DOWN UNDER
Deutsch-australischer Schüleraustausch Hessen 2011

Mit Beginn der Sommerferien ging es direkt für die deutschen Austauschschüler nach
Australien. Die Gruppe traf sich am Donnerstag, dem 23. Juni 2011, am Frankfurter
Flughafen. Nach einem langen Flug über Singapur kamen wir endlich in Brisbane,
der Hauptstadt von Queensland, an. Dort wurden wir von unseren Austauschpartner/innen, die uns bereits im Winter besucht hatten, freudig erwartet und empfangen.
Australien ist ein großer Kontinent. Brisbane ist die Hauptstadt vom Bundesland
Queensland und liegt am Pazifik. Dort leben 2 Millionen Einwohner.
Als wir in Australien ankamen, war es dort „Winter“. Trotzdem war das Wetter
tagsüber warm, da Queensland in der subtropischen Zone liegt. Die Sonne schien
fast jeden Tag bei maximal 25°C, die Nächte sind jedoch kalt.
Ich lebte in der Familie von meiner Austauschpartnerin und musste mit ihr auch zur
Schule gehen. Die Schulregeln dort sind viel strenger als in Deutschland.
Verpflichtend ist das Tragen einer Schuluniform, Haare müssen zusammengebunden
werden und das Auftragen von Make-up ist untersagt. Wird gegen diese festgelegten
Regeln mehrmals verstoßen, erhält der Schüler einen Eintrag in die Schülerakte oder
einen Schulverweis.
Die Australier wissen nicht wirklich viel über Deutschland, geschweige denn wo es
liegt, doch sie sind sehr interessiert und offen gegenüber anderen Kulturen und
Menschen.
Australien hat eine ganz andere Landschaft und Tierwelt als Deutschland. Es gibt
dort atemberaubende Regenwälder. Ich bin immer noch sehr davon fasziniert.
Außerdem fand ich es richtig klasse Kängurus und Koalabären in freier Wildbahn zu
sehen.

Zudem gibt es rund um Brisbane auch einen sehenswerten Zoo und viele
Vergnügungsparks. Ich hatte auch die Möglichkeit an der „Goldcoast“ und
„Sunshinecoast“ schwimmen zu gehen.
Das absolute Highlight war jedoch die 8-tägige Bustour durch Queensland mit der
deutschen Gruppe. An einem Tag unternahmen wir eine spektakuläre Wanderung
durch den Moss Garden, Ward’s Canyon und die Art Gallery. Ein Teil unserer Tour
führte uns durch die Tropen. Wir segelten mit einem Segelschiff zu den Whitsunday
Islands. Außerdem besuchten wir ein Aboriginal Culture Centre, um etwas über
deren Geschichte und deren Kultur kennen zu lernen.
Des weiterem fuhren wir mit einem Boot nach Green Island, einen Part vom Great
Barrier Reef, wo wir dann auch Schnorcheln konnten. Auf der Rückfahrt von Green
Islands nach Cairns haben wir dann Wale gesehen. Es war unglaublich!

Von Cairns ging es dann per Flugzeug wieder zurück nach Brisbane. Einige Tage
später flogen wir nach 6 ½ Wochen wieder nach Hause zurück.
Meiner Meinung nach war es eine sehr gute Erfahrung nach Australien zu gehen. Ich
habe viele neue Menschen kennen gelernt, einen neuen Lebensstil erfahren und
viele tolle Sachen erlebt. Zudem hat es großen Spaß bereitet fast die ganze Zeit in
der englischen Sprache zu kommunizieren.
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