Viko goes down under Australienaustausch 2015

Mit Beginn der Sommerferien ging es für uns, sechs Schülerinnen der Viktoriaschulen, mit
weiteren 20 deutschen Schülern nach Australien. Die Gruppe traf sich am Samstag, dem 25.
Juli 2015, 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.
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 waren jedoch kalt. Wir lebten in den Familien unserer
Austauschpartnerinnen und gingen für vier Wochen in die St. Aidan's Anglican Girls School,
die in Partnerschaft mit der Viktoriaschule steht. Sie ist eine reine Mädchenschule mit viel
strengeren Schulregeln als die Schulen in Deutschland: Verpflichtend ist das Tragen einer
Schuluniform, Haare müssen zusammengebunden werden und das Auftragen von Make-up ist
untersagt. Der Unterricht beginnt jeden Tag um 8:30 Uhr und endet um 15:30 Uhr.
Dazwischen gibt es eine große Lunchpause, in der die Schülerinnen Zeit haben, sich mit
Freunden auszutauschen. Ein weiterer Unterschied ist, dass Im Unterricht ausschließlich
Computer zum Bearbeiten von Arbeitsaufträgen genutzt werden.
Mit unseren Gastfamilien haben wir sehr viele Ausflüge in Museen, Parks, Einkaufsstraßen,
Zoos und an Strände, zum Beispiel an die Gold Coast, unternommen. Das absolute Highlight
war jedoch die zweiwöchige Bustour durch Queensland mit der deutschen Gruppe. Gestartet
sind wir an einem Sonntagmorgen gegen sechs Uhr. Unseren ersten Stop machten wir auf
einem Campingplatz in Carnarvon Gorge. Wir verbrachten den ganzen Tag damit, den
Nationalpark zu Fuß zu erkunden und wurden mit einer atemberaubenden Sicht vom 200m
hohen Berg, namens Bolimba Buff, belohnt. Insgesamt legten wir eine Strecke von 22
Kilometern zurück! Die nächsten Tagen setzten wir unseren Weg in Richtung Norden fort.
Wir besuchten die Undara Lava Tubes, den Regenwald und das Aboriginal Culture Center in
Cairns. In Cairns verbrachten wir drei Nächte in einer Jugendherberge und hatten tagsüber
viel Freizeit, um uns die Stadt anzuschauen. Am siebten Tag unserer Tour sind wir mit einem
Boot zu der wunderschönen, aber sehr kleinen Insel Green Island gefahren.
Dort haben wir den ganzen Tag am Strand und mit Schnorcheln im Great Barrier Reef
verbracht. Einen der unvergesslichsten Tage hatten wir beim Segeln mit einem Katamaran um
die Whitsunday Islands. Beim Schnorcheln in einer Bucht konnten wir das wunderschöne Riff
mit riesigen Fischschwärmen und einer unglaublich süßen Schildkröte bewundern! Einen
Stop legten wir beim Whitehaven Beach, der unter den zehn schönsten Stränden der Welt
aufgelistet ist, ein. Am letzen Tag unserer Bustour unternahmen wir eine Whale whatching
tour, auf der wir Buckelwale beobachten konnten. Ihre Größe hat uns alle sehr fasziniert.
Insgesamt legten wir eine Strecke von 4500km zurück und kehrten so, mit vielen neuen
Eindrücken und Erlebnissen in unsere Gastfamilien zurück. Nach weiteren zwei Wochen in

Brisbane mussten wir uns traurigerweise von unseren Gastfamilien und neu gewonnenen
Freunden verabschieden und zurück nach Deutschland fliegen. Unserer Meinung nach war es
eine sehr gute Erfahrung nach Australien zu gehen. Wir 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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