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Vorb
bereitung
Im F
Folgenden werd
de ich meine Erffahrungen in Au
ustralien schilde
ern, und dabei besonders
b
auf meine
m
Aufe
enthalte in Brisbane und Melbou
urne eingehen, d
da ich dort die m
meiste Zeit verbra
acht habe.
Zu B
Beginn möchte ich jedoch mit den
d organisatoriischen Hürden b
beginnen, die einen vor der Ab
breise
erwa
arten. Als ich m
meinen Praktikum
msplatz in Brisb
bane (Ostküste A
Australiens) zug
gesichert bekom
mmen
habe
e, ging die Orga
anisation los. De
er Flug war schn
nell gebucht und
d die Vorfreude war groß, allerd
dings
ist d
der Internetauftriitt der australisc
chen Botschaft e
etwas verwirrend
d, und so dauerrte es einige Ze
eit bis
ich m
meinen Antrag für ein Visum gefunden
g
habe. Die Erteilung de
es Visums daue
erte glücklicherw
weise
nur wenige Tage, und auch der Abschluss
A
einer Versicherung für meinen Au
ufenthalt war sc
chnell
erled
digt.
Allge
emein kann ich sagen, dass die benötigten Do
okumente und d
die gesamte Org
ganisation nicht sehr
schw
wierig sind, aberr dennoch eine gewisse
g
Zeit benötigen, da man
n viele verschied
dene Gesichtspu
unkte
einb
beziehen sollte u
und nicht mit de
er Einstellung: „D
Das wird sich da
ann schon ergeb
ben“ die Tour sta
arten
solltte.
Mit 2
29 von 30 erlau
ubten Kilogramm
m im Gepäck ging es über Sing
gapur nach Bris
sbane, der Absc
chied von Freunden und Familie
e war natürlich nicht
einfa
ach, aber ich stie
eg mit so viel Vo
orfreude und Begeisterung in da
as Flugzeug, das
ss das alles schnell vergessen war.
w
Der Flug dauerte lan
nge, sehr lange und auch die errste Überraschu
ung stand schon auf dem Progra
amm: Landung 19
1 Uhr Ortszeit und alles dunke
el. Ich
kam
m gerade aus d
dem europäischen Sommer mit Tageslicht biss 21 Uhr und dann dies. Zum
m Glück war die Temperatur für
f eine Ankunft im
„Win
nter“ sehr angen
nehm, das Therm
mometer zeigte u
um die 20° an.

Unte
erkunft
Mein
ne Entscheidung
g zwischen eine
er eigenen Woh
hnung, WG ode
er Gastfamilie ha
atte ich schon zuvor
z
getro
offen und so wu
urde ich von me
einer Gastfamilie
e am Flughafen herzlich empfan
ngen. Wir waren
n von
Beginn an die „Unitted Nations“. Ein brasilianische
er Student mit de
em ich seit meinem Aufenthalt sehr
gut befreundet bin, eine japanisch
he Studentin und ich aus Deuttschland. Wir alle drei hatten einen
e
wun
nderschönen Au
ufenthalt in uns
serer Gastfamilie bestehend a
aus einem Vate
er aus Israel, einer
e
austtrlaischen Mutte
er und unserem kleinen Bruderr Reuven, der 4 Jahre alt ist. Wie
W man hier schon
erke
ennan kann, pflegten wir ein sehr
s
enges Verrhältnis und wa
aren wirklich ein
ne Familie, die sich
gege
enseitig unterstü
ützt. Die Miete betrug
b
30$ pro N
Nacht, was auf e
etwa 900$ im Monat hinausläuftt und
weittaus billiger und
d komfortabler ist
i als alle ande
ere, da man sich nicht ständig
g um Essen, Public
P
Tran
nsport und andere Dinge kümme
ern muss.
Übe
erraschenderweise war ich weitt davon entferntt einen Jetlag zu spüren, und war
w somit gleich
h am
näch
hsten Morgen un
nterwegs ins Sta
adtzentrum, wo mich Eli, der bra
asilianische Stud
dent herumführte
e, da er einen Monat
M
vor mir angekommen war..
Das Stadtzentrum d
der „Rivercity“ Brisbane
B
im „Sun
nshine State“ Qu
ueensland ist se
ehr klein, aber dafür
d
erstrecken sich die schier unendlichen Vo
ororte
zwisschen Sunshine Coast und Gold
d Coast über we
eite hügelige Geb
biete. Brisbane hat mitsamt sein
ner Vororte knap
pp 2,5 Millionen Einwohner und zählt
zu d
den am stärksten
n wachsenden Metropolen
M
weltw
weit.
Mein
ner Erfahrung na
ach sind die Leb
benshaltungskossten in Austrlaie
en höher als in Deutschland,
D
was
s sich nicht nur bei Lebensmitte
eln zeigt, sondern vor
allem
m bei Suchtmitte
eln wie Alkohol und Zigaretten, da der Staat hie
erfür sehr hohe Steuern einfordert. Die Benzinp
preise sind dage
egen im Vergleic
ch zu
Deutschland sehr billig, umgerechnet einen Euro be
ezahlt man für e
einen Liter Krafts
stoff.
Diess waren meine ersten Eindrücke und Erfahrungen von Australien und der Stadt Brisbane
e.
Natü
ürlich war es zu Beginn ungewo
ohnt so weit von zu Hause entfernt zu sein, und erst einmal neu
ue
Freu
unde finden zu müssen, aber es
e war auch spannend für mich selbst, zu beo
obachten wie ic
ch
mich
h in manchen n
neuen Situation
nen verhalte und
d was ich dabe
ei denke und fü
ühle. Das ist eiin
schw
wer zu beschre
eibendes Gefühl und wahrsche
einlich eine Erfa
ahrung die jede
er für sich selbs
st
macchen muss.
ag und Freizeit
Allta
Nacch einer kurzen W
Weile von ein pa
aar Wochen und
d dem Beginn m
meines Praktikum
ms hatte ich mic
ch
sehrr gut eingelebt und machte imm
mer wieder neu
ue Erfahrungen bezüglich Kultu
ur und Leben de
er
Leutte.
Eine
e Marke die bei uns unter dem
m Namen Wilkinson bekannt ist, wird hier un
nter dem Name
en
„Sch
hick“ verkauft, w
was eine gewisse
e Ironie in sich birgt. Was bei u
uns Opel ist, ist hier Holden, un
nd
noch
h viele weitere B
Beispiele könnten hier folgen.

Austtralier lieben ihre
en Sport, und hier gibt es nicht nur Fußball und
d Basketball, sondern ein halbes Dutzend Sporrtarten, die jederr echte Australie
er bei
eine
em guten BBQ und etlichen „Stu
ubbies“ Bier verfo
olgt.
Hierr eine kleine Listte an bekannten Sportarten:
–
AFL (Australian Rules Footb
ball League)
–
Rugby Union
n
–
Rugby League
–
Cricket
–
Soccer
–
Netball
–
Basketball
–
American Fo
ootball
–
usw.
Neb
ben Bier, Sport u
und Grillen ist au
uch Campen hie
er sehr weit verb
breitet, und so ist es nicht verwu
underlich, dass unsere
u
Gastfamiilie zum Campen auf
Stra
adbrokle Island e
einlud. Wunders
schöne Strände im Dezember, Sonnenbrand
im A
Advent, im Mee
er schwimmen, wenn
w
es zuhause schneit, warren nur einige
mein
ner verwirrenden
n Erfahrungen die
d ich hier gema
acht habe.
Das Brisbane Festtival, das jeden
n Abend ein ko
ostenloses Konzzert und eine
Lich
htershow am Flu
uss zu bieten ha
atte, war ein tolle
es Erlebnis und mit all diesen
tolle
en Erfahrungen, ging auch das Praktikum
P
leicht von der Hand.
Vertrauen in die Gegend und d
das Wetter, wurrden auch die
Mit gewonnenem V
Ausfflüge immer grö
ößer und weiter. Eli und ich bessuchten einen Sttrand namens
„Surrfers Paradise“ d
der seinem Nam
men alle Ehre ma
acht. Mit deutsch
hen Freunden,
die ich kennen ge
elernt habe, wa
ar ich im Austtralia Zoo und auch einige
Themenparks wie „Wet'n'Wild“ od
der „Movieworld mit seinen unglaublichen
Achtterbahnen bliebe
en uns nicht verrwehrt!
n 21. Geburtstag hier war auch
h ein sehr einsch
hneidendes Erle
ebnis, ich habe wohl noch nie so
s viele Gratulattionen wie diese
es Jahr erhalten
n und
Mein
Lebens gefeiert. Natürlich wurd
aufg
grund der Zeitve
erschiebung den
n längsten Gebu
urtstag meines L
de ordentlich ge
egrillt und auch einige Stubbies Bier
getrunken, dazu etw
was Sport und fe
ertig ist alles wass in Down Under dazu gehört.
Nacch Weihnachten, Silvester und einem Abschlusssessen in eine
em deutschen Restaurant
R
war meine Zeit in Brisbane
B
vorbei,, und der Absch
hluss
mein
nes Praktikums in Melbourne wa
artete auf mich. Auch wenn ich hier nur 3 Woch
hen zusammen mit
m einem Kolleg
gen in einer klein
nen Wohnung gelebt
habe
e, habe ich doch
h sehr viel von der
d Hauptstadt des Sports miterllebt.
Hierr ist immer etwa
as geboten, sei es
e Tennis, Crickket, Formel 1, D
Darts oder Linge
erie Football. Ein
nen Einwohner Victorias
V
kann man
m mit jedem Sport
S
bege
eistern. Melbourrne bietet darübe
er hinaus so viele Cafes und Re
estaurants wie keine andere Sta
adt in Australien.

Im M
Moment stehe icch kurz vor dem Ende meines P
Praktikums, das ich um 2 Woche
en verlängert
habe
e, um Melbourne
e besser kennen
n lernen zu könn
nen.
In d
den nächsten be
eiden Monaten wartet eine ung
glaubliches Reise auf mich, die in Sydney
begiinnt und in Brisb
bane endet, nich
ht an der Ostküsste entlang, son
ndern einmal quer durch das
Land
d: Sydney – Ca
anberra – Melbo
ourne – Great Ocean Road – Adelaide – Alic
ce Springs –
Darw
win – Cairns – Great Barrier Reef – Brisba
ane – Singapurr – München la
auten meine
Stattionen über etwa
a 30.000km auf dem
d
Weg zurück in die Heimat.
eser Stelle, noc
ch über sehr, sehr viele weitere Erfahrunge
en, Gefühle,
Ich könnte an die
ber wenn ich da
amit anfangen würde,
w
würde
Erlebnisse und bessondere Momente berichten, ab
nicht fertig werde
en.
ich n
Prak
ktikum im Gasttunternehmen
Abscchließend möch
hte ich noch ein paar
p
Worte überr mein Praktikum
m verlieren:
Ich absolvierte es b
bei EXEL Comp
posites, einer Fiirma die in sieb
ben Ländern der Erde vertreten
n ist (Europa, China,
C
Australien
n) und mehr als
s 400
Mita
arbeiter weltweit beschäftigt.
Das Unternehmen w
wurde 1960 geg
gründet und pro
oduziert Glasfasser- und Fiberglasrohre, die zum Beispiel in de
er Antennentech
hnik, für Angelruten,
Lang
glaufstöcke, Spe
eere, Elektronikiisolierungen, Ge
eländer usw. verrwendet werden.
Wäh
hrend meines Prraktikums war ic
ch die ersten dre
ei Monate in Brissbane und das le
etzte Monat in Melbourne.
M
Mein
n Job war es zu
unächst im Vertrrieb für frischen Wind und etwas Aufschwung zu
z sorgen. Dies versuchte ich mit
m einer SWOT--Analyse und da
araus
resu
ultierenden Maß
ßnahmen umzus
setzen. Zudem h
habe ich nach n
neuen Anwendung gesucht und
d Kunden aufges
sucht um die Biindung zu diese
en zu
versstärken.
Nacch dieser Zeit wa
ar ich in einem sehr
s
großen Proj
ojekt involviert, d
da die gesamte Produktion
P
von Brisbane
B
nach verlegt
v
wurde. Neben
N
dem Trans
sport
der Maschinen und allen weiterem Zubehör,
Z
war de
er Transport dess „Know-hows“ das größte Hinde
ernis an diesem Vorhaben.
Ich d
durfte Meetings begleiten, Pers
sonalentscheidun
ngen verfolgen, Trucks zum Tra
ansport buchen und vieles weite
eres was das Projekt „Move“ be
etraf.
Nun
n, kurz vor dem Ende meines Prraktikums kann ich sagen, dasss wir einen erfolg
greichen „Move““ geschafft habe
en, und die Prod
duktion in Melbo
ourne
bere
eits in vollem Ga
ange ist. Ein Bürro bleibt weiterhin in Brisbane um
m Kundennähe an der Ostküste
e Australiens zu garantieren.
g
Meh
hr möchte ich an
n dieser Stelle nicht über mein P
Praktikum berichten, da hierfür der Praktikumsbe
ericht eine besse
ere Quelle ist.
Zu g
guter Letzt, habe
e ich leider eine kleine kritische Stellungnahme: Public Transport ist vor allem in
n Brisbane nichtt wirklich zu emp
pfehlen, man bra
aucht
scho
on Glück um ein
ne gute Verbind
dung zu erwisch
hen. Eine Alterna
ative hierfür ist ein Fahrrad, wa
as durch die hüg
gelige Landscha
aft auch nicht im
mmer
leich
ht ist.
Ich p
persönlich habe einen Mix aus Fahrrad
F
und Pub
blic Transport ge
ewählt, was mich
h meistens pünk
ktlich zum verab
bredeten Ort geb
bracht hat.

Fazit
Zusammenfassend kann ich aber sagen, dass ich hier bis jetzt eine sehr schöne Zeit hatte, und hoffentlich noch vieles erleben werde. Ein Mix aus
Traurigkeit und Vorfreude macht sich in mir breit, wenn ich daran denke in weniger als zwei Monaten wieder nach Hause zu fliegen. Um alles was ich
bis jetzt erlebt habe zu komprimieren bräuchte ich immer noch unendlich Worte, aber ich versuche mit ein paar auszukommen:
–
positiv verrückte Menschen
–
Grillen, Sport und Trinken
–
wundervolle Natur
–
unendlich großes Land (5-6h Inlandsflug möglich)
–
einfach ein wahnsinniges Erlebnis
Für Fragen und weitere Informationen stehe ich gerne zur Verfügung: tobias.stieglbauer@stud.fh-rosenheim.de

Mit freundlichen Grüßen
Stieglbauer Tobias ( WI 5 im WS 13/14)

