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Zum Studium „Down Under“
Ein Jahr als Humanbiologin in Australien

„Down Under“ steht die Welt Kopf –
das war zumindest mein erster Eindruck, als ich im Februar 2002 nach
einem fast 24-stündigen Flug bei 35
Grad Celsius den Flughafenvorplatz
von Melbourne betrat. Nicht nur, dass
die Jahreszeiten ebenso vertauscht
sind wie Tag und Nacht. Bis ich mich
an den Linksverkehr gewöhnt hatte,
lief ich mehrfach täglich Gefahr, mich
beim Überqueren der vielspurigen
Straßen überfahren zu lassen. Denn
„erst links, dann rechts gucken“ ist
genau das Gegenteil von dem, was
man in Australien tun sollte. Und das
Ganze nur, um dann feststellen zu
müssen, dass ich auf der falschen
Straßenseite auf meinen Bus oder
die Tram wartete.
Verschlagen hatte es mich nach
Australien, weil ich mir kurz nach
meiner Einschreibung in Marburg in
den Kopf gesetzt hatte, ein Studienjahr im Ausland zu verbringen – englischsprachig sollte es sein, weit
weg und, aus den unterschiedlichsten Gründen, nicht die USA. Ich
hatte Glück: Seit just diesem Wintersemester 1999/2000 gab es für
meinen Studiengang Humanbiologie
am Fachbereich Medizin eine Partneruniversität in Australien: das Royal
Melbourne Institute of Technology,
kurz: RMIT University.

Sprung ins kalte Wasser
Zwei befreundete Professoren hatten
diesen Austausch eingerichtet, damit Humanbiologie-Studierende im
Hauptstudium ein vertraglich abgesichertes mehrmonatiges Laborpraktikum in Melbourne absolvieren können. Ich wollte dort stattdessen
nach dem Vordiplom ein Jahr lang
studieren. Daher musste ich mir
auch fast alles selbst organisieren –
vom Zusammenstellen meiner Kurse
bis zur Wohnungssuche. Anders als
andere australische Universitäten
verfügt das RMIT über keine Wohnheime für seine Studierenden. Dafür
genoss ich – im Rahmen des Machbaren natürlich – fast vollständige
Narrenfreiheit bei der Kurswahl aus
allen Angeboten der Fakultät für Life
Sciences.
Nach einer Woche „Education
abroad unit orientation“, vergleichbar mit den Marburger Orientierungseinheiten, folgte der Sprung
ins kalte Wasser. Ähnlich wie in Marburg sind die Life Sciences auch am
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den ersten Semester am RMIT wollte ich allerdings auch einmal Laborluft schnuppern. Zum Glück war ich
als Austauschstudentin – solange ich
ausreichend Kredit-Punkte für mein
Visum erreichte – an keinerlei Studienpläne gebunden. Daher konnte
ich mich im zweiten Semester auch
ganz einem kleinen Forschungsprojekt an einem außeruniversitären
Forschungsinstitut, dem Austin Research Institute (ARI), widmen. Der
Kontakt zu der Arbeitgruppe dort
kam über einen Wissenschaftler am
RMIT zustande, nachdem ich diesen
mehrere Wochen entsprechend gelöchert hatte. Das Praktikum am ARI
war ein echter Glücksgriff – die
Atmosphäre war sehr locker und
freundlich, und die allmonatlichen
„BBQ“ (Barbeque) und „Sweet Fridays“ gehörten ebenso zum Instituts-Alltag wie wissenschaftliche Vorträge und Literaturseminare.
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Eindrucksvolles Naturerlebnis

Versteckt zwischen Eukalyptus-Bäumen: Nagelneues Bioscience Building auf
dem Bundoora Campus 20 Kilometer nördlich von Melbourne

RMIT „ausquartiert“, jedoch nicht auf
die Lahnberge vier Kilometer vom
Stadtzentrum, sondern auf das australische Entfernungsäquivalent, den
Bundoora Campus 20 Kilometer
nördlich von Melbourne City. Die
meisten Exchange Students kamen
aus den USA, nur eine Handvoll aus
Europa. Allen gemeinsam war, dass
sie aus Fächern kamen, die in Melbourne am City Campus unterrichtet
wurden. Zusammen mit einer finnischen Medizinstudentin war ich damit der einsame Außenposten auf
dem Bundoora Campus mit seinen
roten Backsteingebäuden und seinem ganzen Stolz, dem nagelneuen,
millionenschweren Bioscience Building, versteckt zwischen den allgegenwärtigen Eukalyptus-Bäumen.
Gemeinsam haben wir die australische Uni-Landschaft erkundet
und sind uns schnell über die Eigenarten des australischen Systems,
insbesondere natürlich des RMITs,
einig gewesen. Das erste, was ins
Auge sticht, sind die vielen asiatischen International Students, die im
Gegensatz zu den Austauschstudenten ihr komplettes Studium dort ab-

solvieren. In Australien herrscht nämlich ein reger Bildungstourismus: Die
ausländischen, hauptsächlich asiatischen Studis zahlen für ihr Studium
deutlich mehr als die Australier und
tragen so erheblich zur Finanzierung
der Hochschule bei. So kam es denn
auch, dass in manchen meiner Kurse ein Großteil der Studenten aus
Malaysia, Indonesien, China, Thailand oder Japan kam. Zum anderen
gehörte ich mit 22 Jahren zu den
Ältesten, selbst in den ViertjahresBachelorkursen. Denn in Australien
beginnt die Schule mit fünf Jahren,
zudem gibt es nur zwölf Schuljahre,
so dass die Australier mit 17 bis 18
Jahren ihr Studium beginnen. Was
nicht nur Vorteile hat: In den Vorlesungen und Praktika fühlte ich mich
oft in die Schule zurückversetzt, da
der Professor erst einmal für Ruhe
sorgen musste, um die Vorlesung
beginnen zu können. Das Studium
selbst ist stark verschult: Alles ist
strikt durchorganisiert, und es gibt
Unmassen von Klausuren und Hausarbeiten.
Nach einem sehr interessanten,
aber auch entsprechend anstrengen-

Nicht zu vergessen ist neben Uni
und Labor jedoch die eindrucksvolle
Natur Australiens. Die Mitglieder des
studentischen Outdoors-Club, dem
ich mich angeschlossen hatte, haben Wochenendausflüge in die verschiedenen Nationalparks im Bundesstaat Viktoria organisiert. Der
Weg dorthin betrug mitunter 200 bis
300 Kilometer – kein Grund für einen Australier, nicht einen kurzen
Trip dorthin zu unternehmen. Und so
habe ich auch Dinge in Australien
kennen gelernt, an die ich vorher im
Traum nicht gedacht hätte: KriechPartien durch unterirdische Höhlensysteme, nächtliche Abenteuer im
tasmanischen Regenwald und eine
Wanderung im Schneesturm durch
die Viktorianischen Alpen. Auf eigene Faust unternommen habe ich
schließlich einen Abstecher ins winterliche Neuseeland und die für jeden Austauschstudenten obligatorische Australientour.
Als ich nach über zehn Monaten
„Down Under“ wieder in den Flieger
zurück nach Frankfurt stieg, erschien mir das Land längst nicht
mehr so verdreht wie zu Beginn. Besonders vermisse ich die Freundlichkeit und die entspannte Lebenseinstellung der Australier. Hoffentlich
nicht zu lange – denn ein Wiedersehen mit den fünften Kontinent ist unvermeidlich.
Anja Scholzen

