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Gegen Ende meines Master, Finance & Information Management (FIM), habe ich mich für 
ein sechsmonatiges Auslandsvorhaben im Rahmen eines Forschungspraktikums entschie-
den. Durch die Kooperation des FIM-Studiengangs mit der Queensland University of Tech-
nology (QUT) bot sich mir die einzigartige Gelegenheit, einen Auslandsaufenthalt in Brisbane 
zu absolvieren und wertvolle Erfahrungen, wie z.B. das Erlernen neuer Forschungsmethoden 
und die Einbindung in ein internationales Forschungsteam innerhalb der Business Manage-
ment Group, zu sammeln. Das Forschungspraktikum an der QUT erstreckte sich von No-
vember 2014 bis April 2015.  Die dort ansässige „Business Process Management Group“ ist 
weltweit eine der führenden Forschungseinrichtungen auf diesem Gebiet und genießt einen 
hervorragenden internationalen Ruf.  
  
Visumsprozess und Lebenskosten in Brisbane 
Die erste Herausforderung meines Auslandsaufenthalts war der Visumsprozess. Die QUT 
verlangt ein „Occupational Trainee“ Visum (V422), welches viele formale Kriterien mit sich 
bringt. Im Gegensatz zu vielen anderen Universitäten in Australien, akzeptiert die QUT kein 
Working Holiday Visum, welches den Prozess um einiges erleichtert hätte, da dieses in der 
Regel in 24-48 Stunden ausgestellt wird. Obwohl der Visumsprozess 6 Monate vor Beginn 
des Praktikums angestoßen wurde, wurde mir das Visum mit zeitlicher Verzögerung ausge-
stellt - bedingt durch knappe Ressourcen der zuständigen Behörde in Adelaide, Australien. 
Zukünftigen Bewerbern würde ich daher nahe legen, entsprechend Zeitpuffer miteinzupla-
nen, falls das V422 der erforderliche Weg ist. Die Unterkunftsplanung in Brisbane lief dafür 
recht unkompliziert. Von Kommilitonen vorheriger Jahrgänge bekam ich den Kontakt einer in 
Brisbane ansässigen Landlady (Cally Lyons – callylyons@optusnet.com.au). Cally besitzt 
mehrere „Shared Houses“ in Brisbane, sodass sie in der Regel stets Zimmer zu vermieten 
hat. In diesen wohnen meist 6-8 Studenten, sodass es einem einfach ermöglicht den An-
schluss in Australien zu finden. Die Kosten pro Zimmer betragen pro Woche ca. 200 AUD, 
ein angemessener Betrag für australische Verhältnisse. Generell sind Lebenskosten in Bris-
bane nicht zu unterschätzen, ein Mittagessen am Campus der QUT beträgt bspw. ca. 10 
AUD. Als Student ist man gut beraten, sich selbst Essen mitzubringen. Von den drei großen 
Supermärkten Woolworths, Coles Supermarkets und Aldi, ist Letzteres aufgrund der (zum 
Teil signifikant) günstigeren Preise zu empfehlen. Im Schnitt sollten ca. 75 AUD wöchentlich 
für Essen und Getränke einkalkuliert werden.  
 
Leben in Brisbane und Arbeiten an der QUT 
Brisbane (oft auch nur als Brissie bezeichnet) liegt im tropischen Queensland und fasst ca. 2 
Mio. Einwohnern. Besonders beliebt ist Brisbane für das durchgehend gute Wetter und die 
Meereslage. Die angrenzenden Ferienparadiese Sunshine- und Gold Coast sind in nur 1-2 
Stunden zu erreichen und ermöglichten spontane Wochenendtrips (sehr zu empfehlen sind 
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bspw. Noosa Beach, North Stradbroke Island, Moreton Island, Surfers Paradise, Coolangat-
ta). Die Stadt Brisbane und die unmittelbare Umgebung bieten diverse Aktivitäten, wie Sur-
fen, Wandern durch Nationalparks, Klettern oder auch Tauchen, um nur einige zu nennen. 
Das „Lone Pine Koala Sanctuary“ in Brisbane wurde in die Top 10 Zoos der Welt gerankt 
und ist ein Muss für viele Touristen. Dort sind die unterschiedlichsten Arten (>100) der aust-
ralischen Tierwelt anzutreffen - Kuscheln mit Koalas, Füttern der Kängurus aus der Hand? 
Alles kein Problem hier!  
  
Unter der Woche verbrachten wir - neben der Arbeit - die meiste Zeit im Zentrum von Bris-
bane. Besonders zu empfehlen ist Brisbanes „Southbank“. Der dort öffentliche Swimming-
pool kann bei Tag und Nacht genutzt werden und bietet eine wunderschöne Aussicht auf die 
Skyline Brisbanes. Zusätzlich bieten die angrenzenden Restaurants & Pubs, öffentliche „gas 
grill plates“, welche kostenlos genutzt werden dürfen,  
für attraktive Alternativen. Kulturinteressierten möchte ich an dieser Stelle das Queensland 
Museum nahe legen!   
  
Das Forschungspraktikum fand am Gardens Point Campus der QUT statt. Dort arbeitete ich 
an der Entwicklung eines „Open Innovation Capability Frameworks“. Ziel war es ein Frame-
work zu erstellen, mit welchem (innovative) Unternehmen relevante Capabilities identifizieren 
und messen können. Das Framework wurde u.a. in Kooperation mit einem australischen 
Beratungsunternehmen entwickelt. Darüber hinaus konnte ich durch viele aufregende (Podi-
ums-) Vorträge an der QUT und Diskussionen mit internationalen PhD Studierenden wertvol-
le Einblicke in die internationale Forschung erlangen. Der Gardens Point Campus liegt ca. 10 
Minuten Fußweg vom Stadtzentrum (CBD) entfernt. Der QUT Campus grenzt an den botani-
schen Garten Brisbanes - ein idealer Ort um kreative Pausen einzulegen oder gleich die 
komplette Mittagspause bei Sonnenwetter zu verbringen. In Facebook existieren diverse 
Gruppen, wie z.B. QUT Study Abroads oder QUT Soccer & Futsal, die es einem einfach er-
möglichen mit anderen (internationalen) Studierenden problemlos in Kontakt zu treten und 
sich für unterschiedliche (Sport-)Aktivitäten zu verabreden. Zudem gibt es auf dem Campus 
das Healthstream QUT Sportstudio, das eine große Auswahl an Sportkursen (Spinning, Bo-
xen, Schwimmen, Yoga und viele mehr) anbietet.  
  
Abschließend lässt sich sagen, dass der Auslandsaufenthalt in Brisbane eine sehr wertvolle 
Erfahrung und Bereicherung gewesen ist, sowohl auf fachlicher als auch persönlicher Ebene. 
Ich würde die Entscheidung jederzeit wieder treffen und würde diese Erfahrung jedem un-
eingeschränkt weiterempfehlen. An dieser Stelle möchte ich mich auch herzlich für die För-
derung durch das PROMOS-Stipendium bedanken!   


