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Work and Travel in Australien 

 

Nach Australien sollte es also gehen, also beendete ich die Schule und nahm Ende Febru-

ar Abschied von Familie und Freunden. Noch vor der Reise stieg meine Nervosität immer 

mehr und dann kam noch das Problem Flugangst dazu, was die Tatsache, sich über 21 

Stunden in der Luft zu befinden, auch nicht gerade besser machte. Also hieß es dann 

erstmal für mich: Augen zu und durch! 

Nachdem ich den Zwischenstopp in Ma-

laysia einigermaßen überlebt habe, bin 

ich dann auch in Sydney am Flughafen 

gut angekommen, von wo aus mich ein 

Shuttlebus direkt ins Hostel gefahren 

hat. Allein schon die Busfahrt war ein 

Erlebnis, da man in Australien auf der 

linken Straßenseite fährt. In dem Hostel 

verbrachte ich 2 Nächte und kam an-

schließend bei meiner Gastfamilie an, 

die mich, genau wie alle Australier, 

herzlich begrüßte und sehr gastfreund-

lich war.  

Die Sprache war auch absolut gar kein Problem, trotzdem verbesserte ich mich in Schrift 

und Aussprache und beherrschte das Englisch dann doch so gut, dass mich Einheimische 

teilweise für eine Australierin hielten. Das fand ich echt witzig. 

Wie schon erwähnt, begann meine 

Australienreise in Sydney, wo ich 

recht schnell einen Job als Nanny 

fand und auch für einige Tage in 

einer Strandbar arbeitete. Es hat 

mir sehr viel Spaß gemacht und 

hat es mir ermöglicht, meine Eng-

lischkenntnisse zu erweitern und 

neue Erfahrungen zu sammeln. 

Auch meine Gastfamilie ermög-

lichte es mir, die tollsten Plätze 

vor Ort kennenzulernen und so 

entstanden alleine in Sydney über 

1000 wunderschöne Bilder. Nach-

dem ich so gut wie alles von Sydney gesehen hatte – einschließlich Blue Mountains – flog 

ich Mitte April zum Ayers Rock – the red heart of Australia.  
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Beim „Uluru“, wie ihn die Einheimischen nennen, war es traumhaft schön. Ich fand einen 

Hügel, der glücklicherweise menschenverlassen war und von wo aus ich einen geradezu 

perfekten Ausblick auf das Outback hatte. Ich verbrachte also mehrere Stunden da oben 

und konnte den Sonnenuntergang beobachten.  

Am nächsten Morgen stand ich sogar um 5 Uhr auf, nur um den Sonnenaufgang sehen zu 

können, aber das frühe Aufstehen hatte sich auf jeden Fall gelohnt, denn der Ausblick 

und dieses Gefühl waren einfach wunderbar und unbeschreiblich! 

Am 2. Mai begann meine Reise entlang der Ost-

küste, die in Cairns startete und in Melbourne ihr 

Ende nahm. Während der kompletten Reise lernte 

ich in den verschiedenen Hostels super nette 

Menschen kennen – alle unterschiedlicher Natio-

nalitäten, ich habe Wallabies gefüttert, Koalas 

und Kängurus gestreichelt, war sogar mit Haien 

tauchen und mein größter Traum wurde endlich 

war! Ich tauchte und schnorchelte im Great 

Barrier Reef. Jemand, der noch nie dort gewesen 

ist, kann sich einfach nicht vorstellen, welch 

wunderschönes Leben dort unter Wasser exis-

tiert. Absolut unbeschreiblich!  

Außerdem besuchte ich den größten Sanddünen-

strand der Welt und zahlreiche Regenwälder. Zu 

meinen weiteren Erfahrungen gehörten unter 

anderem die Scooleroo-Tour in Agnes Water, wo 

mir freilebende Kängurus begegnet sind, meine ersten Surfstunden im Pazifischen Ozean, 

mein Segeltrip zu den Whitsunday’s - dem Paradies auf Erden mit schneeweißem Sand, 

der beim Betreten sogar quietschte.  

Außerdem konnte ich Delphine im Meer beobachten und ich machte die Erfahrung, dass 

es sogar in Australien schneit. Während dieser Zeit, in der alleine umherreiste, habe ich 

viel gelernt, bin über mich selbst hinausgewachsen und habe mich in meiner Persönlich-

keit entwickelt, bin selbstbewusster, offener mit Menschen, verantwortungsbewusster 

und selbstständiger geworden.  

Am meisten hat mir gefallen, dass Australien so wahnsinnig multikulturell ist und man in 

den verschiedensten Orten auf unterschiedliche Nationalitäten trifft. So habe ich Kontakte 

mit Menschen aus der ganzen Welt knüpfen können, mit denen ich auch immer noch in 

Kontakt stehe. :) 
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Insgesamt fand ich Australien so wunderschön, dass ich mich dazu entschieden habe, 

garantiert ein 2. Mal für dieselbe Zeitspanne hinzufliegen und die Westküste bereise, 

denn Australien ist einfach viel zu groß, um alles auf einmal entdecken zu können.  

Ich bin wahnsinnig froh, dass ich zu dieser großen Reise angetreten bin und danke 

PractiGo ganz herzlich, dass sie mir meinen bisher größten Traum ermöglicht haben. :) 

 

 

 

Lara S.  

 


