
 

AUSTRALIENAUSTAUSCH   

Australien Austausch der AWS – generelle Informationen 

Zeitraum: 

• September/ Oktober  (Besuch in Australien) 
• Ostern im darauffolgenden Jahr (Besuch der Australier in Kirchhain)  
•  die Teilnahme ist möglich für: 
• Schüler/innen der M7 und M8 (im laufenden Schuljahr dann Jahrgang  8 und 

9 im darauffolgenden) 
• Schüler/innen von G 8 & 9 (im laufenden Schuljahr dann Jahrgang 9 & 10 im 

darauffolgenden) 
 
Die Alfred-Wegener-Schule bietet – vom im Oktober (Herbstferien eingeschlossen) –
einen Australienaustausch an.  

Unsere Partner-Schule befindet sich in Melbourne/Victoria. Mit folgender Schule 
tauschen wir nun mehr seit fast 20 Jahren regelmäßig aus: McKinnon Secondary 
College. McKinnon Secondary College ist eine staatliche Schule und in vielen 
Belangen durchaus mit unserer Schule vergleichbar.  Die Schülerinnen und Schüler 
werden von einem festen Team von Lehrern vor Ort betreut und vorbereitet und 
sind vier Wochen in einer australischen Familie zu Gast (mehr Informationen auf der 
AWS-Homepage). 

Zu Beginn eines neuen Schuljahres am (kurz vor dem Beginn der Herbstferien) könnt 
ihr euch für diesen Austausch bewerben. Hierzu wird ein Bewerbungsschreiben 
eingereicht (entweder in deutscher oder englischer Sprache), in dem erklärt werden 
soll, warum man an dem Austausch teilnehmen möchte. Wichtige Angaben sind die 
Adresse, die Telefonnummer und E-Mail-Adresse sowie hilfreiche Informationen 
über euch selbst. Zusätzlich dazu bitte einen tabellarischen Lebenslauf beifügen, mit 
einem aktuellen Foto (!), Angabe des Klassen- und Englischlehrers, Mailadresse, 
Telefonnummer etc. Damit ist eine schnellere Übersicht über alle Bewerber für das 
Australienteam möglich. Um die endgültige Austauschgruppe zusammenzustellen, 
wird Rücksprache mit den jeweiligen Klassen- und Englischlehrern gehalten. Die 
Kollegen erhalten dazu ein Dokument, um eine entsprechende Rückmeldung  zu 
geben. Die australischen Kollegen verwenden das gleiche Verfahren und Dokument, 
um ihre Bewerber auszusuchen. Im Anschluss daran füllen die ausgewählten 
Bewerber (dies steht in der Regel am Ende der Weihnachtsferien fest) sogenannte 
„Matching - Forms“ aus, die detailliert Auskunft über die jeweilige Person geben. 
Daraus werden jene Informationen gewonnen, die nötig sind, einen möglichst 
passenden Partner in Australien zu finden. Ist dieser gefunden, beginnt der Kontakt 
per E-Mail. In der Regel ist dies ab Januar/Februar möglich, sodass genügend Zeit 
bleibt, um einander kennenzulernen. Im Verlauf des Auswahlverfahrens findet ein 



Elternabend statt, auf dem das Prozedere erläutert wird. Es folgen weitere 
Elternabende, um alle Teilnehmer zu informieren. Grundsätzlich können sich alle 
Schüler für den Austausch bewerben, auch jene, die bereits an einem Austausch der 
AWS teilgenommen haben. Voraussichtlich werden ca. 25 Plätze zur Verfügung 
stehen.  

Voraussetzung für die Teilnahme ist, dass sich die teilnehmenden Schülerinnen und 
Schüler verpflichten, einen australischen Gast aufzunehmen (Ostern 2020). Der vier- 
wöchige Aufenthalt in Melbourne besteht aus einem dreiwöchigen Schulbesuch (u.a. 
Tragen der jeweiligen Schuluniform, dem Halten einer Präsentation) der  
Partnerschule und dem Verbringen der australischen „Frühlingsferien“ mit der 
Gastfamilie. In der Schulzeit wird die Erkundung der Stadt Melbourne sowie ein 
dreitägiger Ausflug für die Teilnehmer durch die Gastgeber organisiert. Hier haben 
die deutschen Schüler Gelegenheit, den Bundesstaat Victoria kennenzulernen u.a. 
die Great Ocean Road und andere markante Punkte. 

Zur Vorbereitung des Austausches besuchen alle Teilnehmer einen regelmäßig 
stattfindenden Workshop, welcher in der AWS durch die Begleitlehrer angeboten 
wird. Die Teilnahme daran ist verpflichtend, bei unentschuldigtem Fehlen führt dies 
zum Ausschluss von dem Austausch. 

Jeder Teilnehmer bereitet für australische Klassen eine Präsentation (Gastgeschenk 
für die Austauschschule) vor, indem er ein Thema, das sich unmittelbar mit 
Deutschland befasst, dort in den u.a. in den Deutschklassen präsentiert. Der Vortrag 
wird zweisprachig vorbereitet, um flexibel auf die jeweiligen Lerngruppen in 
Melbourne zu reagieren, denn der Kenntnisstand der deutschen Sprache ist sehr 
unterschiedlich.  

Die Kosten für die Teilnahme am Programm betragen ca. 1600.- Euro (abhängig u.a. 
von der Entwicklung der Flugpreise). Diese können im Moment nicht näher beziffert 
werden. 

Voraussetzung ist auch, dass die aktuellen Coronabestimmungen in beiden Ländern 
kompatibel sind bzw. Reisen ins Ausland von den jeweiligen Behörden genehmigt 
werden.  

Hierin enthalten sind alle Kosten für Flug, Reiserücktrittversicherung und die Kosten 
für den Gegenbesuch u. a. für einen dreitägigen Ausflug der australischen Gäste. Da 
Kost und Logis von den Gastfamilien gestellt werden, kommen als zusätzliche Kosten 
nur das individuelle Taschengeld für die Schüler/innen hinzu. Die 
Krankenversicherung für diesen Auslandsaufenthalt muss individuell abgeschlossen 
werden.An der AWS steht für Fragen und Informationen S. Daum-Klewitz zur 
Verfügung.  

Wir haben eine eigene Homepage, die als Infobörse genutzt wird. Unter folgender 
Adresse findet man nützliche Hinweise: www.australienaustausch.de  

Mit freundlichen Grüßen, 

für den Austausch (S. Daum-Klewitz) 

http://www.australienaustausch.de/

