong liegen auf Westseite und haben eine gute 
Verkehrsanbindung zum Campus. Jedoch sind diese eher ruhig und man nimmt eine längere 
Anfahrt zur Stadt in Kauf.  
 
 

d. Transport  
Brisbane bietet mit dem seinem Transportunternehmen Translink ein dichtes Bus- und U-
Bahnnetzwerk. Da die Busse keine Anzeige für die nächsten Stationen bieten und der 
Linienverlauf für ortsfremde eher verwirrend ist, empfehle ich die App „BrisDroid“ oder ähnliche 
Software für das Smartphone. In den ersten Wochen bin ich regelmäßig spät abends an 
diversen Endhaltestationen gestrandet. Außerdem sollte man beachten, dass die Busse 
unzuverlässiger als in Deutschland sind: sie können zu früh, zu spät oder auch gar nicht 
kommen. Nichtsdestotrotz sind die Busfahrer sehr freundlich - man begrüßt sich bei Aussteigen 
und bedankt sich beim Verlassen des Busses. 
Man sollte sich unbedingt als erstes die Prepaidkarte GoCard für das Brisbane Verkehrsnetz 
besorgen. Sie ist an vielen Kiosken sowie Buchhandlungen erhältlich und bietet einen hohen 
Rabatt. Beim Verlassen des Busses/Zuges unbedingt an das Lesegerät haltet, denn sonst 
werden 5$ Gebühr erhoben. 
 
  
3. Study Tipps 
Leider kann ich nur begrenzt Tipps zu den Kursen geben, da meine Semester aufgrund der 
Laborarbeit anders gestaltet war. 
 
Ein grundlegender Unterschied zum Studium in Deutschland ist die Art der 
Leistungsüberprüfung. Statt einer Klausurenphase am Ende des Semesters gibt es in 
Australien wöchentliche Assignments (Übungen): In meinem Postgraduate-Kurs musste ich 
wöchentlich einen Essay mit bis zu 2000 Wörtern verfassen. Die Fragestellungen bezogen sich 
auf aktuellste Forschungsergebnissen und daher wurde die Arbeit mit wissenschaftlichen 
Papern, der Datenbank PubMed sowie Methoden wissenschaftlichen Schreibens zu meinen 
täglichen Aufgaben.  
 
- Vor Beginn des Semester sich mit wissenschaftlichen Schreiben in englischsprachigen 

Ländern vertraut machen: Wie zitiere ich richtig? Wie liste ich Quellen richtig auf? 
 

- Auf schlüssige und logische Argumentation achten. Ein gutes Konzept (rationale) ist wichtiger 
als perfekte Wortwahl. 
 

- Falls es Probleme gibt frühzeitig Dozenten darauf ansprechen. Auch viel gefragte Professoren 
sind freundlich, jovial und zugänglich. 
 

4. Freizeit Tipps 
a. University of Queensland 

 
Zu Beginn jeden Semester präsentieren sich die Clubs und Societies während des Market Days 
auf dem Great Court. In der darauf folgenden Woche kann man das umfangreiche 
Sportprogramm kostenlos austesten und neue spannende Sportarten wie Wakeboarding oder 



 

 

Segeln ausprobieren. Als Outdoorsportler bin ich dem UQ Mountain Club (UQMC), sowie dem 
Canoe Club beigetreten. Der UQMC trifft sich zweimal in der Woche an den städtische Klippen 
(Kangaroo Point) und bietet Einführungskurse für Anfänger an. Außerdem werden Bushwalking-
, Camping- und Klettertouren über das Wochenende in Gebiete um Brisbane angeboten - 
abseits von den in den Reisebüchern beworbenen Touristengebiete. Ein besonderes Highlight 
ist der jährliche zweiwöchige Trip in die Blue Mountains am Ende des Wintersemesters: 
Klettern, Wandern, Canyoning und Mountainbiking mit Freunden. 
 
Der Canoe Club bietet ebenfalls ein umfangreiches Einsteigerprogramm an: vom richtigen 
Einsteigen in das wackelige Boot bis zum perfekten Beherrschen von Eskimorollen. Neben 
Wildwasserkayaks verleiht der Club auch Seekayaks und veranstaltet Wasserpolomatches in 
Spezialbooten. So kann man noch vor der ersten Vorlesung morgens eine Runde auf dem 
Brisbane River paddeln und  in Ruhe Tiere (ja, auch Haie!) beobachten. 
 
Des weiteren lohnt sich die Mitgliedschaft im Club für internationale Studenten (QUEST). Bei 
feucht-fröhlichen Veranstaltungen (Pub Crawl zu Beginn des Semesters) und Trips (z.B. nach 
Byron Bay und Morten Island) findet man schnell Freunde aus aller Welt. 
  
 

b. Brisbane 
 
Kangaroo Point: Diese natürliche Kletterwand innerhalb der Stadt bietet eine perfekte 
Umgebung für Einsteiger und Fortgeschrittene. Die kostenlosen Gasgrills, die Lage direkt am 
Fluss und vor der Skyline Brisbanes sind auch ideal für ein Barbecue mit Freunden. Am besten 
erreicht man den „KP“ via South Bank Station und einem 15 minütigen Fußweg oder der 
kostenlosen Cityhopper Fähre. 
 
Westend Markets (Samstags): Neben sehr günstigem Gemüse, Fleisch und Fisch verkaufen 
hier Händler ihr selbstgebrautes Bier, selbstbedruckte Shirts und Schmuck. Nach dem Einkauf 
sitzt man mit einem Snack von einem der vielen internationalen (auch deutsche Wurst und 
Rösti) Stände unter den großen Bäumen und hört sich eine der Bands an.  
 
Lonely Pine Sanctuary: Neben der Aufzucht von über 100 Koalas beherbergt dieser Park 
dutzende Kangaroos und Reptilien. Man kann sich mit einem Koala auf dem Arm fotografieren 
lassen und umringt von einer Kangaroofamilie diese Füttern und Streicheln. Außerdem gibt es 
hier sehr gute Schlangenshows.  
 
Bars: 
 
Bearded Lady: Eine gute Bar im Westend um die Bandszene in Brisbane auszukundschaften. 
Häufig sind die Konzerte sogar kostenlos. 
 
Lock and Load: Diese Bar ist fast ein Nachbar der Bearded Lady und bietet auf der kleinen 
Bühne ebenfalls gute Livemusik 
 
The End (Westend): Ein perfekte Bar für den Hippster im Holzfällerlook. Die Drinks sind sehr 
ausgefallen und alle Zutaten hausgemacht. 
 



 

 

The Archive (Westend): Das Archive bietet im Westend eine umfangreiches Angebot von 
Biersorten und ebenfalls Livemusik. Unbedingt einen Ausweis mitbringen, da man sonst nicht 
eingelassen wird. 
 
Restaurants: 
 
Makanan Indonesia (Westend): Hier gibt es authentische indonesische Küche bei der netten 
Inhaberin Mimi. Unbedingt probieren: Beef Rendang und Roti Cenai. 
 
The Himalaya Cafe (New Farm): Man fühlt sich hier wie in einer Berghütte im Himalaya. Dazu 
gibt es nepalesische und indische Gerichte. Die gemütlichsten Tische befinden sich in dem 
etwas versteckten Hinterraum. 
  
 

c. Australien 
 
Daintree National Park: 
 
Den tropischen Regendwald in Far North Queensland erreicht man nach zweistündigen Fahrt 
von Cairns. Wenn man am Noah Beach zeltet (vorher unbedingt reservieren!) hat man oft den 
ganzen Strand für sich alleine. Empfehlenswert ist es die Exotic Fruit Farm zu besuchen und 
einige der ausgeschilderten Wanderungen zu machen. 
Diesen Nationalpark kombiniert man am besten mit einem Roadtrip in die Tablelands und 
Schonrcheln/Tauchen im Great Barrier Reef. Die meisten Boote zum Reef starten von Cairns. 
 
Witsunday Islands: 
 
Sehr beliebt sind die mehrtägigen Segelturns um einige der 74 Inseln. Wer individuell Reisen 
möchte kann sich bei Salty Dogs ein Seekayak leihen und per Wassertaxi auf einer einsamen 
Insel absetzen lassen. Sofern man ohne Guide unterwegs ist sollte man unbedingt ein 
Notfallsender mitnehmen (Spot-Device). 
 
Tasmanien: 
 
Waderungen: 
Neben dem sechstägigen Overlandtrack gibt es hier auch zahlreiche Tageswanderungen. Wer 
es besonders einsam mag, startet am St Claire Lake und wandert durch das Pine Valley zum 
Hochplateau „The Labyrinth“. Neben Regenkleidung, einem warmen Schlafsack und Zelt sollte 
man auch Notfallverpflegung mitbringen. 
 
Klettern: 
Tasmanien ist ein Trad-Kletterparadies. Kontakte und Routen findet man auf 
www.thesarvo.com 
 
Geheimtip: 
Wenig besucht und abseits der Touristenpfade ist das Cape Raoul auf der wunderschönen 
Tasman Peninsula. Am Ende der Schotterpiste kann man auf dem Grundstück von Andy zelten 
und seinen Rhabarber Champagner probieren. Nach der 5 stündigen Wanderung zum Cape 



 

 

Raoul kann man dann in seiner kostenlosen holzbefeuerten Sauna entspannen und dann in den 
See springen. 
 
Falls Festival: 
Wer um Silvester in Tasmanien ist, sollte sich auf keinen Fall das Falls Festival entgehen 
lassen. 
 
 
5. Persönliches Resümee 
 
Ich kann nur jedem, der mit dem Gedanken spielt sich für ein Studium in Australien zu 
bewerben, raten diese ausgezeichnete Chance zu nutzen. Ich habe während meines 
Aufenthaltes sowohl persönlich als auch wissenschaftlich unglaublich viel gelernt. Das Studium 
war sehr fordernd und ich musste in kurzer Zeit viele neue Dinge in einer fremdem Sprache 
lernen, sowie Probleme auch in dieser Diskutieren. Viele ungewohnte Situationen sowohl an 
der Uni als auch in der Natur Australiens habe mich weit aus meiner Komfortzone gebracht und 
mich gefordert. Zusammen mit Begegnungen mit vielen tollen Menschen konnte ich daher mehr 
über mich lernen und meinen Horizont erweitern. Ich hatte eine wunderbare Zeit und freue mich 
anderen dabei zu helfen diese Erfahrungen ebenfalls zu machen. 
Weitere Tipps und Auskünfte gebe ich gerne per Email: 4binzer@gmail.com. 
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