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Mein Austauschjahr in Australien

G’day! – Das ist nicht nur ein Klischee, sondern wird von vielen Australiern täglich gebraucht. Ich 
verbrachte mein Austauschjahr in Australien in einem kleinen Dorf an der Sunshine Coast, an der 
Ostküste Australiens. Dort fuhr mich ein Schulbus zu meiner Schule, einer High School, die etwa eine 
Viertelstunde von meinem Haus entfernt war. Da der Bus auch am Hauptort und Strand vorbeifuhr, 
stieg ich da oft mit Freunden aus, um Schwimmen, Surfen oder Essen zu gehen. Meine Gastfamilie 
hatte zwei Kinder, die allerdings schon über Zwanzig und ausgezogen waren. Dies war am Anfang ein 
wenig enttäuschend, doch es ermöglichte mir später auch, mehrere Trips nach Brisbane und Coffs 
Harbor zu unternehmen, um meine Gastschwestern und meinen Gastneffen zu besuchen. Ausser-
dem kam im zweiten Halbjahr noch ein Gastmädchen aus Japan in die Familie, mit der ich mich 
gleich super verstand und mit der ich abends ins Fussballtraining ging.

Für Ausflüge hatten wir immer Zeit, sei es für einen Sonntagsausflug mit unserem Gastvater in der 
Umgebung, Tagestrips mit der Schule in Themen- und Tierparks oder organisierte Reisen an die Gold 
Coast und ins Zentrum Australiens, nach Alice Springs und Adelaide. In besonderer Erinnerung ist mir 
der Ausflug zum King’s Canyon geblieben. Was mir da sehr gefiel, war nicht nur der überwältigende 
Ausblick, sondern auch die Begegnung mit andern Jugendlichen, mit denen ich mich auf Anhieb sehr 
gut verstand. Auf diesen Ausflügen lernte ich viele Menschen aus der ganzen Welt kennen, zu denen 
ich zum Teil jetzt noch Kontakt habe.
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