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Schon wenige Wochen nach der Rückkehr in das heimatliche Deutschland musste ich mich beim 
Erzählen  erinnern, dass ich selbst es war, die diese geniale Zeit in Melbourne und Australien 
hatte. So wünsche ich jedem, dass er einen solchen unvergesslichen Auslandsaufenthalt mit 
seinem Studium verbinden kann und hoffe, dass ich mit meinem Erfahrungsbericht nicht nur 
einen kleinen Vorgeschmack auf Australien, sondern auch nützliche praktische Tipps für die 
Vorbereitungszeit und den Alltag „down under“ geben kann.

Noch in Deutschland

Bewerben lohnt sich
Nicht ohne Grund ist das Interesse an dem Austauschprogramm mit Australien sehr groß. Davon sollte 
man sich aber keineswegs abschrecken lassen, denn es nehmen doch nicht viele Studenten die Mühen 
einer Bewerbung mit Lebenslauf, Motivations- und Empfehlungsschreiben auf sich. Für viele, wie 
auch mich, kommt nur ein Austausch in Frage, da man auf diesem Weg die Studiengebühren (bis zu 
ca. AUS$ 10000!) erlassen bekommt. Darüber hinaus wird man als Austauschstudent schon im 
Vorfeld betreut, man erhält Informationsmaterialien hat Ansprechpersonen für Fragen.
Da die Aufnahme ins Austauschprogramm der Uni Heidelberg keine finanzielle Unterstützung 
beinhaltet, kann man sich nach der Zusage seitens der Uni für das Baden-Württemberg-Stipendium 
bewerben. Lohnenswert ist auch, sich um eine Bewilligung von Auslands-Bafög zu bemühen, da 
vielen Studenten, die kein „normales“ Bafög erhalten, das Recht auf Auslandsbafög doch 
zugesprochen wird. Den Antrag sollte man jedoch so früh wie möglich stellen, da ich von 
Austauschstudenten hörte, die erst nach ihrer Rückkehr aus dem Ausland das Auslands-Bafög 
ausgezahlt bekommen haben.

Universitäres
Wie man sich auf den Besuch an der University of Melbourne vorbereiten muss wird in einer 
übersichtlichen Check-Liste in Informationsbroschüren genauestens beschrieben. Darunter fällt z.B. 
die minimale Krankenversicherung (OSHC-Worldcare, AUS $329). 
Empfehlenswert ist, den von der Uni angebotenen kostenlosen Transfer vom Flughafen zum Hotel zu 
nutzen, sowie sich eine „temporary accomodation“ für die ersten Tage über die Uni reservieren zu 
lassen. Da ich mitten in der Nacht angekommen war, verhalf mir das zu einem entspannteren Start. 
Jedoch zog ich schon am zweiten Tag in ein preisgünstigeres, wenn auch nicht allzu empfehlenswertes 
Hostel (Elizabeth Hostel, 490-494 Elizabeth St).
Natürlich sollte man sich schon im Vorfeld einen Überblick über das Kursangebot verschaffen, wenn 
auch die Wahl der Vorlesungen nicht verbindlich ist. Sicherlich ist es sinnvoll, sich bei dem 
zuständigen Professor in Deutschland über eine mögliche Anrechnung der Kurse zu informieren.

Das Visum und Flugticket in der Tasche
Um einen günstigen Flug zu erstehen, sollte man nicht lange mit dem Kauf des Tickets warten. Über 
STA-Travel in der Zentralmensa der Uni Heidelberg lief alles reibungslos ab. Dort kann man sich 
auch die „International Student Identity Card“ (ISIC) ausstellen lassen. Nach meiner Erfahrung war sie 
während dem Austauschjahr selbst durch den Studenten-Ausweis der University of Melbourne 
ersetzbar, sie kann aber zum Reisen hilfreich sein. 
Die beliebtesten Fluggesellschaften schienen mir Emirates und Singapore Airlines zu sein. Bei beiden 
hat man die Möglichkeit, einen Stop-Over in Dubai, bzw. Singapur einzulegen. So entschied ich mich 
für einen zweitägigen Aufenthalt in Dubai mit kostenloser Übernachtung im Hotel. Kleiner Tipp: 
Singapore Airlines lassen 10 kg mehr Reisegepäck (=30kg) zu als die meisten anderen Fluglinien.
Ohne Visum steht man in Australien vor verschlossenen Türen, daher muss man sich ein Studenten-
visum für AUS$ 420 (Jahr 2006) organisieren. Ich habe sehr gute Erfahrungen mit der Online-
Bewerbung bei der Australischen Botschaft gemacht. Nach wenigen Tagen erhielt ich das Visum in 
Form eines elektronischen Visums, das unter meiner Pass-ID gespeichert und mit einer „Transaction 
Reference Number“ abgesichert war. Da ich mich für ein einjähriges Visum beworben hatte, musste 
ich keine ärztlichen Atteste einreichen. Man kann seinen Aufenthalt in Australien auch mit einem 
Touristen-Visum verlängern.
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Die ersten Tage in der neuen Heimat

Der Campus von seiner lebendigen Seite 
Auch wenn ich mir noch kurz vor der Abreise viele Gedanken gemacht hatte, wie ich besonders in den 
ersten Tagen zurecht kommen werde, wurde ich schnell von der Neugier und Begeisterung 
überwältigt. Die fremde, so weit entfernte Stadt bekam ein Gesicht durch die vielen freundlichen und 
hilfsbereiten Menschen, auf der Strasse, in der Strassenbahn, auf dem Campus. Die Uni bietet viele 
Informationsveranstaltungen an, in denen man auf die nötigsten Schritte, wie z.B. sich Einschreiben, 
sich Zugang zum eigenen Email-Account zu besorgen, sich mit seinem persönlichen Studienberater 
über die Kurswahl unterhalten, etc. hingewiesen. Man muss sich bei der Kurswahl keine Sorgen 
machen, da man die Kurse ohne Probleme innerhalb der ersten zwei Wochen wechseln kann. 
Desweiteren erhält man hilfreiche Tipps für die Wohnungssuche, Orientierung in der Stadt, etc. und 
kann erste Kontakte knüpfen. 
In der Woche vor Semesterbeginn, der Orientation Week, lernt man die anderen Austauschstudenten 
in ausgelassener Atmosphäre kennen, da sich die Mitglieder von MUOSS (Melbourne Uni Overseas 
Students Society) viele Spiele, wie z.B. Stadt-Rallye und Bush-Dance, einfallen lassen. Dieses 
Angebot sollte man sich nicht entgehen lassen, auch wenn einem der Jetlag in den Knochen steckt und 
man viele neue Eindrücke verarbeiten muss. 

Ein Dach über dem Kopf
Ich entschied mich aus mehreren Gründen gegen eine Unterkunft in den Studentenwohnheimen: Zum 
Einen ist die Miete in den Wohnheimen im Gegensatz zu denselbigen in Deutschland eher höher als in 
privaten Wohnungen. Während man für ein kleines Zimmer im Wohnheim ca. AUS$180 pro Woche 
zahlen muss, kann man ein Zimmer in einer privaten WG in Uni-Nähe für etwa AUS$120 pro Woche 
finden. Zum Anderen fällt es meiner Meinung nach in einer WG mit Australiern leichter, sich in einen 
Freundeskreis von „Einheimischen“ einzugliedern und so auch kulturelle Eigenheiten, sowie ganz 
alltägliche Bräuche kennen zu lernen. In Studenten-Wohnheimen wiederum herrscht eine sehr 
internationale Atmosphäre und es finden viele Unternehmungen mit Austauschstudenten statt. Jedoch 
bin ich der Meinung, dass der Kontakt zu letzteren von allein über Veranstaltungen für 
Austauschstudenten und noch intensiver über gemeinsame Ausflüge entsteht. 

Nun ist es natürlich nicht einfach, in kurzer Zeit eine günstige, freundliche WG, am besten nahe der 
Uni und der Stadtmitte zu finden. Die Vermittlung über die Uni, die auch über das Internet einzusehen 
ist, ist ein guter Ausgangspunkt. Ein toller Geheim(?)-Tipp sind die Aushänge im Schaufenster des 
Buchladens Reading’s (309 Lygon St, Carlton). Man muss darauf achten, dass man sich nicht nur den 
Strassennamen, sondern auch das Stadtviertel notiert, da sich die gleichen Namen in verschiedenen 
Vierteln wiederholen. 
Hat man eine Bleibe gefunden, steht man oft noch vor der Herausforderung, das Zimmer mit 
günstigen Möbeln zu füllen. Hierbei sind die schwarzen Bretter nahe des Treppenaufgangs im Union 
House eine gute Adresse, wo viele abreisende Studenten ihre Möbel loswerden möchten. Es lohnt sich 
auch, einen Blick in die Second Hand Shops in der Sydney Road in Brunswick zu werfen.

Kommunikationsmittel
Gerade am Anfang, sei es auf der Wohnungssuche oder beim Kennenlernen, ist man sehr auf ein 
Mobiltelefon angewiesen. Unter Austauschstudenten fiel die Wahl oft auf die Prepaid-Karte von 
Vodafone. Übrigens: Hat man in Deutschland einen Vertrag bei Eplus, kann man ihn für 25 Euro über 
einen beliebigen Zeitraum stilllegen lassen.
Um am billigsten ins Ausland telefonieren zu können, ist Skype, das kostenlose Telefonieren über das 
Internet, unschlagbar. Vom Festnetz oder der Telefonzelle aus kann man Telefonkarten benutzen, mit 
denen man z.B. für 4ct pro Minute, zuzüglich 70ct einmalige Verbindungsgebühr, telefoniert.

Rund um’s Geld
Auch bei einem halbjährigen Aufenthalt ist das Anlegen eines Kontos bei einer australischen Bank 
sinnvoll, besonders wenn man die Miete auf das Konto des Vermieters überweisen muss. Ein 
kostenloses Konto bei der Commonwealth Bank ist eine gute Wahl, da sie eine Filiale auf dem 
Campus hat und es in ganz Australien viele Geldautomaten (automated teller machines = ATMs) gibt. 
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Da die Gebühren für Überweisungen ins Ausland sehr hoch sind, sollte man das benötigte Kleingeld 
wenn möglich auf einmal aus Deutschland überweisen. Wenn man ein Konto bei der Deutschen Bank 
hat, kann man kostenlos und immer wieder über die ATMs der australischen Bank Westpac auf sein 
Geld in Deutschland zugreifen, da die beiden Banken eine Kooperation haben. Die Kreditkarte wird 
fast überall, sogar auf vielen Flohmärkten, akzeptiert und stellt daher ein übliches Zahlungsmittel dar.
Die monatlichen Ausgaben für Lebensmittel, Handy, Strom, Ausgehen und dergleichen ohne 
Berücksichtigung der Miete belaufen sich auf AUS$400-600. Hinzu kommen die Kosten von 
Wochenendausflügen, größeren Reisen und natürlich private Einkäufe.
Sein Taschengeld kann man durch einen kleinen Nebenjob auffrischen. Man hat gegenüber 
Backpackern den Vorteil, dass man über einen längeren Zeitraum zur Verfügung stehen kann; auch für 
kurze Zeit kann man etwas finden. Die Suche ist nicht beschwerlich, wenn man gerne kellnert, wobei 
ich dazu raten würde, einfach bei verschiedenen Cafes oder Restaurants anzufragen (Lygon Street und 
Rathdowne Street in Carlton, Cafes in der Stadtmitte). Ein schöner Nebeneffekt ist, dass man durch 
die Arbeit wieder andere Personen kennen lernt und anhand der Kunden einen Querschnitt durch die 
australische Gesellschaft beobachten kann.

Nicht nur um den Magen zu füllen
Zunächst muss man sich orientieren, wo man Lebensmittel einkaufen kann. Die günstigen 
Supermärkte in Victoria heißen Safeway und Coles; ein Safeway befindet sich in Uni-Nähe auf der 
Lygon Street in Carlton. Beide Supermärkte und weitere Geschäfte sind unter einem Dach im Barkley 
Square auf der Sydney Road in Parkville. 
Um nicht auf die Lebkuchen zur Weihnachtszeit verzichten zu müssen, sollte man sich die Lage von 
ALDI in der Frankston Street nahe der Swanston Street im CBD vormerken. 
Australische Delikatessen schließen die allseits beliebten Schokoladenkekse „TimTams“ und den 
Brotaufstrich aus Hefeextrakt „Vegemite“, woran sich die Geister scheiden. 
Für frisches Obst, Gemüse, Fleisch, Milchprodukte, allerlei Haushaltsgegenstände und touristische 
Mitbringsel ist der „Queen Victoria Market“ (Elizabeth St, Ecke Victoria Street im CBD) sehr zu 
empfehlen. In den Sommermonaten wird hier auch der „Night Market“ veranstaltet, auf dem man 
endlich einen „Croc-Burger“ oder ein Stück Emu-Fleisch probieren oder verschiedene Verkaufsstände 
bei internationaler Live-Musik durchstöbern kann.
Fehlt etwas für die Outdoor-Ausrüstung, lohnt sich ein Besuch der Smith St in Fitzroy, wo sich viele 
Outlets verschiedener Anbieter für Outdoor- und Sportartikel befinden. Zentral gelegen und gut 
ausgestattet ist „Rays Outdoor“ in der Elizabeth Street im CBD.
Für das Shoppen und Stöbern nach Kleidungsstücken eignet sich die Bridge Road in Richmond und 
der Central Business District. Besonders viel Spass macht es aber in den kleinen Second Hand Shops, 
die überall in der Stadtmitte und auch außerhalb verteilt sind.

Studieren und Leben auf dem Campus

Mit Blick über den Tellerrand
Das Kursangebot an der University of Melbourne als deklarierte Nummer 1 in Australien ist 
selbstverständlich vielfältig und mit einer guten Lehre verbunden. Aus meiner Erfahrung als Studentin 
der Molekularen Biotechnologie kann ich sagen, dass alle möglichen Gebiete der Biologie abgedeckt 
sind und besonders die Praktika sehr gut betreut und interessant gestaltet wurden. Im Allgemeinen war 
ich sehr positiv überrascht, wie freundlich der Umgang zwischen Studenten und Dozenten ist und dass 
ich auf meiner Suche nach individuellen Praktikumsplätzen immer auf ein offenes Ohr stieß. 
Als Austauschstudent muss man ein Kriterium erfüllen, nämlich mindestens 37,5 Credit Points pro 
Semester zu erarbeiten, welche im Normalfall drei Vorlesungen entsprechen. Welche Kurse man 
belegt, ist zunächst unwichtig. Manchmal gibt es jedoch Voraussetzungen, die man erfüllen muss, um 
zugelassen zu werden. Dieses flexible System sollte man sich zunutze machen, wenn man schon 
immer Interesse an einer außerfachlichen Vorlesung hatte. So entschied ich mich für Kurse, wie z.B. 
„Australia Now“ (eine interessante Übersicht über die verschiedenen Aspekte der australischen Kultur 
und Geschichte), und „Aboriginal Cultural Course“ (Einblick in verschiedene zeitgenössische 
Kunstformen von Aborigines). Mit großer Begeisterung nahm ich auch an der Vorlesung „World 
Politics“ teil und bin sicher, dass ich in den außerfachlichen Fächern nicht nur viele Fakten erfuhr und 
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mich mit den Erfolgen und Schattenseiten der australischen Geschichte und Politik auseinandersetzte, 
aber auch andere Arbeitsmethoden kennen lernte.

Das Programm für Austauschstudenten
Die Betreuung der Austauschstudenten ist sehr gut organisiert, wenn ich auch aufgrund des 
reibungslosen Ablaufs wenig darauf zurück greifen musste. Für das soziale Angebot zeigten sich die 
oben erwähnte Gruppe MUOSS und auch MUSEX (Melbourne Uni Study Abroad and Exchange 
Club) verantwortlich, die sowohl die Teilnahme an kulturellen Events in Melbourne ermöglichten und 
eigene internationale Veranstaltungen auf dem Campus organisierten, als auch verschiedene Ideen zur 
Abendgestaltung lieferten. Das International Students Outdoor Programm (ISOP) organisiert eine 
Fülle von Ausflügen über das Wochenende oder auch für knapp zwei Wochen, die sehr zu empfehlen 
sind. Es wurde ein abwechslungsreiches, abenteuerlustiges Programm geboten, wobei man die 
Erlebnisse mit einer buntgemischten Gruppe internationaler Studenten teilte.

Über 100 Clubs
Ein bedeutender Unterschied zu deutschen Universitäten zeigt sich in der großen Anzahl an 
Interessensgruppen und Clubs. Vom Windsurfen über Theatergruppen bis hin zur „Chocolate Lovers 
Society“ bieten die über 100 Clubs die Möglichkeit, Personen mit gleichen Interessen oder Hobbies 
zusammenzuführen. Es ist in meinen Augen auch Teil der Auslandserfahrung, etwas Neues 
auszuprobieren und neugierig auf andere Menschen zu sein, und genau dafür sind jene Clubs ideal. 
Finanziell gefördert werden sie von der „Student Union“, ermöglicht durch die relativ hohen sozialen 
Beiträge, die von den Studenten gezahlt werden. Es soll nun eine freiwillige, also „Voluntary Student 
Union“ (VSU) eingeführt werden, so dass man entscheiden kann, ob man diese sozialen Gebühren 
zahlt und die Vorteile nutzt oder nicht. Die Student Union fördert auch eine kostenlose 
Arztbehandlung, rechtliche Beratung und organisiert ebenso Band-Auftritte und kostenlose Barbeques 
auf dem Campus, um nur ein paar Aktivitäten zu nennen. Zu meiner Zeit durfte ich noch die Vorteile 
der Student Union genießen, ohne dafür zahlen zu müssen, da mir als Austauschstudent ja die 
Studiengebühren erlassen wurden. 

Melbourne – kulturell und  kulinarisch

Immigranten prägen das Stadtbild
Was macht das Studieren und Leben in Melbourne so spannend und abwechslungsreich? Es ist vor 
allem der große Anteil an internationalen Studenten, Immigranten und Reisenden, die ein fröhliches, 
kulturell reiches Klima in der Stadt schaffen. Die verschiedenen kulturellen Gruppen geben den 
einzelnen Vierteln und Strassen eine besondere Atmosphäre. So erfährt man auf der Lygon Street in 
Carlton mit ihren vielen Cafes und italienischen Restaurants ein Stück Italien. Auf der Sydney Road in 
Parkville wiederum laden türkische Spezialitäten zum Probieren ein. Chinesische Schnellrestaurants 
(Lt. Bourke Street im CBD), spanische Tapas-Bars (Johnston Street in Fitzroy) und die griechischen 
Konditoreien (Lonsdale Street im CBD) sind nur drei weitere Welten, in die man eintauchen kann. 
Auch findet man eine Fülle an Kneipen und Bars in Melbourne, angefangen bei den alternativeren 
Läden, häufig mit Live-Musik, auf der Brunswick und Smith Street in Fitzroy, über die schickeren 
Lounges und Clubs in der Innenstadt bis hin zu einladenden Cafes und Strandparties Viertel St.Kilda. 
Sich von verschiedenen Leuten ihre Geheimtipps verraten zu lassen, lohnt sich, denn viele Läden 
verbergen sich in unscheinbaren, wenn nicht sogar heruntergekommenen Hinterhöfen.

Kultur nicht nur im Museum
Auch auf den Strassen ist immer was los, da viele Musik-, z.B. das Brunswick Music Festival, und 
Kulturfestivals, in denen sich verschiedene Nationen – Italiener, Polen, Malaysier –vorstellen, 
veranstaltet werden. Besonders beliebter Veranstaltungsort ist hierbei der Federation Square, der auch 
mit Museen und Kunstgalerien aufwartet. Sehr gut gefallen hat mir das Melbourne Museum im 
modernen Bau gegenüber dem historischen Royal Exhibition Building. Außerdem sollte man sich bei 
kulturellen Events unter das Volk mischen, sei es bei den Pferderennen mit Hut-Pflicht beim 
Melbourne Cup oder bei sportlichen Großereignissen im Melbourne Cricket Ground, die man auch 
üblicherweise mit seinen Freunden vor dem Fernseher mit im Hinterhof laufenden Grill verfolgt.
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Sehenswertes

Programm für’s Wochenende
Als Ausgleich zur kulturellen Vielfalt in Melbourne bietet dessen Umgebung viel Freiraum für 
Naturbegeisterte. Pinguin-Parade auf Phillip Island, Wandern im atemberaubenden Wilson’s 
Promontory National Park, Surfen an Victoria’s Stränden und Bestaunen der bizarren 
Gesteinsformationen (Stichwort: Twelve Apostels) an der südlichen rauen Küste – diese und viele 
weitere sind Ziele, die man sich vormerken sollte. Besonders schön und auch bequem ist es, mit einer 
etwa 20-köpfigen Studentengruppe solche Ausflüge zu unternehmen, wobei die Organisation und 
Leitung vom schon erwähnten ISOP-Team übernommen wird. Alternativ ist man auch gut beraten, mit 
ein paar Freunden ein Auto zu mieten, um die Umgebung kennen zu lernen.

Reisen auf dem roten Kontinent
Es denkt sich wohl jeder: „Wenn ich schon am anderen Ende der Welt bin, dann möchte ich von 
diesem Land soviel sehen wie möglich!“ Auch hierzu eignen sich die von ISOP angebotenen 
Gruppenreisen sehr gut, besonders wenn das Ziel das menschenleere Outback oder der 
abenteuerreiche Kakadu National Park im Norden Australiens ist. Will man hingegen die Ostküste 
bereisen, ist die 10-Tages-Tour von ISOP meiner Meinung nach etwas kurz und man fühlt sich auch 
als Alleinreisender unter den vielen Backpackern sehr gut aufgehoben. Beliebtes Transportmittel ist da 
der Greyhound-Bus, mit dem man sehr flexibel seine Route wählen kann oder ein z.B. bei Wicked 
Campers gemieteter Campingbus. Innerhalb Australiens gibt es auch mehrere Billig-Fluganbieter, wie 
z.B. Jetstar und Virgin Blue. 
Es ist eine Überlegung wert, ob man nicht auch eine Reise nach Neuseeland unternimmt. Dieses Land 
lockt mit einer überwältigenden Natur- und Landschaftsvielfalt – heiße Quellen,Vulkane, Gletscher, 
Fjorde, Schafswiesen – und ruft bei jedem Freund des Wanderns mit seinen wunderschönen, 
mehrtägigen Wanderstrecken große Begeisterung hervor.

Was mein Austauschjahr ausgemacht hat

Zuallererst war es sehr spannend, zu erleben, wie man sich weit entfernt von der Heimat ein neues 
Zuhause schaffen kann. Das gibt mir die Zuversicht, dass es auch in jedem anderen Winkel der Erde 
klappen kann. An Vorlesungen und Praktika an einer anderen Universität teilzunehmen, erweitert 
nicht nur das eigene Wissen, sonder verändert vielleicht auch durch das neue Umfeld den Blickwinkel. 
Durch die neue Situation wird die Motivation, etwas Neues kennen zu lernen, gesteigert, was sich in 
meiner Kurswahl, sowie der Mitgliedschaft in mehreren Clubs inner- und außerhalb des Campus 
gezeigt hat. Diese Energie überträgt sich auch auf die Neugier, die Stadt zu erkunden, sich mit 
Personen aus aller Welt auszutauschen, das Land zu bestaunen und seine Menschen besser verstehen 
zu lernen. Es gab viele schöne Momente, in denen ich von einem fremden Austauschstudent in ein 
interessantes Gespräch verwickelt oder von einem Australier spontan zum Kaffee eingeladen wurde. 
Dabei wurde ich oft auf unbeachtete Eigenheiten meiner Kultur aufmerksam gemacht und 
Unterschiede wurden häufig mit großem Interesse diskutiert. Auch konnte ich meine Erfahrungen mit 
meinen Freunden zu hause verarbeiten, da viele von Ihnen selbst Auslandserfahrungen gemacht haben. 
So lernte ich nicht nur etwas über „die Anderen“, sondern auch durch die Gespräche mit Ihnen etwas 
über mich selbst. 
Auf Reisen in Australien entdeckte ich viele beeindruckende Seiten dieses Landes, erfuhr aber auch 
die offene Herzlichkeit der Australier, die jedes Problem mit einem entspannten „No worries!“ zu 
meistern scheinen. Zugleich lernte ich unerwartet die Vielschichtigkeit und Ernsthaftigkeit der 
europäischen Nationen zu schätzen.
 Schließlich war diese Auslandserfahrung eine große Bereicherung für meine fachlichen Kenntnisse, 
mein Verständnis anderer Kulturen, meine Reise-Erfahrung und wahrscheinlich auch meine 
Lebenseinstellung. An dieser Stelle möchte ich mich nochmals ganz herzlich für die Unterstützung 
durch die Universität Heidelberg bedanken, ohne die ich diese Erfahrungen nie gemacht hätte. Ich 
würde mich freuen, wenn ich jemandem, der sich für einen Austausch mit Australien interessiert, mit 
Ratschlägen und eigenen Erfahrungen weiterhelfen könnte.
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