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Eine Botschaf an Sie 
Wir beglückwünschen Sie zu Ihrer Entscheidung, die australische Staatsbürgerschaft anzunehmen. Man braucht 
Mut, Unternehmungsgeist und Engagement, um in einem neuen Land zu leben und sich voll als Staatsbürger 
einzubringen. Wir schätzen Ihren Beitrag zu unserer friedlichen und demokratischen Gemeinschaft hoch ein. 

Die australische Staatsbürgerschaft ist ein wichtiges Kapitel Ihrer Einwanderungsgeschichte. Indem Sie die 
australische Staatsbürgerschaft annehmen, beweisen Sie Ihr dauerndes Engagement für Australien und unsere 
gemeinsamen Werte. Sie bedeutet den Beginn Ihrer offziellen Zugehörigkeit zur australischen Gemeinschaft. 
Wenn Sie diesen Schritt tun, können Sie sagen: „Ich bin Australier“. 

Die australische Staatsbürgerschaft ist ein Privileg, das enorme Vorteile bietet. Indem Sie die australische 
Staatsbürgerschaft annehmen, schließen Sie sich einer einzigartigen nationalen Gemeinschaft an. Unser Land 
wurde auf den gemeinsamen Bemühungen unserer Aboriginals und Torres-Strait-Islanders, der demokratischen 
Grundordnung der Briten, und Einwanderern, die aus allen Ländern der Welt hierher kamen, aufgebaut. Wir feiern 
unsere Vielfalt und streben gleichzeitig nach einer geeinten und harmonischen Nation. 

Eine Stärke der australischen Gemeinschaft ist, dass wir beim Lösen von Problemen und der Mitgestaltung von 
Australiens Zukunft zusammenarbeiten. Wir haben ein stabiles Regierungssystem und die Australier respektieren 
die Autorität und die Gesetze der Regierung. Unsere Stabilität, unsere Kultur und unsere Gesetze wurden von 
unserer Geschichte geprägt. Indem Sie der australischen Gemeinschaft beitreten, ergänzen Sie diese Geschichte 
und können selbst dazu beizutragen, diese mitzugestalten. 

Australien ist ein altes Land. Weit und einzigartig. Es ist ein Land der Regenwälder, der Strände und Wüsten, 
Städte und Farmen. Die Kulturen unserer indigenen Völker sind die ältesten noch bestehenden Kulturen auf der 
Welt. Wir sind aber auch eine junge Nation - eine Nation von Einwanderern. Die europäische Besiedlung Australiens 
begann im Jahre 1788 und auch heute noch heißen wir neue Einwanderer willkommen. 

Menschen aus mehr als 200 Ländern haben Australien zu ihrer Heimat gemacht. So hat sich eine der diversesten 
Gesellschaften der Welt gebildet. Ethnische und kulturelle Vielfalt sind in Australien erfolgreich zu einer nationalen 
Einheit verbunden. Die Staatsbürgerschaft ist das gemeinsame Band, das uns alle verbindet. 

Australien ist eine Demokratie. Die Staatsbürgerschaft gibt Ihnen die Möglichkeit, am Ausbau unserer demokratischen 
Nation teilzunehmen. Das bedeutet, dass Sie bereit sind, Ihre Verantwortungen als offzielles Mitglied der australischen 
Gemeinschaft zu erfüllen. Die Australier glauben an gemeinsame Werte, wie Würde und Freiheit jedes Einzelnen, 
Gleichberechtigung von Mann und Frau, und der Rechtsstaatlichkeit. Mit der Annahme der australischen 
Staatsbürgerschaft praktizieren Sie diese Werte in Ihrem täglichen Leben. 
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Wie Sie australischer Staatsbürger werden 
Die Erlangung der australischen Staatsbürgerschaft ist ein wichtiger Prozess, bei dem eine Person ihre Loyalität 
gegenüber Australien und dem australischen Volk gelobt und dann berechtigt ist, ihre Rechte und Pfichten als 
Bürger unserer Nation wahrzunehmen. 

Der australische Staatsbürgerschafstest 
Der australische Staatsbürgerschaftstest dient dazu, festzustellen, ob Sie über angemessene Kenntnisse über 
Australien sowie das demokratische System, Überzeugungen und Werte, und die Verpfichtungen und Privilegien 
der Staatsbürgerschaft verfügen. 

Der Staatsbürgerschaftstest ist ein englischsprachiger Multiple-Choice-Test am Computer. Er besteht aus 20 
nach dem Zufallsprinzip ausgewählten Fragen; und ab dem 15. November 2020 wird er auch fünf Fragen zu 
australischen Werten enthalten. 

Der Test gilt als bestanden, wenn jede der fünf Fragen über Australiens Werte korrekt beantwortet ist und eine 
Gesamtnote von 75 Prozent erreicht wird. 

Staatsbürgerschaftstests werden in den Büros des Department of Home Affairs in ganz Australien durchgeführt. 
Sie können außerdem an zusätzlichen Orten in ländlichen Gebieten Australiens sowie in manchen 
Gesandtschaften im Ausland abgehalten werden. 

Wie Sie sich auf den australischen Staatsbürgerschafstest vorbereiten 
Um sich auf den australischen Staatsbürgerschaftstest vorzubereiten, müssen Sie dieses Informationsbuch, 
Die australische Staatsbürgerschaft, durchlesen: Unser gemeinsames Band. 

Das Informationsbuch besteht aus einem prüfbaren und einem nicht prüfbaren Teil. 

Prüfarer Teil 
Alle Informationen, die Sie zur erfolgreichen Absolvierung des Staatsbürgerschaftstests benötigen, sind in 
den ersten vier Teilen dieses Buches zu fnden: 

• Teil 1—Australien und seine Menschen

• Teil 2—Australiens demokratische Überzeugungen, Rechte und Freiheiten

• Teil 3—Die Regierung und das Gesetz in Australien 

• Teil 4—Australiens Werte 

Sie müssen die Informationen im prüfbaren Teil wissen und verstehen, um die Fragen im Staatsbürgerschaftstest 
beantworten zu können. 

Nicht prüfarer Teil 
Der nicht prüfbare Teil enthält wichtige Informationen, die Ihnen dabei helfen werden, Australiens Geschichte und 
Kultur zu verstehen. Diese Informationen werden nicht geprüft. 

• Teil 5—Australien heute
• Teil 6—Unsere australische Geschichte 

Übungsfragen 
Am Ende des prüfbaren Teils fnden Sie 20 Übungsfragen, die Ihnen dabei helfen, sich auf den Staatsbürgerschaftstest 
vorzubereiten. 

Verzeichnis 
Am Ende des prüfbaren und des nicht prüfbaren Teils fndet sich jeweils ein Verzeichnis (eine Liste von Schlüsselwörtern 
und deren Bedeutung). 

Weitere Informationen 
Auf der Rückseite der Informationsbroschüre fnden Sie Hinweise, wo Sie weitere Informationen erhalten können. 

Die australische Staatsbürgerschaft: Unser gemeinsames Band        3 



       

   

   

 

 

  

 
 

Hilfe während des Staatsbürgerschafstests 
Wir erwarten, dass die meisten angehenden australischen Staatsbürger genügend gut lesen und schreiben 
können, um den Staatsbürgerschaftstest ohne Hilfe zu bewältigen. Text-to-Speech-Technologie, mit der Sie sich 
die Fragen und die Auswahl der Antworten anhören können, steht ebenfalls zur Verfügung. 

Nach dem australischen Staatsbürgerschafstest 
Wenn Sie den Test bestehen, werden wir Ihre Bewerbung weiter bearbeiten. Wenn Ihr Antrag genehmigt wird und 
es erforderlich ist, an einer Zeremonie zur Erlangung der Staatsbürgerschaft teilzunehmen, erhalten Sie ein 
Einladungsschreiben zur Teilnahme an der Zeremonie. In der Regel wird Ihre Zeremonie innerhalb von sechs 
Monaten nach der Genehmigung Ihres Antrags stattfnden. 

Staatsbürgerschafsgelöbnis 
Es ist wichtig, das alle australischen Staatsbürger verstehen, welche Rechte und Pfichten sie haben und was es 
bedeutet, ein Staatsbürger zu sein - ganz gleich, ob die Staatsbürgerschaft durch Geburt oder aus freier Wahl 
erworben worden ist. Dies ist für den anhaltenden Erfolg unserer Nation von entscheidender Bedeutung. 

Bei Ihrer australischen Einbürgerungszeremonie legen Sie das Staatsbürgerschaftsgelöbnis ab. 

Hierdurch bekennen Sie sich öffentlich dazu, sowohl die Verantwortungen als auch die Privilegien der 
australischen Staatsbürgerschaft anzunehmen. 

Dies ist das Gelöbnis, das Sie ablegen werden: 

Von diesem Tag an gelobe ich vor Got* 

Ich gelobe meine Loyalität gegenüber Australien und seinem Volk, 

deren demokratische Überzeugungen ich teile, 

dessen demokratische Überzeugungen ich teile, dessen Rechte
und Freiheiten ich respektiere und 

dessen Gesetze ich erhalten und befolgen werde. 

* Die Verwendung der Worte „vor Gott“ (under God) ist optional. 

Wenn Sie dieses Buch lesen, wird Ihnen die Bedeutung des Gelöbnisses und wie Sie Ihre Rolle in der australischen 
Gesellschaft erweitern können klarer werden. 
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Die australische Einbürgerungszeremonie 
Australische Einbürgerungszeremonien können in 
kleinem Rahmen mit nur ein paar Leuten oder in 
großem Rahmen mit Hunderten oder gar Tausenden 
von Personen stattfnden. Die Tiefe des Gefühls und 
des Stolzes sowohl auf Seiten der neuen Staatsbürger 
als auch bei den Beamten macht eine solche Feier zu 
einer überaus freudigen Angelegenheit. 

Zu Beginn der Einbürgerungszeremonie können Sie 
durch einen Repräsentanten der Aboriginals und 
Torres-Strait-Islanders als die traditionellen Besitzern 
des Landes in Ihrer Gegend begrüßt werden. Dieses 
„Welcome to Country“-Protokoll wird von der 
indigenen Bevölkerung Australiens seit Tausenden 
von Jahren in ihren traditionellen Heimatländern 
praktiziert. Sie hören Worte des Willkommens und 
der Ermutigung von anderen führenden 
Persönlichkeiten Ihrer örtlichen Gemeinde oder 
Vertretern der Regierung. 

Sie lesen oder wiederholen dann das australische 
Staatsbürgerschaftsgelöbnis zusammen mit 
anderen Menschen, die sich dafür entschieden 
haben, australische Staatsbürger zu werden. Dies ist 
der wichtigste Teil der Feier. Ohne das Gelöbnis der 
Zugehörigkeit zu Australien abgelegt zu haben, 
können Sie nicht australischer Staatsbürger werden. 

Sie können ein heiliges Buch oder eine heilige Schrift 
mitbringen, um dies während der Ablegung des 
Gelöbnisses in der Hand zu halten, dies ist jedoch 
nicht unbedingt nötig. 

Führende Persönlichkeiten aus Ihrer Gemeinde oder 
Vertreter der Regierung halten kurze Reden über die 
Bedeutung der Staatsbürgerschaft. Sie bekommen 
Ihr australisches Staatsbürgerschaftszertifkat und 
eventuell ein kleines Geschenk von Ihrer Gemeinde. 

Alle Anwesenden singen die australische 
Nationalhymne „Advance Australia Fair“. Nach der 
Einbürgerungszeremonie können Sie mit anderen 
Australiern feiern und sich dabei kennenlernen. 

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg in Ihrem Bemühen, 
die australische Staatsbürgerschaft zu erlangen und ein 
friedliches und produktives Leben in Australien zu führen. 

Weitere Informationen 
Besuchen Sie die australische Staatsbürgerschafts-
webseite www.citizenship.gov.au. 
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Australien und seine Menschen 
Bei der Einbürgerungszeremonie bekennen Sie Ihre Loyalität zu Australien und seinen Menschen. Es ist daher 
wichtig für Sie, Kenntnisse über die australische Gemeinschaft und Bevölkerung und das Kulturerbe unserer 
Aborigines zu erlangen. Es ist ebenfalls wichtig für Sie, die australische Geschichte zu verstehen, und wie wir zu 
einer stabilen und erfolgreichen multikulturellen Nation geworden sind. 

In diesem Teil fnden Sie Informationen über viele Ereignisse, die zu unserer Geschichte beigetragen haben. 
Sie erfahren Wissenswertes über unsere Bundesstaaten und Territorien und die Traditionen und Symbole, 
die wir mit Stolz als typisch australisch bezeichnen. 

Aboriginals und Torres-Strait-Islanders 
Die ersten Bewohner Australiens sind die Aboriginals und Torres-Strait-Islanders, die über die ältesten fortdauernden 
Kulturen und Traditionen der Welt verfügen. 

In historischer Hinsicht stammen die Aboriginals vom australischen Festland und Tasmanien. Aus den 
archäologischen Aufzeichnungen geht hervor, dass die Aboriginals vor 65.000 bis 40.000 Jahren nach Australien 
kamen. Die Aboriginals glauben jedoch, dass sie für die Schöpfungsgeschichten dieses Landes eine zentrale 
Rolle spielen, und ihre Schöpfungsgeschichten beginnen mit dem Beginn der Zeit. Torres-Strait-Islanders 
kommen von den Inseln zwischen dem Nordende von Queensland und Papua-Neuguinea. 

Aboriginals und Torres-Strait-Islanders haben uralte Glaubensvorstellungen und Traditionen, von denen sie noch 
heute geleitet werden. Sie haben eine tiefe Verbindung mit dem Land, die in ihren Geschichten, ihrer Kunst und 
ihrem Tanz Ausdruck fndet. Die indigenen Kulturen sind vielfältig und ein wichtiger Teil der nationalen Identität 
Australiens. 

Weitere Informationen über die Aboriginals und Torres-Strait-Islanders fnden Sie in Teil 5, Australien heute und Teil 6, 
Unsere australische Geschichte. 

Die Anfangszeit der europäischen Besiedlung 
Die europäische Besiedlung begann, als die ersten 11 Sträfingsschiffe, die unter dem Namen „First Fleet“ bekannt 
wurden, am 26. Januar 1788 aus Großbritannien eintrafen. 

Zu dieser Zeit waren die britischen Gesetze sehr streng. So gab es eine große Anzahl Inhaftierter und nicht 
genügend Gefängnisse, um sie unterzubringen. Zur Lösung des Problems beschloss die britische Regierung, 
diese Sträfinge ans andere Ende der Welt in die neue Kolonie nach New South Wales zu transportieren. 

Der erste Gouverneur der Kolonie New South Wales war Kapitän Arthur Phillip. Die Kolonie überlebte, wuchs und 
entwickelte sich mit der Ankunft von weiteren Sträfingen und freien Siedlern. Weitere Kolonien wurden in anderen 
Teilen Australiens gegründet. 

Die freien Siedler der Anfangszeit kamen aus Großbritannien und Irland. Dieses britische und irische Erbe hatte 
einen starken Einfuss auf die jüngste australische Geschichte, Kultur und Politik. 

Im Jahre 1851 wurde in den Kolonien New South Wales und Victoria Gold gefunden und ein „Goldrausch“ begann. 
Menschen aus der ganzen Welt kamen in diese Kolonien, um ihr Glück zu versuchen. Chinesen, die zu dieser Zeit 
ankamen, waren die erste große Gruppe von Einwanderern außerhalb Europas. In 10 Jahren wuchs die 
australische Bevölkerung um mehr als das Doppelte an. 
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Die Nation Australien 
Im Jahre 1901 wurden die einzelnen Kolonien in einem 
Staatenbund mit dem Namen Commonwealth of 
Australia zusammengeschlossen. Zu dieser Zeit 
wurden unsere nationalen demokratischen 
Institutionen, einschließlich unseres 
Nationalparlaments, der Regierung und des Obersten 
Gerichtshofs, unter der neuen australischen 
Verfassung eingerichtet. Im Jahr 1901 betrug die 
Bevölkerung Australiens etwa vier Millionen 
Menschen. Diese Zahl schloss die Aboriginals und 
Torres-Strait-Islanders nicht mit ein, da sie erst nach 
einem Referendum im Jahr 1967 in die offziellen 
Schätzungen der australischen Bevölkerung 
einbezogen wurden. 

In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts stieg und 
fel die Anzahl der Einwanderer. Spezielle 
Programme sollten britische Einwanderer zur 
Übersiedlung anregen, und viele taten dies. 

Nach dem zweiten Weltkrieg kam eine Welle 
nichtbritischer Einwanderer, denn Millionen von 
Menschen mußten ihre europäischen Heimatländer 
verlassen. Eine große Anzahl an Eurpäern kam nach 
Australien, um sich ein neues Leben aufzubauen. 

In den letzten Jahren haben unsere Einwanderungs- 
und Flüchtlingsprogramme Menschen aus der ganzen  
Welt nach Australien gebracht. Menschen  sind hierher  
gekommen, um sich Familienmitgliedern  anzuschließen,  
um sich ein neues Leben aufzubauen oder um Armut,  
Krieg oder Verfolgung zu entkommen. 

Die Vielfalt der australischen Bevölkerung hat in 
den letzten zwei Jahrhunderten zugenommen. 
Diese vielfältige und wohlhabende Gesellschaft 
fördert Australiens Verbindung zur Welt. Während 
wir die Vielfalt der australischen Bevölkerung feiern, 
streben wir auch danach, eine kohäsive und 
einheitliche Nation aufzubauen. 

Australiens Amtssprache ist Englisch. Das ist ein 
Teil unserer nationalen Identität. Im Einklang mit den 
australischen Werten sollten alle Einwanderer 
Englisch lernen, damit sie vollständig am Leben in 
der australischen Gemeinschaft teilnehmen können. 
Englisch zu sprechen ist wichtig, um im Alltag und 
Arbeitsleben zurecht zukommen. 

Auch andere Sprachen werden geschätzt, darunter 
mehr als 100 unterschiedliche Sprachen der 
Aboriginals und Torres-Strait-Islander. 
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Australiens Bundesstaaten und Bundesgebiete 
(Territorien) 
Das Commonwealth of Australia ist ein Bund aus sechs Bundesstaaten und zwei Festlands-Territorien. Canberra 
ist Australiens Hauptstadt. Die Bundesstaaten und Territorien haben jeweils ihre eigene Hauptstadt. 

Darwin 

Brisbane 

Hobart 

Melbourne 

Australian Capital 
Territory 

Perth 
Adelaide 

Queensland 

New South Wales 

Northern 
Territory 

Western Australia 

South Australia 

TasmaniaTasmania 

Victoria 
Canberra 

Sydney 

Bundesstaat Hauptstadt 

New South Wales (NSW) Sydney 

Victoria (Vic.) Melbourne 

Queensland (Qld) Brisbane 

Western Australia (WA) Perth 

South Australia (SA) Adelaide 

Tasmania (Tas.) Hobart 

Territorien Hauptstadt 

Australian Capital Territory (ACT) Canberra 

Northern Territory (NT) Darwin 
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Die Bundesstaaten 

New South Wales war die erste durch die Briten gegründete Kolonie. Sydney, die 
größte Stadt des Landes, ist die Hauptstadt von New South Wales. Die Hafenbrücke 
und das Opernhaus von Sydney sind nationale Wahrzeichen. 

Victoria ist der kleinste Bundesstaat des australischen Festlands. Die Hauptstadt des 
Staates Victoria ist Melbourne. Viele der herrlichen Gebäude in Victoria wurden mit den 
Reichtümern des Goldrausches um 1850 erbaut. Zu Victorias Wahrzeichen gehören 
der Melbourne Cricket Ground, die 12 Apostles und das Royal Exhibition Building. 

Queensland ist der zweitgrößte Bundesstaat Australiens. Queenslands Hauptstadt 
ist Brisbane. en nördlich des Bundesstaats, das weltbekannte Great Barrier Reef 
verläuft entlang der Ostküste Queenslands. Queensland umfasst tropische 
Regenwälder, gemäßigte Küstengebiete und ein oft trockenes Landesinneres. 

Western Australia ist der größte Bundesstaat Australiens. Perth ist die Hauptstadt von 
Western Australia. Der Osten des Bundesstaats ist zum größten Teil Wüstengebiet, 
wobei im Südwesten reiche Farm- und Weinanbaugebiete liegen. In Western Australia 
werden viele große Minen betrieben. Zu den Wahrzeichen Western Australias gehören 
die Ningaloo Coast, der Margaret River und die Kimberley-Region. 

South Australia hat eine zerklüftete Küste und viele berühmte Weinanbaugebiete. 
Mit seinen schönen Bauten ist die Hauptstadt Adelaide ein wunderbares Beispiel für 
die Kolonialarchitektur. Zu den Wahrzeichen South Australias gehören das Barossa 
Valley und die Flinders Ranges. 

Tasmanien (Tasmania) ist der kleinste Bundesstaat und vom Festland durch die 
Bass-Straße getrennt. Die Hauptstadt Tasmaniens ist Hobart. Der Großteil der Insel 
ist eine Landschaft unberührter Wildnis. Zu den tasmanischen Wahrzeichen gehören 
der Cradle Mountain, Port Arthur und die Bay of Fires. 

Die Bundesgebiete (Territorien) 

Das Australian Capital Territory liegt zwischen Sydney und Melbourne. Hier liegt 
Canberra, die Hauptstadt der Nation. In Canberra sind wichtige nationale 
Einrichtungen wie das Parlament und der High Court von Australien beheimatet. 

Das Northern Territory umfasst die Tropen im Norden und trockene rote Wüste im 
Süden. Darwin ist dessen Hauptstadt. Zu den Wahrzeichen des Northern Territory 
gehören Uluru, Kata Tjuta und Kings Canyon. 

Die australische Staatsbürgerschaft: Unser gemeinsames Band 11 



       

  

 

 

  
 

 

 

 

 
 

Traditionen 
„Welcome to Country“ und 
„Acknowledgement of Country“-
Protokolle 
Eine „Welcome to Country“-Praxis ist eine kulturelle 
Praxis, die von einem Aboriginal oder Torres-Strait-
Islander-Hüter der Region durchgeführt wird, um 
Besucher in ihrem traditionellen Land willkommen  
zu  heißen. Traditionell wurde dies durchgeführt,  
um Besuchern eine sichere und beschützte Reise 
während ihrer Zeit auf diesem Land zu 
gewährleisten. 

Ein „Welcome to Country“ kann in vielen Formen 
stattfnden, einschließlich Liedern, Tänzen, 
Rauchzeremonien oder Reden in traditioneller 
Sprache oder Englisch. 

Ein „Welcome to Country“ ist in der Regel der erste 
Tagesordnungspunkt zur Eröffnung einer 
Veranstaltung. 

„Acknowledgement of Country“ ist eine Gelegenheit, 
anzuerkennen, dass die Versammlung auf dem 
Land der Aboriginals oder Torres-Strait-Islanders 
stattfndet; den traditionellen Hütern, insbesondere 
den Ältesten in Vergangenheit und Gegenwart, 
Respekt zu zollen; und den anwesenden Aboriginals 
und Torres-Strait-Islanders Respekt zu zollen. 

„Acknowledgement of Country“ wird in der Regel als 
Teil der Begrüßung und des organisatorischen Teils 
bei Versammlungen und Veranstaltungen 
abgegeben. Jeder kann ein „Acknowledgement of 
Country“ abgeben. Bei Versammlungen/ 
Veranstaltungen würde dies in der Regel durch den 
Vorsitzenden oder Zeremonienmeister erfolgen. 

Diese Bräuche werden durchgeführt, um den 
Aboriginals und Torres-Strait-Islanders Respekt 
zu zollen. 
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Wichtige Tage für Australier 
Australia Day 
Alljährlich wird am 26. Januar Australia Day gefeiert. 
Dieser Tag ist in allen Bundesstaaten und 
Bundesgebieten Australiens ein öffentlicher Feiertag. 
Der 26. Januar ist der Jahrestag der Ankunft der 
Ersten Flotte aus Großbritannien im Jahre 1788. 

Am Australia Day refektieren Gemeinschaften in ganz 
Australien über unsere Geschichte und die Menschen, 
die zu unseren gemeinsamen Errungenschaften 
beigetragen haben. Australia Day ist der größte 
öffentliche alljährliche Feiertag in Australien. 

Am Australia Day geht es darum, den Beitrag 
anzuerkennen und zu feiern, den jeder Australier zu 
unserer modernen und progressiven Nation leistet: 
von unseren Aboriginals und Torres-Strait-Islanders 
- die seit etwa 65.000 Jahren hier leben - bis hin zu 
denen, die seit Generationen hier leben, und denen, 
die aus allen Teilen der Welt gekommen sind, um unser 
Land ihr Zuhause zu nennen. Australia Day ist durch 
australienweite Veranstaltungen geprägt, darunter 
auch spezielle Staatsbürgerschaftszeremonien. 

Am Australia Day verkündet der Premierminister in 
Canberra die Auszeichnungen zum Australier des 
Jahres (Australian of the Year). 

Anzac Day 
Anzac Day wird alljährlich am 25. April gefeiert. Er ist 
nach dem Australian and New Zealand Army Corps 
benannt, welches am 25. April 1915 während des 
Ersten Weltkrieges in Gallipoli in der Türkei landete. 

Am Anzac Day erinnern wir uns an alle Australier, 
die in Kriegen, Konfikten und bei 
Friedenserhaltungsmaßnahmen gedient haben und 
gefallen sind. Ebenso ehren wir den Mut und den 
Einsatz aller unserer Soldaten und Soldatinnen und 
refektieren über die vielen verschiedenen 
Bedeutungen von Krieg. 

Informationen über andere wichtige Tage und Feiern 
von nationaler Bedeutung fnden Sie in Teil 5, 
Australien heute. 
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Australiens Flaggen 
Die australische Nationalfagge ist die offzielle Flagge unserer Nation. Weitere Flaggen, die offziell anerkannt sind 
und in der Gemeinde geführt werden dürfen, sind die Flagge der australischen Aboriginals und die Flagge der 
Torres-Strait Islander. 

Die Bundesstaaten und Bundesgebiete haben jeweils eine eigene Flagge, die auf Seite 11 zu sehen sind. 

Die australische Nationalfagge 

Die australische Nationalfagge ist blau, weiß und rot. 

• Die Flagge von Großbritannien, der Union Jack, 
befndet sich in der linken oberen Ecke. 
Er repräsentiert unsere Geschichte der britischen 
Besiedlung und die Gesetze und Grundsätze,
die wir in der Folge geerbt haben. 

• Der Commonwealth-Star liegt unter dem Union
Jack. Dieser Stern hat sieben Zacken: jede Zacke
steht für einen der sechs Bundesstaaten und die 
siebte Zacke für Bundesgebiete.

• Das Kreuz des Südens, auf der rechten Seite der 
Flagge, ist eine Sternkonstellation, die am südlichen
Himmel zu beobachten ist. 

Die Flagge der australischen Aboriginals 

Die Flagge der australischen Aboriginals ist schwarz, 
rot und gelb. 

• Die obere Hälfte ist schwarz und steht für die 
australischen Aboriginals.

• Die untere Hälfte ist rot und steht für die Erde und ist 
von zeremonieller Bedeutung.

• Der gelbe Kreis stellt die Sonne dar. 

Die Flagge der Torres-Strait-Islanders 

Die Flagge der Torres-Strait-Islanders ist grün, blau, 
schwarz und weiß. 

• Die grünen Streifen stehen für das Land.

• Das blaue Feld in der Mitte repräsentiert die See. 

• Die schwarzen Linien stehen für die Torres-Strait-
Islanders.

• Der weiße Kopfschmuck eines Tänzers in der Mitte 
ist ein Symbol für alle Torres-Strait-Islanders.

• Die Zacken des weißen Sterns stellen die 
Inselgruppen in der Torres -Straße und die Farbe 
weiß Frieden dar.
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Australiens Symbole 
Das Wappen des Commonwealth 

Das Wappen des Commonwealth (Commonwealth 
Coat of Arms) ist das offzielle Symbol des 
Commonwealth of Australia. Es repräsentiert unsere 
nationale Einheit und bezeichnet die Autorität und das 
Eigentum des Commonwealth of Australia. 

• Der Schild in der Mitte stellt die sechs Bundesstaaten 
und den Bund dar. 

• Ein Känguru und ein Emu stützen den Schild auf 
beiden Seiten. Beide Tiere sind in Australien heimisch. 

• Über dem Schild befndet sich der goldene Stern
des Commonwealth.

• Der Hintergrund wird durch Australiens Nationalblume, 
die Goldakazie (Golden Wattle) gebildet. 

Australiens Nationalblume 

Die Nationalblume Australiens ist die Goldakazie 
(Golden Wattle). Dieser kleine Baum wächst 
hauptsächlich im Südosten von Australien. Er hat 
hellgrüne Blätter und im Frühling viele goldgelbe 
Blüten. Jeder Bundesstaat und jedes Bundesgebiet 
hat außerdem ein eigenes Blumenemblem. 

Australiens Nationalfarben 

Die Nationalfarben Australiens sind Grün und Gold, 
die Farben der Goldakazie. Die Uniformen unserer 
nationalen Sportmannschaften sind normalerweise 
grün und goldfarben. 

Australiens Nationaledelstein 

Der Opal ist der Nationaledelstein Australiens. 
Nach einer Legende der Aboriginals berührte einst ein 
Regenbogen die Erde und schuf die Farben des 
Opalsteins. 
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Australiens Nationalhymne 
„Advance Australia Fair“ ist der Name der australischen Nationalhymne. Sie wird bei Ereignissen nationaler 

Bedeutung gesungen, einschließlich Einbürgerunszeremonien und großen Sportveranstaltungen. 

Advance Australia Fair 
Australians all let us rejoice, 

For we are one and free;

We’ve golden soil and wealth for toil; 

Our home is girt by sea; 

Our land abounds in nature’s gifts 

Of beauty rich and rare; 

In history’s page, let every stage 

Advance Australia Fair. 

In joyful strains then let us sing, 

Advance Australia Fair. 

Beneath our radiant Southern Cross 

We’ll toil with hearts and hands; 

To make this Commonwealth of ours 

Renowned of all the lands; 

For those who’ve come across the seas 

We’ve boundless plains to share; 

With courage let us all combine 

To Advance Australia Fair. 

In joyful strains then let us sing, 

Advance Australia Fair. 
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Australiens demokratische 
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Australiens demokratische 
Überzeugungen, Rechte und 
bürgerliche Freiheiten 
In der Einbürgerungszeremonie geloben Sie, dass Sie Australiens demokratische Überzeugung teilen und dessen 
Rechte und bürgerliche Freiheiten respektieren werden. Es ist sehr wichtig, dass Sie die demokratischen 
Überzeugungen sowie die Rechte und Freiheiten Australiens verstehen, die von allen Australiern geteilt werden. 

Dieser Teil der Broschüre listet diese Überzeugungen, Rechte und Freiheiten auf. Weitere Informationen fnden Sie 
unter Teil 4, Australiens Werte. 

Unsere demokratische Überzeugungen 
Parlamentarische Demokratie 
Das australische Regierungssystem ist eine parlamentarische Demokratie. Teil dieses Systems ist, dass sich die 
Macht der Regierung auf das australische Volk stützt, das seine parlamentarischen Vertreter wählt. Die vom Volk 
gewählten Vertreter im Parlament sind für die Entscheidungen, die sie treffen, vor dem Volk verantwortlich. 

Der Rechtsstaat 
Alle Australier sind vor dem Gesetz gleich. Rechtsstaatlichkeit bedeutet, dass keine Person, Gruppe oder religiöse 
Einrichtung über dem Gesetz steht. Jeder, einschließlich Menschen, die in der australischen Gesellschaft 
Machtpositionen innehaben, müssen sich den australischen Gesetzen unterwerfen. Dies betrifft führende 
Persönlichkeiten in Regierung, Gemeinde und Religionsgemeinschaften ebenso wie Geschäftsleute und die Polizei. 

In Frieden leben 
Australier sind stolz darauf, in einem friedlichen Land mit einem stabilen Regierungssystem zu leben. Australier 
glauben daran, dass Veränderungen durch Gespräche, friedvolle Überzeugung und demokratische Prozesse 
hervorgerufen werden sollen. Wir lehnen Gewalt als ein Mittel der Überzeugung oder der Gesetzesänderung ab. 

Respekt für alle Menschen, unabhängig von ihrer Herkunf 
Das demokratische System Australiens basiert auf dem Prinzip, dass jeder Mensch nach australischem Recht 
Rechte und Gleichheit hat, unabhängig von seinem Hintergrund. Es wird erwartet, dass alle Australier einander mit 
Würde und Respekt behandeln - unabhängig von Rasse, Heimatland, Geschlecht, sexueller Orientierung, 
Familienstand, Altersgruppe, Behindertenstatus, Abstammung, Kultur, politischer Orientierung, Vermögensstand 
oder Religion. 
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Unsere Freiheiten 
Rede- und Meinungsfreiheit 
Die Redefreiheit ist ein zentraler australischer Wert und 
bildet die Grundlage unseres demokratischen 
Systems. Redefreiheit bedeutet, dass die Menschen 
sagen und schreiben können, was sie denken und ihre 
Ideen mit anderen diskutieren können. Zum Beispiel 
dürfen Menschen die Regierung kritisieren, auf 
friedliche Weise gegen Regierungsentscheidungen 
protestieren und sich für Gesetzesänderungen 
einsetzen, so lange zu jeder Zeit die Gesetze 
eingehalten werden. 

Meinungsfreiheit bedeutet, dass Menschen ihre 
Ansichten durch Kunst, Film, Musik und Literatur 
ausdrücken können. Menschen haben die Freiheit, 
sich privat oder öffentlich zum Austausch von Ansichten 
über soziale oder politische Themen zu treffen. 

Die Gesetze müssen stets eingehalten werden, selbst 
wenn von Rede- und Meinungsfreiheit Gebrauch 
gemacht wird. Wir müssen jedoch auch die Rede- und 
Meinungsfreiheit anderer Menschen respektieren. 

Vereinigungsfreiheit 
Vereinigungsfreiheit ist das Recht, Vereinigungen zur 
Verfolgung gemeinsamer Ziele zu gründen und ihnen 
beizutreten. Zum Beispiel steht es den Australiern frei, 
sich jeder gesetzlich anerkannten Organisation 
anzuschließen, zum Beispiel einer politischen Partei, 
einer Gewerkschaft oder einer religiösen, kulturellen 
oder sozialen Gruppe. Man kann sich ebenso dafür 
entscheiden, keiner dieser Gruppen beizutreten und 
darf auch nicht dazu gezwungen werden. 

Australier können sich mit anderen treffen, um gegen 
eine Handlung der Regierung oder einer Organisation zu 
protestieren. Zu jeder Zeit müssen jedoch die Gesetze 
Australiens befolgt werden. Dies bedeutet, dass solche 
Versammlungen friedlich sein müssen und weder 
Personen- noch Sachschaden zur Folge haben dürfen. 

Religionsfreiheit 
Australien hat zwar ein jüdisch-christliches Erbe und viele 
Australier bezeichnen sich selbst als Christen, aber es 
leben Angehörige aller Weltreligionen in Australien. 
Manche christlichen Feiertage, wie zum Beispiel 
Karfreitag, Ostersonntag und Weihnachten sind 
offzielle australische Feiertage. 

Die Regierung und das Gesetz behandeln alle Bürger 
gleich, ungeachtet ihrer Religion oder ihrer 
Glaubensrichtung. Die Regierung in Australien ist säkular, 
d.h. sie ist getrennt von Kirchen oder anderen religiösen 
Einrichtungen. Australien hat keine offzielle Staatsreligion. 
Es steht den Menschen in Australien frei, sich einer von 
ihnen gewählten Religionsgemeinschaft anzuschließen. 
Sie können sich auch dafür entscheiden, keiner Religion 
zu folgen. 

Zu jeder Zeit, auch bei der Ausübung religiöser 
Praktiken, müssen die Gesetze Australiens befolgt 
werden. Im Falle eines Konfikts zwischen einem 
australischen Gesetz und einer religiösen Praxis hat 
das australische Recht Vorrang. 
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Unsere Gleichheitsprinzipien 
Es gibt eine Anzahl von Gesetzen in Australien, die dafür sorgen, dass eine Person auf Grund ihres Geschlechts, 
ihrer Rasse, ihrer Behinderung oder ihres Alters nicht anders als andere behandelt wird. 

Gleichstellung der Geschlechter 
Männer und Frauen haben in Australien gleiche Rechte. Es verstößt gegen das Gesetz, eine Person auf Grund 
ihres Geschlechts zu diskriminieren. 

Chancengleichheit und „fair go“ 
Die Australier schätzen die Chancengleichheit in unserer Gesellschaft, was oft als „fair go“ bezeichnet wird. 
Dies bedeutet, dass die Errungenschaften eines Menschen in seinem Leben auf seinen Talenten, Leistungen 
und seiner Arbeit und nicht auf Wohlstand oder Herkunft basieren sollen. Damit soll sichergestellt werden, 
dass es in der australischen Gesellschaft keine formalen Klassenunterschiede gibt. 

Die Pfichten und Privilegien der australischen 
Staatsbürgerschaf 
Wenn Sie australischer Staatsbürger werden, haben Sie zusätzliche Pfichten und Privilegien. 

Pfichten—was Sie Australien geben werden 
Als australischer Staatsbürger müssen Sie: 

• Australiens Gesetze befolgen, 

• bei Bundes-, Staats- und Territorialwahlen sowie bei Referenda Ihre Stimme abgeben, 

• im Bedarfsfall Australien verteidigen, 

• auf Aufforderung als Geschworener dienen.

Privilegien—was Australien Ihnen geben wird 
Als australischer Staatsbürger dürfen Sie: 

• bei Bundes-, Staats- und Territorialwahlen sowie bei Referenda Ihre Stimme abgeben, 

• beantragen, dass im Ausland geborene Kinder zu Australiern durch Abstammung werden, 

• sich für Stellen im öffentlichen Dienst oder den Streitkräften von Australien bewerben, 

• zur Parlamentswahl kandidieren,

• einen australischen Reisepass beantragen und frei nach Australien wieder einreisen, 

• bei Aufenthalten im Ausland durch einen australischen Beamten unterstützt werden. 
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Verpfichtungen 
Australiens Gesetze befolgen 
Unsere Regierungsvertreter erlassen Gesetze, um eine 
geordnete, freie und sichere Gesellschaft aufrecht zu 
erhalten und unsere Rechte zu schützen. Alle australischen 
Staatsbürger und andere Personen in Australien müssen 
sich an die australischen Gesetze halten. 

Weitere Informationen über wichtige Gesetze in 
Australien fnden Sie in Teil 3, Die Regierung und das 
Gesetz in Australien. 

Stimmabgabe in Bundes-, Staats- und 
Territorialwahlen und bei einem Referendum 
Die Stimmabgabe ist eine wichtige Pficht, ein 
wichtiges Recht und ein Privileg für alle australischen 
Staatsbürger, die 18 Jahre oder älter sind. 

Es liegt in der Verantwortlichkeit der australischen 
Staatsangehörigen im Alter von 18 Jahren oder älter, 
bei Wahlen auf Bundes- und Bundesstaats- oder 
Territoriumsebene sowie bei einem Referendum, das 
eine Abstimmung zur Änderung der australischen 
Verfassung darstellt, ihre Stimme abzugeben. Dies gibt 
australischen Staatsangehörigen Mitspracherecht 
darüber, wie Australien regiert werden soll, und die 
Möglichkeit, einen Beitrag für dessen Zukunft zu leisten. 

Die Stimmabgabe ist obligatorisch bei Bundes-, 
Staats- und Territorialwahlen. Die Stimmabgabe bei 
örtlichen Regierungswahlen kann in manchen 
Bundesstaaten nicht obligatorisch sein. 

Weitere Informationen über die australische Verfassung 
fnden Sie in Teil 3, Die Regierung und das Gesetz in 
Australien. 

Die Verteidigung Australiens im Bedarfsfall 
Obgleich der Dienst in den australischen Streitkräften 
freiwillig ist, liegt es im Bedarfsfall dennoch in der 
Verantwortung von australischen Staatsangehörigen, 
die Nation zu verteidigen. Wenn nötig ist es dennoch 
entscheidend, dass alle australischen Staatsbürger 
bereit sind, gemeinsam die Nation und deren 
Lebensart zu verteidigen. 

Nach Auforderung Tätigkeit als 
Geschworener 
Die Tätigkeit als Geschworener, falls gefordert, 
ist eine Verpfichtung für australische Staatsbürger, 
die mindestens 18 Jahre alt sind. Die Gruppe der 
Geschworenen sind normale australische Männer 
und Frauen, die sich die Beweisführung in einer 
Gerichtsverhandlung anhören und dann entscheiden, 
ob der Angeklagte unschuldig oder schuldig ist. 

Australische Staatsbürger, deren Namen auf der 
Wählerliste stehen, können als Geschworene 
aufgerufen werden. Die Tätigkeit als Geschworener 
trägt dazu bei, sicherzustellen, dass unser 
Justizsystem offen und fair verläuft. 
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Privilegien 
Bewerbung für Stellen im öfentlichen Dienst und den Streitkräfen von Australien 
Ein Privileg der australischen Staatsbürgerschaft ist, dass Sie sich für den australischen öffentlichen Dienst bewerben 
und für die australische Regierung arbeiten können, zum Beispiel bei Services Australia (Amt für Soziales) oder beim 
Australian Taxation Offce (ATO), der australischen Finanzbehörde. 

Australische Staatsbürger haben außerdem das Recht, sich für eine Anstellung bei den australischen Streitkräften 
(der Armee, der Marine und der Luftwaffe) zu bewerben. 

Kandidatur für das Parlament 
Australische Staatsbürger, die mindestens 18 Jahre alt sind und keine doppelte Staatsbürgerschaft besitzen, können 
sich bei Bundes-, Staats- und Territorialwahlen zur Wahl ins Parlament stellen. Es ist sowohl eine Ehre als auch eine 
beträchtliche Verantwortung, in einem australischen Parlament zu dienen. 

Beantragung eines australischen Reisepasses und freie Wiedereinreise nach Australien 
Wenn Sie australischer Staatsbürger werden, haben Sie das Recht, frei in Australien zu leben. Sie haben das auch 
das Privileg, einen australischen Reisepass zu beantragen. Wenn Sie als australischer Staatsbürger ins Ausland 
reisen, können Sie frei nach Australien zurückkehren ohne ein Visum beantragen zu müssen. 

Unterstützung durch einen australischen Beamten bei Auslandsaufenthalten 
Australien unterhält in vielen Ländern eine Botschaft, eine Auslandskommission oder ein Konsulat. Wenn Sie sich im 
Ausland aufhalten, können Sie sich im Notfall an einen australischen Beamten um Hilfe wenden. Dies umfasst im 
Falle von Notfällen wie Bürgerunruhen und Naturkatastrophen. 

Die australischen Beamten können australischen Staatsbürgern im Ausland außerdem mit dem Ausstellen eines 
Notreisepasses helfen und Ihnen im Falle eines Unfalles, einer ernsthaften Erkrankung oder eines Todesfalles mit Rat 
und Tat zur Seite stehen. 

Bei Aufenthalten in anderen Ländern müssen sie die dortigen Gesetze befolgen. 

Im Ausland geborene Kinder als gebürtige Australier anzumelden. 
Australische Staatsbürger können ihr im Ausland geborenes Kind als gebürtige Australier anmelden. 

Teilnahme an der australischen Gesellschaf 
Australien regt alle Staatsbürger dazu an, sich aktiv am Gesellschaftsleben zu beteiligen. Aktive Bürger übernehmen die 
Verantwortung und das Privileg, die Zukunft Australiens mitzugestalten. Sie können zum Beispiel Nachbarschafts- und 
lokalen Gemeindeorganisationen beitreten, sich ehrenamtlich in der Sozial- und Gemeindearbeit engagieren, einer 
Kunst- oder Kulturorganisation beitreten und sich aktiv am politischen Leben beteiligen. 

Das Zahlen von Steuern ist gesetzlich vorgeschrieben und ein weiterer wichtiger Beitrag, den Sie der australischen 
Gemeinschaft leisten. Steuern werden von Ihrem Gehalt bezahlt, egal ob dieses aus einer Anstellung, einem Geschäft 
oder einer Investition stammt; sie werden vom ATO eingezogen. Es gibt auch Steuern auf viele Waren und 
Dienstleistungen. Das ATO stellt sicher, dass sich alle Staatsbürger über ihre steuerlichen Rechte und Pfichten klar 
sind und dass die korrekten Steuerbeträge gezahlt werden. 

Viele der Vorteile, die Australier genießen, werden durch Steuern möglich gemacht. Steuergelder werden für 
Dienstleistungen wie die staatlich fnanzierte Gesundheitsfürsorge, Ausbildung, Verteidigung, Straßen- und 
Eisenbahnbau und Sozialhilfe verwendet. 

Indem Sie arbeiten und Steuern zahlen, unterstützen Sie die Regierung dabei, der australischen Gemeinschaft diese 
wichtigen Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen. Bundesstaats- und Territorialregierungen und örtliche Kommunen 
erheben ebenfalls Steuern, die zur Bereitstellung von Dienstleistungen verwendet werden. Diese Dienstleistungen 
tragen dazu bei, Australien zu dem friedlichen und wohlhabenden Land zu machen, das es heute ist. 
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Die Regierung und das Gesetz 
in Australien 
Bei der Einbürgerungszeremonie schwören Sie Ihre Bereitschaft, Australiens Gesetze zu achten und zu befolgen. 
Das australische Regierungssystem ist eine parlamentarische Demokratie. Deshalb ist es wichtig, dass Sie das 
australische Regierungssystem, die Entstehung der Gesetze in unserer parlamentarischen Demokratie und die 
Anwendung dieser Gesetze kennen. Ebenfalls sollten Sie verstehen, wie Sie als Staatsbürger Ihr Mitspracherecht 
bei der Verwaltung des Landes ausüben können. 

Wie übe ich mein Mitspracherecht aus? 
Stimmabgabe 
Wie in Teil 2 beschrieben müssen sich australische Staatsbürger, die mindestens 18 Jahre alt sind, zur Stimmabgabe 
bei Bundes-, Staats- und Territorialwahlen sowie Referenden über Verfassungsänderungen anmelden. 

In der parlamentarischen Demokratie Australiens haben Staatsbürger ein Mitspracherecht dabei, wie Australien 
regiert wird, indem sie für eine Person stimmen, die sie im Parlament vertritt. Wenn Sie nicht angemeldet sind, 
können Sie bei Wahlen nicht Ihre Stimme abgeben. 

Die Stimmabgabe ist bei australischen Wahlen oder bei Referenden über Verfassungsänderungen obligatorisch. 

Die australische Wahlkommission (Australian Electoral Commission) ist eine Institution des Commonwealth, 
die für die Durchführung von Bundeswahlen und Referenden, und das Verwalten des Wählerverzeichnis des 
Commonwealth verantwortlich ist. Die AEC ist von der Regierung unabhängig. Politische Parteien oder 
Regierungsmitglieder können die Entscheidungen der AEC nicht beeinfussen. 

In Australien wird per geheimer Abstimmung gewählt, sodass Sie auf freie und sichere Art und Weise für jeden 
Kandidaten wählen können. Niemand darf wissen, für wen Sie gestimmt haben, es sei denn, Sie wollen es 
demjenigen sagen. Wenn Sie bei einer Wahl nicht abstimmen und keinen guten Grund dafür haben, müssen Sie 
eine Strafe zahlen. Durch die Wahlpficht wird sichergestellt, dass das Volk mitbestimmen kann, wer es regieren 
und im Parlament vertreten wird. 

Angelegenheiten mit Ihren Vertretern besprechen 
Australische Staatsbürger können sich an ihren gewählten Vertreter wenden, um ihre Bedenken bezüglich der 
Regierungspolitik vorzubringen. Auf diese Weise können alle Australier bei der Entwicklung neuer Gesetze und 
Richtlinien einer Regierung mitbestimmen. Wenn ein Staatsbürger seinem gewählten Vertreter mitteilt, dass ein 
Gesetz geändert werden soll, sollte der gewählte Vertreter den Vorschlag berücksichtigen. 
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Wie ist unser Regierungssystem entstanden? 
Föderation 
Nach der britischen Besiedlung und vor 1901 bestand Australien aus sechs separaten, einzeln regierten britischen 
Kolonien. 

Jede Kolonie hatte ihre eigene Verfassung und ihre eigenen Gesetze zu Verteidigung, Einwanderung, 
Postbeförderung, Handel und Transport. Dies führte jedoch zu Schwierigkeiten zwischen den Kolonien. Zum 
Beispiel war Handel und Transport zwischen den Kolonien teuer und langsam, und die Durchsetzung des 
Gesetzes über die Grenzen hinweg schwierig. Die einzelnen Kolonien hatten schwache Verteidigungssysteme. 

Infolgedessen wollten die Menschen die Kolonien zu einer einzigen Nation vereinen. Wichtiger jedoch war die 
Tatsache, dass sich Australiens nationale Identität abzuzeichnen begann. Sportmannschaften repräsentierten 
Australien auf internationaler Ebene und in populären Liedern, Gedichten, Geschichten und Kunstwerken 
entstand eine australische Kultur. 

Die Vereinigung der Nation war eine schwierige Aufgabe, aber im Laufe der Zeit wurde die Idee einer australischen 
Nation Wirklichkeit. Am 1. Januar 1901 wurden die Kolonien unter dem Namen Commonwealth of Australia zu 
einem Staatenbund vereinigt. 

Die australische Verfassung 
Die Verfassung des Australischen Bundes 
(Commonwealth of Australia Constitution Act) von 1900 
bildet die Grundregeln für die Regierung Australiens. Die 
australische Verfassung wurde ursprünglich als Teil eines 
britischen Parlamentsgesetzes im Jahre 1900 
verabschiedet. Am 1. Januar 1901, trat die Verfassung in 
Kraft und die australischen Kolonien wurden zu einer 
unabhängigen Nation, dem Commonwealth of Australia. 

Die australische Verfassung begründete das Parlament 
des Australischen Bundes (Commonwealth of 
Australia), das aus dem Abgeordnetenhaus (House of 
Representatives) und dem Senat (Senate) besteht. Die 
Verfassung schuf außerdem den High Court of 
Australia, mit der höchsten Autorität, die Gesetze 
Australiens anzuwenden und zu interpretieren. 

Das australische Volk kann die australische Verfassung 
ändern, indem es in einem Referendum abstimmt, wie 
zum Beispiel beim Referendum von 1967 als über 90 
Prozent der Australier dafür stimmten, dass die 
Aboriginals in der Volkszählung mitgezählt werden sollten. 

In einem Referendum ist eine doppelte Mehrheit 
notwendig, um die australische Verfassung zu ändern. 
Das heißt, dass die Mehrheit der Wähler in der Mehrheit 
der Bundesstaaten sowie die Mehrheit der Wähler im 
ganzen Land für den Änderungsantrag stimmen müssen. 

Die australische Verfassung 
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Wie wird die Regierungsmacht kontrolliert? 
Die australische Verfassung teilt die Regierungsgewalt zwischen der Legislative (Parlament), der Exekutive 
(z.B. Premierminister und Kabinett) und der Judikative (Richter) auf, um zu verhindern, dass eine Person oder eine 
Gruppe die gesamte Macht innehat. 

Legislative 
Die legislative Macht ist die Macht, Gesetze zu erlassen. Das Parlament hat die Macht, Gesetze in Australien zu erlassen 
und abzuändern. Das Parlament besteht aus Vertretern, die von der australischen Bevölkerung gewählt wurden. 

Exekutive 
Die Exekutive ist die Macht, Gesetze in die Tat umzusetzen. Der Premierminister, die Minister der australischen 
Regierung und der Generalgouverneur bilden die Exekutive. Minister sind für Regierungsabteilungen zuständig. 

Judikative 
Richter haben die Macht, Gesetze anzuwenden und zu interpretieren. Gerichte und Richter sind von Parlament 
und Regierung unabhängig. 

Diese Machtverteilung ist in der australischen Verfassung festgelegt. 

Wer ist das Staatsoberhaupt von Australien? 
Das Staatsoberhaupt von Australien ist die Königin von 
Australien, Ihre Majestät, Königin Elisabeth II. 

Die australische Königin setzt auf Rat des australischen 
Premierministers den Generalgouverneur als ihren 
Vertreter in Australien ein. Der Generalgouverneur 
handelt unabhängig von allen politischen Parteien. 
Die Königin hat keine tagtägliche Rolle in der Regierung. 

In jedem der Bundesstaaten gibt es einen Gouverneur, 
der die Königin in einer ähnlichen Rolle wie der 
Generalgouverneur vertritt. 

Konstitutionelle Monarchie 
Australien ist eine konstitutionelle Monarchie, was 
bedeutet, dass die Queen Australiens Staatsoberhaupt 
ist, jedoch in Übereinstimmung mit der Verfassung 
handeln muss. Da die Königin nicht in Australien lebt, 
sind ihre Befugnisse an den Generalgouverneur in 
Australien delegiert. 

Das australische System der parlamentarischen 
Demokratie spiegelt britische und nordamerikanische 
Traditionen wider, die auf eine einzigartige Art und 
Weise kombiniert werden, wie es sie nur in Australien 
gibt. Im australischen System ist das Oberhaupt der 
australischen Regierung der Premierminister. 

Ihr Majesttät Königin Elisabeth II 
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Die Rolle des Generalgouverneurs 
Der Generalgouverneur ist nicht Teil der Regierung und muss neutral bleiben. 

Die Rolle des Generalgouverneurs umfasst: 

• alle Gesetzesentwürfe zu unterzeichnen, die durch das australische Parlament zu Gesetzen ratifziert wurden
(dies wird als königliche Zustimmung bezeichnet),

• zeremoniellen Pfichten nachzukommen,

• die Berufung der australischen Regierung und deren Minister, sowie der Bundesrichter und anderer Beamter zu
genehmigen,

• den Prozesses für eine Bundeswahl zu beginnen, 

• als Oberbefehlshaber der australischen Streitkräfte (Australian Defence Force) zu dienen. 

Der Generalgouverneur hat außerdem besondere Befugnisse, die unter dem Namen „Reservebefugnisse“ 
bekannt sind und nur unter besonderen Umständen angewendet werden können. 

WersinddieführendenPersönlichkeiteninAustralien? 
Staatsoberhaupt 
Die Königin von Australien 

Generalgouverneur 
Der Vertreter des Staatsoberhauptes in Austra lien 

Gouverneur 
Der Vertreter des Staatsoberhauptes 
in den einzelnen australischen Bundesstaaten 

Premierminister 
Das Oberhaupt der australischen Regierung 

Ministerpräsident 
Das Oberhaupt einer Staatsregierung 

Oberster Minister (Chief Minister) 
Das Oberhaupt einer Territorialregierung 

Regierungsminister (GovernmentMinister) 
Ein Abgeordneter, der durch ein 
Regierungsoberhaupt dazu ausgewählt wurde, 
einem Regierungsbereich vorzustehen 

Abgeordnete/r (Member of Paliament - MP) 
Ein gewählter Vertreter des Volkes im australischen 
Parlament oder in einem Staatsparlament 

Senator 
Vertreter eines Bundesstaats oder Territoriums im 
australischen Parlament 

Bürgermeister oder Oberbürgermeister 
Der Oberbürgermeister einer Gemeinde 

Gemeinderatsmitglied 
Ein gewähltes Mitglied eines Gemeinderates 

Wie wird Australien regiert? 
Die australische Regierung 
Die australische Regierung ist auch unter den Namen Bundesregierung (Federal Government) oder Commonwealth 
Government bekannt. Die Regierung setzt sich aus Abgeordneten des australischen Parlaments zusammen, das 
aus zwei Häusern besteht: 

• dem Abgeordnetenhaus

• dem Senat.

Australische Staatsbürger geben bei einer Bundeswahl ihre Stimme ab, um Vertreter in beide Häuser des 
Parlaments zu wählen. 
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Das Abgeordnetenhaus 
Das Repräsentantenhaus ist eines der Häuser im 
australischen Parlament. Das Abgeordetenhaus wird 
auch als das Unterhaus (Lower House) oder Peoples‘ 
House bezeichnet. 

Australien ist in Bundeswahlkreise aufgeteilt. Abgeordnete 
(MPs) vertreten das Volk in ihrer Wählerschaft. 

Die Anzahl der Abgeordneten (MPs) für jeden Bundesstaat 
und jedes Territorium basiert auf der jeweiligen 
Bevölkerungsanzahl. Insgesamt werden über 150 Abgeordnete 
ins Abgeordnetenhaus gewählt. 

Abgeordnete und Senatoren debattieren im australischen 
Parlament über Vorschläge für neue Gesetze. Die Aufgabe 
des Abgeordentenhauses besteht aus der Prüfung, 
Diskussion und Abstimmung über neue Gesetzesvorschläge 
oder Gesetzesänderungen, und daraus, Angelegenheiten 
von nationaler Bedeutung zu diskutieren. Das Abgeordnetenhaus 

Der Senat 
Der Senat ist das andere Haus im australischen 
Parlament. Der Senat wird manchmal auch das 
Oberhaus, das Prüfungshaus oder das „States’ House“ 
genannt. Die Wähler der einzelnen Bundesstaaten wählen 
auch Senatoren, die sie im Senat vertreten. Alle 
Bundesstaaten sind im Senat ohne Berücksichtigung der 
Größe oder Bevölkerungsstärke gleichermaßen vertreten. 
Es gibt insgesamt 76 Senatoren. Jeder Bundesstaat wählt 
12 Senatoren; das Australian Capital Territory und das 
Northern Territory wählen jeweils zwei Senatoren. 

Senatoren prüfen, diskutieren und stimmen ebenfalls über 
neue Gesetze oder Gesetzesänderungen ab und 
diskutieren über Angelegenheiten von nationaler Bedeutung. Der Senat 

       

 

 

 
 

  
 

   
 

 

 

 

 

 

  

   
 

  

 

 

Bundesstaats- und Territorialregierung 
Australien besteht aus sechs Bundesstaaten und zwei Festlands-Territorien. Jede Regierung eines Bundesstaats 
hat sein eigenes Parlament und seine eigene Verfassung. Bundesstaats- und Territorialregierungen sind in den 
jeweiligen Hauptstädten angesiedelt. Das Oberhaupt einer Staatsregierung ist der Premierminister (Premier) und 
das Oberhaupt einer Territorialregierung wird als Oberster Minister (Chief Minister) bezeichnet. 

Die Staatsregierungen funktionieren ähnlich wie die australische Bundesregierung. In jedem Bundesstaat wird die 
Königin von Australien durch einen Gouverneur vertreten. Im Northern Territory ernennt der Generalgovernour 
einen Administrator. Die Rolle und die Pfichten des Administrators sind denen eines Staatsgouverneurs ähnlich. 

Bundesstaaten haben von der Verfassung anerkannte Rechte, Territorien hingegen nicht. Die Bundesstaaten 
haben die Befugnis, eigenständig Gesetze zu erlassen, während die Gesetze über das selbstverwaltete 
Territorium jederzeit von der australischen Regierung geändert oder widerrufen werden können. 

Bei Bundesstaats- und Territorialwahlen werden die Vertreter für die einzelnen Gebiete durch die australische 
Bevölkerung gewählt. Diese Vertreter werden Abgeordnete in den jeweiligen Bundesstaats- oder Territorialparlamenten. 

Die Kommunalregierung 
Die Bundesstaaten sowie das Northern Territory sind in Kommunalregierungsbezirke aufgeteilt, die als Städte, 
Grafschaften, Orte oder Gemeinden bezeichnet werden können. Jeder Bezirk hat seinen eigenen Gemeinderat. 
Gemeinderäte sind für die Planung und Bereitstellung von Dienstleistungen innerhalb der jeweiligen Gemeinde 
zuständig. Die Bürger jedes Kommunalregierungsbezirks wählen ihre Gemeinderatsmitglieder. 
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WofürsinddiedreiRegierungsebenenverantwortlich? 
Der Hauptunterschied zwischen den drei Regierungsebenen besteht darin, dass, obwohl sich einige Zuständigkeiten 
überschneiden können, im Allgemeinen jede Regierungsebene unterschiedliche Dienstleistungen anbietet. 

Die australische Regierung ist zuständig für: 

Steuerwesen 

Steuerung der Konjunktur 

Einwanderung und Staatsbürgerschaft 

Beschäftigungsunterstützung 

Postdienst und Kommunikationsnetz 

Soziale Sicherheit (Renten und Familienunterstützung) 

Verteidigung 

Handel und Gewerbe 

Flughäfen und Flugsicherheit 

auswärtige Angelegenheiten (Auslandsbeziehungen). 

Bundesstaats- und Territorialregierungen sind in erster 
Linie verantwortlich für: 

Krankenhäuser und Gesundheitswesen 

Schulen 

Straßen und Eisenbahnen 

Forstwesen 

Polizei- und Krankenwagendienste 

öffentliche Verkehrsmittel. 

Kommunalregierungen (und die Regierung des 
Australian Capital Territory) sind zuständig für: 

Straßenschilder, Verkehrskontrolle 

örtliche Straßen, Fußwege, Brücken 

Kanalisation 

Parkanlagen, Naturparks, Spielplätze, Schwimmbäder, Sportplätze 

Campingplätze und Campinganlagen 

Nahrungsmittel- und Fleischkontrolle 

Lärm- und Tierhaltungskontrolle 

Müllabfuhr 

Büchereien, Versammlungshallen und Gemeindezentren 

manche Kinder- und Altenpfege- Angelegenheiten 

Baugenehmigungen 

soziale Planung 

örtliche Umweltprobleme. 
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Welche Rolle spielen die politischen Parteien bei 
der Regierung Australiens? 
Eine politische Partei ist eine Gruppe von Menschen mit den gleichen Ansichten darüber, wie ein Land regiert 
werden sollte. Sie arbeiten zusammen, um zu erreichen, dass die Ideen der Partei zu Gesetzen werden. 
Die wichtigsten politischen Parteien in Australien sind die Liberal Party of Australia (Liberale), die Australian Labor 
Party (Arbeiterpartei), die Nationals (Nationalen) und Australian Greens (die Australischen Grünen). 

Die meisten Parlamentarier gehören zu politischen Parteien. Manche gehören jedoch keiner politischen Partei an. 
Sie werden „Independents“ (Unabhängige) genannt. 

In Australien steht es Menschen frei, einer politischen Partei ihrer Wahl beizutreten. 

Wie wird die australische Regierung gebildet? 
Nach einer Bundeswahl wird die australische Regierung in der Regel aus der Partei oder Parteienkoalition 
gebildet, die die Mehrheit in den Abgeordentenhäusern hat. Das Oberhaupt dieser Partei wird zum 
Premierminister, dem Oberhaupt der australischen Regierung. 

Nach einer Bundeswahl formt die Partei - oder Parteienkoalition - mit der zweitgrößten Anzahl von Mitgliedern im 
Abgeordentenhaus die Opposition. Das Parteioberhaupt der Opposition ist der Oppositionsführer (Leader of the 
Opposition). 

Der Premierminister empfehlt Mitglieder des Repräsentantenhauses oder Senatoren für das Amt als Minister in der 
australischen Regierung. Der Generalgouverneur genehmigt die Ernennung des Premierministers und der Minister. 

Regierungsminister sind für einen wichtigen Bereich der Regierung, das sogenannte Portfolio, zuständig. 
Portfolios sind zum Beispiel Arbeit, Indigene Belange oder die Finanzverwaltung. Die Minister mit den wichtigsten 
Portfolios bilden das Kabinett. Das Kabinett ist das Hauptentscheidungsgremium der Regierung. 

Wie werden Gesetze gemacht? 
Das australische Parlament hat die Macht, Gesetze zu erlassen oder diese zum Wohle der Nation zu ändern. 

Wenn ein Mitglied des australischen Parlaments vorschlägt, ein neues Gesetz einzuführen oder eine 
Änderung an einem bestehenden Gesetz vorzunehmen, nennt sich das Gesetzentwurf (Bill). 

Das Abgeordentenhaus und der Senat prüfen und diskutieren diesen Gesetzentwurf und 
stimmen ab, ob sie mit dem Gesetzentwurf einverstanden sind. 

Wenn die Mehrheit der Mitglieder in beiden Häusern des Parlaments mit dem Gesetzentwurf übereinstimmen, 
geht der Entwurf weiter zum Generalgouverneur. 

Der Generalgouverneur unterzeichnet einen Gesetzentwurf, so dass dieser Gesetz wird. 
Dies nennt man königliche Genehmigung (Royal Assent). 

Bundesstaats- und Territorialparlamente machen ihre eigenen Gesetze auf ähnliche Weise. 
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Wie werden die Gesetze durchgesetzt? 
Die Justiz 
Die australischen Gerichte sind unabhängig. Die Gerichte 
entscheiden, ob jemand gegen das Gesetz verstoßen 
hat oder nicht, und entscheiden über eine etwaige 
Bestrafung. Gerichte können ihre Entscheidungen nur 
auf Grund der ihnen vorgelegten Beweise fällen. 

Richter und Amtsrichter 
(Judges, Magistrates) 
Der Richter oder Amtsrichter ist die höchste Autorität 
am Gericht. Richter und Amtsrichter sind 
unabhängig und können von niemanden in ihren 
Entscheidungen beeinfusst werden. 

Richter und Amtsrichter werden von der Regierung 
eingesetzt. Die Regierung kann die Richter jedoch 
nicht absetzen, wenn die Regierung mit den 
Entscheidungen der Richter nicht einverstanden ist. 

Die Geschworenen 
Nach dem australischen Gerichtssystem ist eine 
Person unschuldig, bis sie vor Gericht für schuldig 
befunden wird. Jeder Mensch hat das Recht, vor 
Gericht durch einen Rechtsanwalt vertreten zu werden. 

Ein Gericht beruft von Zeit zu Zeit eine Gruppe von 
Geschworenen ein, um zu entscheiden, ob eine 
Person gegen das Gesetz verstoßen hat. Die Rolle 
einer Jury besteht darin, vor Gericht zu entscheiden, 
ob eine Person unschuldig oder schuldig ist. 
Die Geschworenen sind normale australische 
Staatsbürger, die nach dem Zufallsprinzip aus der 
Gesamtbevölkerung ausgewählt werden. Der 
Richter erklärt den Geschworenen das Gesetz. 
Wenn die Geschworenen den Angeklagten in einem 
Strafprozess für schuldig befnden, wird die Strafe 
durch den Richter bestimmt. 

Die Polizei 
Die Polizei sorgt für Frieden und Ordnung in der 
Gemeinschaft. Die Aufgabe der Polizei ist, Leben 
und Eigentum zu schützen. Sie ist von der Regierung 
unabhängig. Wenn die Polizei glaubt, dass jemand 
gegen das Gesetz verstoßen hat, kann die Person 
verhaftet und vor Gericht gebracht werden. Die 
Polizei kann dem Gericht Beweise vorlegen, doch 
nur das Gericht entscheidet, ob der Angeklagte 
schuldig ist oder nicht. 

Die Bundesstaaten und das Northern Territory 
haben jeweils ihren eigenen Polizeiapparat. 
Sie sind für Verbrechen gegen Bundesstaats- und 
Territorialgesetze zuständig. 

Es gibt in Australien auch eine Nationalpolizei, die 
Australische Bundespolizei (Australian Federal Police 
(AFP)). Die AFP ermittelt bei Verstößen gegen die 
Bundesgesetze, z.B. bei Drogenhandel, Verletzung 
der inneren Sicherheit und Umweltverbrechen. Die 
AFP ist außerdem für allgemeine Polizeidienste im 
Australian Capital Territory verantwortlich. 

Die Polizei und die Bevölkerung haben in Australien 
ein gutes Verhältnis zueinander. Bei Ihrer örtlichen 
Polizeistation können Sie Verbrechen anzeigen und 
Hilfe fnden. 

Die Bestechung der Polizei ist ein schweres Verbrechen 
in Australien. Einem Polizeibeamten eine Bestechung 
nur vorzuschlagen ist bereits ein Verbrechen. 
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Strafaten in Australien 
Es ist wichtig, sich mit den Gesetzen in Australien auszukennen. Wenn Sie ein australisches Gesetz brechen, von 
dem Sie nichts wussten, könnten Sie angeklagt werden, da die Unkenntnis des Gesetzes keine Entschuldigung ist. 

In Australien gelten als die schwersten Verbrechen Mord, Körperverletzung, sexuelle Übergriffe, Gewalt gegen 
Menschen oder Eigentum, bewaffneter Überfall oder Diebstahl, sexuelle Beziehungen zu Kindern oder jungen 
Menschen, die das Mündigkeitsalter noch nicht erreicht haben, gefährliches Fahrverhalten in einem Kraftfahrzeug, 
Besitz illegaler Drogen, und Betrug. 

Jeder hat das Recht auf positive und ungefährdete Beziehungen zu Familie, Freunden und Angehörigen. Wie in 
anderen Ländern ist auch in Australien Gewalt gegen andere Menschen illegal und ein schweres Verbrechen. 
Dies gilt auch für Gewalt im häuslichen Bereich und in der Ehe oder Familie. Häusliche und familiäre Gewalt 
umfasst Verhaltensweisen oder Drohungen, die darauf abzielen, einen Partner zu kontrollieren, indem sie in ihm 
Angst auslösen oder seine Sicherheit bedrohen. Häusliche und familiäre Gewalt kann Schläge, die Isolierung eines 
Familienmitglieds von Freunden und Familie oder die Bedrohung von Kindern oder Haustieren umfassen. 
Häusliche und familiäre Gewalt wird nicht akzeptiert und ist gesetzeswidrig. 

Eine Person, die diese Verbrechen begeht, kann ins Gefängnis kommen, unabhängig davon, ob sie ein Mann oder 
eine Frau ist. 

Niemand muss es hinnehmen, schlecht behandelt oder verletzt zu werden.Wenn Sie oder jemand, den Sie kennen, 
in Gefahr sind, sollten Sie sich an die Polizei wenden. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.respect.gov.au 
und www.1800respect.org.au 

Verkehrsdelikte 
Die Straßen- und Verkehrsregeln werden durch die Bundesstaats- und Territorialregierungen überwacht. Die 
Nichtbeachtung von Verkehrsregeln kann Geldstrafen oder Gefängnisstrafen zur Folge haben. Um in Australien 
ein Auto fahren zu können, müssen Sie einen Australischen Führerschein besitzen und das Auto muss 
ordnungsgemäß angemeldet sein. 

Alle Mitfahrer in einem Auto müssen Sicherheitsgurte tragen. Babys müssen sich in einem geprüften Babysitz 
befnden. Die Verkehrsgesetze sind sehr streng. Es ist illegal, nach der Einnahme von Drogen oder wenn Sie über 
der Blutalkoholgrenze liegen, Auto zu fahren. Die Benutzung eines mobilen Endgeräts während des Fahrens ist 
ebenfalls verboten. 

32  Die australische Staatsbürgerschaft: Unser gemeinsames Band 

www.1800respect.org.au
www.respect.gov.au


Die australische Staatsbürgerschaft: Unser gemeinsames Band 33         

TEIL VIER

Australiens Werte



       

 
 

 

 

    
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

  

 

  

 

  

Australische Werte 
Die australischen Werte, die auf Freiheit, Respekt, 
Fairness und Chancengleichheit basieren, sind von 
zentraler Bedeutung, damit unsere Gemeinschaft 
ein sicherer, wohlhabender und friedlicher Ort zum 
Leben bleibt. 

Unsere Werte defnieren und prägen unser Land und 
sind der Grund, warum so viele Menschen australische 
Staatsbürger werden wollen. 

Mit der Annahme der australischen 
Staatsbürgerschaft praktizieren Sie diese Werte 
in Ihrem täglichen Leben und ihrer Gemeinde. Es ist 
daher sehr wichtig, dass Sie die Werte verstehen, 
die von allen Australiern respektiert, geteilt und 
hochgehalten werden sollen. 

Unsere Werte 
Verpfichtung zum Rechtsstaat 
Alle Australier sind durch unsere Gesetze und 
Rechtssysteme geschützt. Die Australier erkennen die 
Bedeutung von Gesetzen für die Aufrechterhaltung 
einer friedlichen und geordneten Gesellschaft an. 

Nach den Regeln des Rechtsstaats sind alle Australier 
in Bezug auf das Gesetz gleich und keine Person oder 
Gruppe steht über dem Gesetz. In Australien sollte sich 
jeder an das Gesetz halten und es zu keiner Zeit 
brechen, sonst drohen Strafen. Sie sollten dem Gesetz 
folgen, auch wenn niemand zuschaut. 

Die australischen Gesetze gelten für alle Menschen in 
Australien. Das bedeutet, dass Sie unabhängig von 
Ihrem Hintergrund oder Ihrer Kultur die australischen 
Gesetze befolgen müssen. 

Parlamentarische Demokratie 
Das australische Regierungssystem ist eine 
parlamentarische Demokratie. Unsere Gesetze 
werden von den vom Volk gewählten Parlamenten 
bestimmt. Dies bedeutet, dass alle australischen 
Staatsbürger an der Regierung des Landes beteiligt 
sind. Die Macht der Regierung stützt sich auf das 
australische Volk, das seine parlamentarischen 
Vertreter wählt. 

In Australien ist die Stimmabgabe obligatorisch. 
Dies zeigt, wie wichtig die Teilnahme an Wahlen ist. 
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Meinungsfreiheit 
Die Menschen in Australien sollten in der Lage sein, ihre Ideen frei zu äußern, solange dies im Rahmen des Gesetzes 
geschieht. Menschen haben die Freiheit, sich privat oder öffentlich zum Austausch von Ansichten über soziale oder 
politische Themen zu treffen. Außerdem haben die Menschen die Freiheit, zu sagen und zu schreiben, was sie über 
jegliche Themen denken und ihre Ideen mit anderen zu diskutieren. Zeitungen, Fernseh- und Radiosender genießen 
die gleichen Freiheiten. 

Australier dürfen friedlich gegen das Vorgehen der Regierung demonstrieren, denn die Toleranz gegenüber friedlichen 
öffentlichen Protesten ist ein wesentlicher Bestandteil der Demokratie. 

Es ist niemals akzeptabel, Gewalt gegen eine andere Person oder eine Gruppe von Menschen (z.B. aufgrund 
ihrer Kultur, ethnischen Zugehörigkeit, Religion oder ihres Hintergrunds) zu fördern; dies verstößt gegen australische 
Werte und Gesetze. Es ist außerdem gesetzeswidrig, falsche Behauptungen aufzustellen, oder andere zum 
Gesetzesbruch zu verleiten. So lange die Äußerungen rechtmäßig sind, muss die Rede- und Meinungsfreiheit 
anderer Menschen respektiert werden. 

Vereinigungsfreiheit 
In Australien steht es den Menschen frei, sich jeder Gruppe freiwillig anzuschließen oder sie zu verlassen, solange 
dies gesetzlich zulässig ist. Es steht den Menschen frei, sich jeder gesetzlich anerkannten Organisation 
anzuschließen, zum Beispiel einer politischen Partei, einer Gewerkschaft oder einer religiösen, kulturellen oder 
sozialen Gruppe. Personen können nicht gezwungen werden, einer Organisation beizutreten oder sie zu verlassen. 

Australier können sich frei mit anderen treffen, einschließlich um gegen eine Handlung der Regierung oder einer 
Organisation zu protestieren. Alle diese Proteste müssen sich jedoch innerhalb der Gesetze bewegen. Dies bedeutet, 
dass sie friedlich sein müssen und weder Personen- noch Sachschaden zur Folge haben dürfen. 

Religionsfreiheit 
Australien hat keine offzielle Staatsreligion, und es steht den Menschen in Australien frei, jeder Religion ihrer Wahl 
zu folgen. Die Regierung behandelt alle Bürger gleich, ungeachtet ihrer Religion oder ihrer Glaubensrichtung. 
Religiöse Praktiken dürfen jedoch nicht gegen australische Gesetze verstoßen. 

Religiöse Gesetze haben in Australien keinen rechtlichen Status. Die australischen Gesetze müssen von allen 
in Australien befolgt werden, auch wenn sie sich von religiösen Gesetzen unterscheiden. Manche religiöse oder 
kulturelle Praktiken, beispielsweise Polygamie (mit mehr als einer Person gleichzeitig verheiratet zu sein) sowie 
Zwangsheirat verstoßen gegen die australischen Gesetze und können schwere gesetzliche Strafen bis hin zu 
Gefängnisstrafen nach sich ziehen. 

Religiöse Intoleranz ist in der australischen Gesellschaft nicht akzeptabel. Alle Menschen sollten die gleiche 
Chance erhalten, ihre Ziele und Interessen unabhängig von ihrer ethnischen Zugehörigkeit oder Religion zu verfolgen, 
solange sie sich an die australischen Gesetze halten. 
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Gleichheit aller Menschen vor 
dem Gesetz 
Die australische Gesellschaft legt Wert auf die 
Gleichberechtigung aller Menschen, unabhängig 
von Geschlecht, sexueller Orientierung, Alter, 
Behinderung, Religion, Rasse, nationaler oder 
ethnischer Herkunft. In Australien gibt es eine Reihe 
von Gesetzen, die eine Person davor schützen, 
anders als andere behandelt zu werden. 

Das Gesetz wird in Australien so angewandt, dass 
Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund weder 
bevorzugt noch diskriminiert werden. Beispielsweise 
werden Buddhisten sowie Menschen aller anderen 
Glaubensrichtungen genauso behandelt wie 
Christen. Laut australischem Recht können zwei 
Menschen einander heiraten, dies schließt auch die 
Ehe zwischen zwei Männern oder zwei Frauen ein. 

Männer und Frauen sind in Australien 
gleichberechtigt und sollten die gleichen Chancen 
haben, ihre Ziele und Interessen zu verfolgen. 
Männer und Frauen haben gleichberechtigten 
Zugang zu Bildung und Beschäftigung, können an 
Wahlen teilnehmen, für das Parlament kandidieren, 
den australischen Streitkräften und der Polizei 
beitreten und werden vor Gericht gleich behandelt. 

Es verstößt gegen das Gesetz, eine Person auf 
Grund ihres Geschlechts zu diskriminieren. In 
Australien hat eine Frau das Recht, einen Job vor 
einem Mann zu bekommen, wenn sie über bessere 
Qualifkationen und Fähigkeiten verfügt. 

Sowohl Männer als auch Frauen haben das Recht, 
ihre eigenen, unabhängigen Entscheidungen über 
persönliche Angelegenheit wie zum Beispiel Heirat 

und Religion zu treffen. Sie sind durch das Gesetz 
gegen Bedrohung und Gewalt geschützt. Körperliche 
Gewalt gegen einen Partner oder Ehepartner ist 
inakzeptabel und stellt in Australien eine Straftat dar. 

Scheidung ist in Australien akzeptiert. Jeder Ehepartner 
kann bei den Gerichten die Scheidung beantragen, 
auch wenn der andere Ehepartner die Ehe fortsetzen 
möchte. 

Chancengleichheit und „fair go“ 
Wir glauben, dass jeder ein „fair go“ verdient und nicht 
durch irgendeine Art von Klassenunterscheidung 
eingeschränkt werden sollte. Jedem, unabhängig von 
seinem Hintergrund, wird die gleiche Chance auf Erfolg 
im Leben gegeben. Es ist ein wichtiger Aspekt der 
Fairness in der australischen Gesellschaft, dass alle vor 
dem Gesetz gleich sind. 

Was jemand im Leben erreicht, sollte das Ergebnis 
seiner harten Arbeit und seiner Talente sein. 
Das bedeutet, dass eine Person eine Arbeitsstelle 
aufgrund ihrer Fähigkeiten und Erfahrung erhalten 
sollte, und nicht aufgrund ihres Geschlechts, 
Reichtums oder ethnischen Zugehörigkeit. 

Wenn eine Organisation eine Stelle zu besetzen hat, 
unterstützt das Gesetz, dass sie die Person mit den 
besten Fähigkeiten und Erfahrungen für die Stelle 
auswählt. 

Viele neue Einwanderer in Australien sind durch ihre 
harte Arbeit und ihr Engagement zu führenden 
Persönlichkeiten in der Wirtschaft, in ihrem Beruf, in der 
Kunst, im öffentlichen Dienst und im Sport geworden. 
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Gegenseitiger Respekt und 
Toleranz für andere 
In Australien muss der Einzelne die Freiheit und 
Würde der anderen sowie ihre Meinungen und 
Entscheidungen respektieren. 

Es verstößt gegen das Gesetz, einer anderen Person 
Gewalt anzutun. Gewalt jeder Art, einschließlich 
verbaler und körperlicher Misshandlung, 
ist gesetzeswidrig. Australier glauben an friedlichen 
Meinungsaustausch und vor allem an das Recht, 
sicher und frei von Gewalt und Bedrohung leben zu 
können. 

In Australien gibt es sehr strenge Gesetze bezüglich 
des Alters der sexuellen Mündigkeit, das je nach 
Bundesstaat oder Territorium, in dem Sie wohnen, 
16 oder 17 Jahre beträgt. In Australien zum Beispiel 
darf ein 20 Jahre alter Mann keine sexuellen 
Beziehungen mit einem 15 Jahre alten Mädchen 
haben, da dies in allen australischen Bundesstaaten 
und Territorien gegen das Gesetz verstößt. 

In Australien sollte das rechtmäßige Vorgehen der 
Polizei unterstützt werden. Sie sollten einer 
rechtmäßigen Aufforderung der Polizei Folge leisten, 
denn alle Australier verpfichten sich, das Gesetz 
zu befolgen. 

Australien schätzt die Prinzipien des gegenseitigen 
Respekts und der Toleranz. Das bedeutet, anderen 
zuzuhören und ihre Ansichten und Meinungen zu 
respektieren, auch wenn sie sich von den eigenen 
unterscheiden. Menschen sollten einander tolerieren, 
auch wenn sie nicht einer Meinung sind. 

Rassismus hat keinen Platz in Australien. Dazu gehört 
das Erstellen oder Teilen von rassistisch anstößigem 
Material im Internet oder in anderen Publikationen 
und das Verfassen rassistisch anstößiger Kommentare 
an einem öffentlichen Ort oder bei einer 
Sportveranstaltung. 
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Unsere Gemeinschaf 
Einen Beitrag leisten 
Die Staatsbürgerschaft gibt Ihnen die Möglichkeit, uneingeschränkt am Leben und der Gemeinschaft unserer 
Nation teilzunehmen. Es bedeutet, dass Sie bereit sind, Ihrer Verantwortung als australischer Staatsbürger 
nachzukommen. Die Australier erwarten von jedem, der in Australien lebt, dass er an der Gesellschaft teilnimmt 
und einen Beitrag zu unserer Gemeinschaft leistet. Jeder hat die Verantwortung, zu versuchen, sich selbst und 
seine Familie zu unterstützen, wenn er dazu in der Lage ist. 

Mitgefühl für Menschen in Not 
Der australische Wert der Kameradschaft (mateship). In Zeiten der Not helfen wir einander. Das kann zum Beispiel 
bedeuten, eine Mahlzeit zu einem älteren Nachbarn zu bringen, einen Freund zu einem Arzttermin zu fahren oder 
jemanden zu besuchen, der krank, gebrechlich oder einsam ist. 

In diesem Geist der Kameradschaft hat Australien eine starke Tradition der gemeinnützigen Arbeit und des 
freiwilligen Engagements – um aufeinander aufzupassen und die Gemeinschaft zu stärken. Freiwilligenarbeit ist 
eine großartige Möglichkeit, Wissen zu vermitteln, neue Kenntnisse zu erwerben und Ihre Integration in die 
australische Gemeinschaft und Ihr Zugehörigkeitsgefühl zu ihr zu verstärken. Es gibt viele Möglichkeiten für Sie, 
sich in Australien freiwillig zu engagieren. 

Englisch ist Landessprache 
Die englische Sprache ist die Nationalsprache Australiens und spielt eine wichtige Rolle als verbindendes Element 
der australischen Gesellschaft. Menschen, die in Australien leben, sollten sich bemühen, Englisch zu lernen. 

Es ist wichtig, Englisch sprechen zu lernen, weil es dazu beiträgt, eine Ausbildung und einen Arbeitsplatz zu 
bekommen und sich besser in die Gemeinschaft zu integrieren. Sie ist wesentlich für die wirtschaftliche Teilhabe 
und den sozialen Zusammenhalt. Bewerber um die australische Staatsbürgerschaft müssen sich verpfichten, 
angemessene Anstrengungen zum Erlernen der englischen Sprache zu unternehmen, wenn es sich nicht um 
ihre Muttersprache handelt. 

Beitrag zur Sicherheit unserer Gesellschaf 
In Australien hat jeder von uns die Verantwortung, zum Schutz der australischen Gesellschaft beizutragen. Wenn 
Menschen in Australien beispielsweise den Verdacht hegen, dass ihr Freund oder Nachbar möglicherweise ein 
schweres Verbrechen plant, sollten sie dies so schnell wie möglich den australischen Regierungsbehörden melden. 
Auf diese Weise können wir dazu beitragen, die Sicherheit unserer Gemeinschaft zu schützen. 

In ähnlicher Weise sollte eine Person in Australien, die sieht oder Kenntnis davon hat, dass ein Kind missbraucht wird, 
dies der Polizei zur Untersuchung melden. 

Internet-Mobbing und Internet-Missbrauch wird in Australien nicht toleriert. Dies wird manchmal auch als 
Cyber-Mobbing oder Missbrauch im Netz bezeichnet. Beispiele dafür sind die Weitergabe von Sexfotos oder 
Sexvideos online ohne Zustimmung, das Stalking einer Person online oder rassistische Kommentare über eine 
Person online. Viele Arten von Internet-Mobbing und Internet-Missbrauch sind in Australien verboten. 

Loyalität zu Australien 
Bei der Einbürgerungszeremonie bekennen Sie Ihre Loyalität zu Australien und seinen Menschen. Australische 
Staatsbürger können auch die Staatsbürgerschaft eines anderen Landes oder anderer Länder besitzen, wenn die 
Gesetze dieser Länder dies zulassen. Dies wird als doppelte oder mehrfache Staatsbürgerschaft bezeichnet. 
Doch selbst wenn eine Person auch Bürger eines anderen Landes ist, muss ein australischer Staatsbürger in 
Australien jederzeit alle australischen Gesetze befolgen. Manche australischen Gesetze gelten auch für australische 
Staatsbürger, die sich in einem anderen Land aufhalten. So ist es beispielsweise Australiern verboten, sexuelle 
Handlungen mit minderjährigen Personen unter 16 Jahren vorzunehmen, sowohl in Australien selbst als auch 
im Ausland. 

Die australische Gesellschaft basiert auf unserer gemeinsamen Verpfichtung, die Interessen und die Sicherheit 
Australiens nicht zu untergraben. Beispielsweise würde die Nutzung von sozialen Medien zur Weitergabe von 
offziellen Regierungsgeheimnissen die Interessen Australiens untergraben. In ähnlicher Weise würde die Förderung 
des Misstrauens und der Furcht vor einer ethnischen Gemeinschaft den Beziehungen zwischen den australischen 
Gemeinschaften schaden. 
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In Australien kommen wir in Krisenzeiten zusammen 
und kümmern uns in guten und schlechten Zeiten 
um einander. Während der verheerenden 
Buschfeuersaison 2019-20, die zu Verlusten an 
Menschenleben, Wildtieren, Grundstücken und 
Nutzfächen, sowie zur Umweltzerstörung führte, 
sammelten viele multikulturelle Gemeinschaften 
Geld, Kleider- und Lebensmittelspenden, um den 
von den Buschbränden betroffenen Menschen zu 
helfen. So sammelten beispielsweise Mitglieder 
der chinesischen, vietnamesischen und 
kambodschanischen Gemeinden in Victoria in 
Einkaufszentren Spenden und sammelten bei 
Veranstaltungen lokaler Gemeindegruppen, und 
Mitglieder der Sikh-Gemeinschaft spendeten 
Tausende von Wasserfaschen an Gemeinden 
und Feuerwehrleute in Queensland. 

Zusammenfassung 
Durch unsere demokratischen Grundsätze und die gemeinsamen australischen Werte haben wir uns eine friedliche 
und stabile Gesellschaft geschaffen. 

Wir haben eine vielfältige und einzigartige Kultur. Als australischer Staatsbürger werden Sie ein Teil der Geschichte 
unserer Nation und tragen so zu unserer Zukunft bei. Australien heißt Sie willkommen. Die Staatsbürgerschaft ist 
das Band, das uns verbindet. 

Bereiten Sie sich auf den Staatsbürgerschaftstest vor, indem Sie versuchen, die Übungsfragen auf den Seiten 44 bis 
46 zu beantworten. 
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Verzeichnis des prüfaren Teils 
Aboriginals und Torres-Strait-Islanders 
Die Aboriginals und Torres-Strait-Islanders sind die ursprünglichen Bewohner des Landes in Australien 
Die australischen Aboriginals und Torres-Strait-Islanders stellen etwa drei Prozent der australischen 
Gesamtbevölkerung dar. 

Australian Human Rights Commission (Australische Menschenrechtskommission) 
Eine unabhängige Kommission, die Fälle von Diskriminierung und Menschenrechtsverletzungen untersucht 
Rassistisch motivierte Vorfälle können der Australian Human Rights Commission gemeldet werden. 

Der öffentliche Dienst in Australien 
Regierungsstellen und die dort beschäftigten Menschen 
Paul bekam Arbeit beim öffentlichen Dienst als Angestellter bei Services Australia (Amt für Soziales). 

Bürgerunruhen 
Demonstrationen und Aufstände durch eine große Anzahl von Menschen, meist aus Protest gegen eine 
Entscheidung oder Richtlinie der Regierung 
Als die Regierung die unpopulären Gesetze erließ, kam es zu Bürgerunruhen. 

Koalition 
Die Verbindung von zwei oder mehr politischen Parteien, normalerweise zum Zweck der Bildung einer Regierung 
oder Opposition 
Nach den Wahlen hatte keine der Parteien eine Mehrheit im Abgeordentenhaus, daher schlossen sich zwei 
Parteien mit ähnlichen Ansichten zu einer Koalition zusammen. 

Kommission 
Eine Gruppe von Menschen, die Träger eine offziellen Aufgabe sind 
Die Wahlen werden durch eine unabhängige Kommission organisiert. 

Verfassung 
Das oberste Gesetz Australiens, an das sich die Regierung halten muss 
Die Verfassung legt die legislativen, exekutiven und judikativen Befugnisse fest. 

Konstitutionelle Monarchie 
Ein Land, in dem das Staatsoberhaupt ein König oder eine Königin ist, deren Macht jedoch durch die Verfassung 
beschränkt ist 
Unsere Verfassung gründete das Commonwealth of Australia als eine konstitutionelle Monarchie. Unser 
Staatsoberhaupt ist der König oder die Königin des Vereinigten Königreiches. 

Gericht 
Ein Ort, an dem juristische Fälle von einem Richter oder Amtsrichter verhandelt werden 
Wenn Menschen gegen das Gesetz handeln, kommen sie möglicherweise vor Gericht. 

Strafprozess 
Die Gerichtsverhandlung zur Anhörung der Tatsachen über ein Verbrechen sowie zur Entscheidung darüber, 
ob der Angeklagte schuldig oder unschuldig ist 
Nach dem Strafprozess wurde der Bankräuber ins Gefängnis geschickt. 

Internet-Mobbing und Internet-Missbrauch 
Verhalten, bei dem digitale Technologie benutzt wird, um jemanden zu bedrohen, einzuschüchtern, zu belästigen 
oder zu demütigen mit der Absicht, ihn zu verletzen 
Viele Arten des Internet-Mobbings verstoßen gegen australisches Gesetz und sollten der Polizei und dem 
Online-Dienst, z.B. der Social-Media-Plattform, auf der sie stattgefunden haben, gemeldet werden. 

Demokratie 
Regierung durch die Bevölkerung mit Hilfe von gewählten Vertretern 
Grace war glücklich, in einer Demokratie zu leben, in der sie über ihre Vertreter im Parlament abstimmen konnte. 
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Häusliche und familiäre Gewalt 
Verhaltensweisen oder Drohungen, die darauf abzielen, einen Partner zu kontrollieren, indem sie in ihm Angst 
auslösen oder seine Sicherheit bedrohen. Häusliche und familiäre Gewalt wird nicht akzeptiert und ist 
gesetzeswidrig 
Häusliche und familiäre Gewalt verstößt gegen australisches Gesetz und sollte bei der Polizei angezeigt werden. 

Drogenhandel 
Das Mitführen oder Kaufen von Drogen zum Zweck des illegalen Verkaufs 
Jess wurde wegen Drogenhandels zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. 

Wahl 
Ein Prozess, durch den die Bürger Personen wählen, durch die sie im Parlament vertreten werden 
Australische Staatsbürger, die mindestens 18 Jahre alt sind, müssen bei Wahlen ihre Stimme abgeben. 

Wählerverzeichnis 
Die Liste der Menschen, die gemeldet sind, bei einer Wahl oder einem Referendum ihre Stimme abzugeben 
Als Jan im Wahllokal ankam, suchte der Beamte ihren Namen im Wählerverzeichnis. 

Wählerschaft 
Bezirke, die sich aus Wählern zusammensetzen, die für die Wahl der Politiker im Repräsentantenhaus stimmen 
Die Wählerschaften werden als Wahlbezirke, Wahlbereiche, oder Wahlkreise bezeichnet. 

Gleichberechtigung 
Vom Status her gleich 
Die Australier glauben an die Gleichheit aller Menschen. 

Strafvervolgung 
Um sicherzustellen, dass die Gesetze von den Menschen befolgt werden 
Die Polizei sorgt für die Strafverfolgung und wahrt den Frieden. 

Exekutive 
Die Macht und Autorität, Gesetze anzuwenden, laut der australischen Verfassung eine der drei Regierungsbefugnisse 
Die Minister der australischen Regierung und der Generalgouverneur haben die Exekutive zur Anwendung 
der durch das australische Parlament erlassenen Gesetze. 

Faire Chance 
Jeder, unabhängig von seinem Hintergrund, erhält die gleiche Chance, im Leben Erfolg zu haben 
In Australien glauben wir, dass jeder Einzelne eine faire Chance verdient. 

Föderation 
Die Vereinigung der Kolonien zu einer Nation, wobei gewisse Befugnisse bei den Kolonien verblieben 
Im Jahre 1901 schlossen sich die Kolonien zu einer Föderation namens Commonwealth of Australia zusammen. 

Erste Flotte 
Die Gruppe von 11 Schiffen, die unter Kapitän Arthur Phillip aus Großbritannien absegelte, um in New South Wales 
eine Sträfingskolonie zu gründen 
Die Erste Flotte erreichte Sydney Cove am 26. Januar 1788. 

Blütenemblem 
Nationalblume 
Das Blütenemblem von Australien ist die Goldakazie. 

Zwangsheirat 
Eine Ehe, bei der ein oder beide Ehepartner keine freie Wahl hatten 
Sie hatte von Anfang an unter ihrer Zwangsheirat gelitten und wollte ihr immer entfiehen. 

Von diesem Tag an 
Ab jetzt und in der Zukunft 
Bei der Einbürgerungszeremonie versprechen Sie, sich von diesem Tag an gegenüber Australien loyal zu verhalten. 
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Wahrzeichen 
Ein wohlbekanntes Bild 
Das Opernhaus ist ein berühmtes Wahrzeichen der Stadt Sydney. 

Indigene Völker 
Die australischen Aboriginals und/oder Torres-Strait-Islanders 
Die indigenen Völker Australiens sind die Ersten Völker dieses Landes. 

Integration 
Der Anpassungsprozess der Einwanderer, damit sie an ihrer neuen, sich entwickelnden Gesellschaft teilhaben 
und zu ihr beitragen können 
Im Laufe der Zeit proftieren die Einwanderer von ihrer Integration in Australien und in die örtliche Gemeinschaft. 

Judikative 
Die Macht und Autorität, Gesetze zu interpretieren und anzuwenden, laut der australischen Verfassung eine der 
drei Regierungsbefugnisse 
Die Gerichte in Australien haben die Judikative, die rechtsprechende Gewalt. 

Legislative 
Die Macht und Autorität, Gesetze zu erlassen und abzuändern, laut der australischen Verfassung eine der drei 
Regierungsbefugnisse 
Laut der Verfassung hat das Parlament die legislative Macht. 

Freiheiten (Freiheit) 
Persönliche Freiheit und Unabhängigkeit 
In unserer demokratischen Gesellschaft haben die Menschen Rede- und Meinungsfreiheit sowie 
Religions- und Vereinigungsfreiheit. Wir schätzen diese Freiheiten hoch. 

Amtsrichter (Magistrate) 
Ein Richter (Vorsitzender) an einem Bezirksgericht 
Der Amtsrichter befand den Räuber für schuldig und schickte ihn ins Gefängnis. 

Kameradschaft (mateship) 
Anderen zu helfen und Hilfe von anderen zu erhalten, besonders in schwierigen Zeiten 
Als mein Auto eine Panne hatte, halfen mir die anderen Fahrer aus Kameradschaft, es zu schieben. 

Nationalhymne 
Nationalhymne 
Australiens Nationalhymne heißt „Advance Australia Fair“. 

Parlamentarische Demokratie 
Ein Regierungssystem, das auf der regelmäßig stattfndenden Wahl von parlamentarischen Vertretern durch 
die Bevölkerung basiert 
In einer parlamentarischen Demokratie wählen die Menschen ihre Vertreter. 

Politische Partei 
Eine Gruppe von Menschen, deren Ansichten darüber, wie ein Land regiert werden sollte, übereinstimmen 
und die normalerweise danach streben, gewählt zu werden 
Die Mitglieder einer politischen Partei treffen sich regelmäßig, um beispielsweise Verbesserungen der 
öffentlichen Verkehrsmittel zu diskutieren. 

Rassismus 
Vorurteile, Diskriminierung, Belästigung oder Hass, die gegen jemanden aufgrund seiner Rasse, Hautfarbe, 
nationalen oder ethnischen Herkunft gerichtet sind 
Rassismus verstößt gegen australisches Gesetz und sollte bei der Polizei angezeigt werden. Beschwerden 
nimmt auch die australische Menschenrechtskommission (Australian Human Rights Commission) entgegen. 

Referendum 
Die Stimmabgabe aller Stimmberechtigten über einen Änderungsvorschlag zur australischen Verfassung 
In einem Referendum von 1967 stimmte die Bevölkerung dafür, die Aboriginals in die Volkszählung mit 
einzuschließen. 
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Deputierte/r, Gemeinderatsvertreter 
Eine Person, die für andere handelt oder spricht 
Meinem örtlichen Gemeinderatsvertreter gefel meine Idee und er legte sie der Gemeinderatsversammlung vor. 

Respekt 
Rücksicht auf jemanden als Person oder auf eine von ihm getroffene Entscheidung zu nehmen 
Emily war froh, dass ihre Familie ihre Entscheidung, Buddhistin zu werden, respektieren konnte. 

Der Rechtsstaat 
Alle Menschen, einschließlich der Staatsbürger und der Regierung, sind an das Gesetz gebunden 
Jeder in Australien, einschließlich des Premierministers, ist im Rahmen der Rechtsstaatlichkeit an alle 
australischen Gesetze gebunden. 

Services Australia 
Regierungsbehörde, die über Medicare, Centrelink und Child Support eine Reihe von Gesundheits- und 
Sozialzahlungen und -dienstleistungen erbringt 
Services Australia leistet Unterstützungszahlungen über Centrelink und andere Dienste. 

Geheime Wahl 
Ein Wahlsystem, bei dem die Menschen privat wählen, sodass sie durch niemanden beeinfusst oder gedrängt 
werden können, für eine bestimmte Person ihre Stimme abzugeben 
Bei einer geheimen Wahl sieht Ihnen niemand dabei zu, für wen Sie auf dem Stimmzettel wählen. 

Säkular 
Unabhängig von der Religion 
In einer säkularen Gesellschaft gibt es keine offzielle Religion. 

Autark 
In der Lage sein, ohne die Hilfe anderer Menschen für die eigenen Bedürfnisse zu sorgen 
Eine Arbeit zu haben bedeutete, dass er sich sein Essen selbst kaufen und seine Miete selbst bezahlen konnte. 
Er war autark. 

Gründen 
Aufbauen, schaffen, ins Leben rufen 
Gouverneur Phillip gründete die erste Kolonie in New South Wales. 

Landkreis, Gemeinde (Shire) 
Ein örtlicher Regierungsbezirk 
Die Straßen in meiner Gemeinde sind sehr sicher. 

Sozialhilfe 
Durch die Regierung bereitgestellte Renten oder Unterstützungszahlungen für Arbeitslose, Behinderte, Senioren 
und Menschen in Not 
Als Trang ihre Arbeitsstelle verlor, beantragte sie Sozialhilfe. 

Australian Taxation Offce ATO (australisches Finanzamt) 
Regierungsbehörde, die die Steuer- und Rentensysteme verwaltet, mit denen die Leistungen für Australier 
fnanziert werden 
Die meisten Australier reichen einmal im Jahr eine Steuererklärung beim Australian Taxation Offce ein. 

Werte 
Die Prinzipien, die einer Person helfen zu entscheiden, was richtig und was falsch ist, und wie sie sich in 
verschiedenen Situationen verhalten soll 
Australien hat einen gemeinsamen Wertekanon, den wir australische Werte nennen. 

Freiwilliger Helfer 
Eine Person, die ihre Zeit einer anderen Person oder einer Organisation zur Verfügung stellt, ohne dafür eine 
Vergütung zu erwarten 
Raza ist eine freiwillige Helferin, die Menschen zu Hause Englischunterricht gibt. 
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Übungsfragen 
Australien und seine Menschen 

1. Woran erinnern wir uns am Anzac Day?
a. Die Landung des Australian and New Zealand Army Corps in der türkischen Stadt Gallipoli im 

Ersten Weltkrieg
b. Die Ankunft der ersten Siedler aus Großbritannien 
c. Die Landung der Ersten Flotte in Sydney Cove 

2. Was sind die Farben der Flagge der australischen Aboriginals?
a. Schwarz, rot und gelb 
b. Grün, weiß und schwarz 
c. Blau, weiß und grün 

3. Was ist das Commonwealth Coat of Arms (Wappen des Commonwealth)?
a. Die Nationalhymne
b. Australiens Nationalblume
c. Das offzielle Symbol Australiens, welches das Gebiet des Commonwealth kennzeichnet

4. Was geschah in Australien am 1. Januar 1901?
a. Die australische Verfassung wurde durch ein Referendum geändert 
b. Die einzelnen Kolonien wurden in einem Staatenbund mit dem Namen Commonwealth of Australia

zusammengeschlossen
c. Das Australian and New Zealand Army Corps wurde gegründet 

5. Wie heißt die Hauptstadt von Australien?
a. Brisbane 
b. Canberra 
c. Perth 

Australiens demokratischeÜberzeugungen,RechteundbürgerlicheFreiheiten 

6. Welche der folgenden Aussagen ist ein Beispiel für Redefreiheit?
a. Menschen können auf friedliche Weise gegen Maßnahmen der Regierung demonstrieren
b. Männer und Frauen werden vor Gericht gleich behandelt 
c. Australier haben das Recht, keiner Religionsgemeinschaft anzugehören

7. Welche dieser Aussagen über die Regierung in Australien ist richtig?
a. Das Regierung erlaubt manche Religionen nicht
b. Es besteht eine Trennung von Kirche und Staat in Australien 
c. Religiöse Gesetze werden vom Parlament verabschiedet

8. Welche der folgenden Aussagen ist ein Beispiel für Gleichheit in Australien?
a. Alle Menschen gehören der gleichen Religion an 
b. Männer und Frauen sind gleichberechtigt 
c. Alle Menschen gehören der gleichen politischen Partei an 
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9. Welche der folgenden Pfichten müssen Australier ab dem Alter von 18 Jahren übernehmen? 

a. Örtlichen Gemeinderatssitzungen beiwohnen 
b. Bei Bundes-, Staats- und Territorialwahlen sowie bei einem Referendum ihre Stimme abgeben 
c. Einen gültigen australischen Reisepass besitzen 

10. Welche dieser Aussagen über Reisepässe ist richtig? 
a. Australische Staatsbürger können einen australischen Reisepass beantragen 

b. Ständige Bewohner Australiens haben Anspruch auf einen australischen Reisepass 

c. Australische Staatsbürger brauchen einen Reisepass und ein Visum, um nach Australien zurückzukehren 

Die Regierung und das Gesetz in Australien 

11. Welche dieser Aussagen über die Stimmabgabe bei australischen Wahlen ist richtig? 

a. Die Menschen können in Freiheit und Sicherheit einen beliebigen Kandidaten wählen 

b. Die Abstimmung geschieht durch Handzeichen 

c. Die Menschen müssen ihren Namen auf ihren Stimmzettel schreiben 

12. Wie heißt das Dokument, das die Grundsatzrichtlinien für die Regierung von Australien beinhaltet? 

a. Die australische Föderation 

b. Der Australische Bund 

c. Die australische Verfassung 

13. Was ist ein Referendum? 

a. Eine Stimmabgabe zum Auswechseln der Regierung 

b. Eine Stimmabgabe zur Abänderung der australischen Verfassung 

c. Eine Stimmabgabe zum Auswechseln des Premierministers 

14. Welcher Teil der Regierung hat die Macht, Gesetze zu interpretieren und anzuwenden? 

a. Legislative 

b. Exekutive 

c. Judikative 

15. Welche der folgenden Rollen ist eine Funktion des Generalgouverneurs? 

a. Die Ernennung der Premierminister der Bundesstaaten 

b. Die Unterzeichnung aller Gesetzentwürfe, die vom australischen Parlament verabschiedet wurden 

c. Die Ernennung des Staatsoberhauptes 
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Australische Werte 

16. Welche dieser Aussagen stellt die australischen Werte in Bezug auf die Meinungsfreiheit am
besten dar?

a. Jeder kann im Rahmen des Gesetzes friedlich seine Meinung äußern 

b. Menschen mit anderen Ansichten als ich dürfen sich nicht äußern 

c. Nur zugelassene Themen dürfen diskutiert werden

17. Sollten sich Menschen, die in Australien leben, bemühen, Englisch zu lernen?

a. Die Menschen in Australien sollten die Sprache sprechen, die in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft am 
häufgsten gesprochen wird

b. Es wird nicht erwartet, dass man in Australien eine bestimmte Sprache lernt 

c. Ja, Englisch ist die Nationalsprache Australiens und erleichtert es, eine Ausbildung und einen 
Arbeitsplatz zu bekommen und sich besser in die Gemeinschaft zu integrieren. 

18. Können Sie in Australien zur Gewalt gegen eine Person oder eine Gruppe von Menschen aufrufen,
wenn Sie beleidigt worden sind?

a. Ja, wenn Sie nicht die Absicht haben, die Gewalt auszuüben 

b. Nein, das ist gegen die australischen Werte und das Gesetz 

c. Manchmal, wenn ich mich sehr gekränkt fühle

19. Sollten Menschen einander tolerieren, auch wenn sie nicht einer Meinung sind?

a. Es verstößt gegen das Gesetz, unterschiedlicher Meinung zu sein 

b. Nein, man muss nur Menschen respektieren, die der gleichen Meinung sind 

c. Ja, die friedliche Diskussion unterschiedlicher Meinungen refektiert die australischen Werte in Bezug
auf gegenseitigen Respekt

20. Welcher der folgenden Punkte ist ein Beispiel für einen Beitrag zur australischen Gemeinschaft? 

a. Ehrenamtliche Arbeit oder Fundraising für eine Wohltätigkeitsorganisation ist eine großartige
Gelegenheit, unsere Gemeinschaft zu stärken

b. Ich sollte mich nicht bemühen, andere Menschen kennenzulernen

c. Die Menschen in Australien sollten keinen Beitrag zur Gemeinschaft leisten, weil Australien ein freies 
Land ist 

Antworten 

1a, 2a, 3c, 4b, 5b, 6a, 7b, 8b, 9b, 10a, 11a, 12c, 13b, 14c, 15b, 16a, 17c, 18b, 19c, 20a 
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