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1. Vorbereitungen  

Die Bewerbung für den Auslandsaufenthalt an der University of Auckland lief über das  

Austauschprogramm des Akademischen Auslandsamtes in Heidelberg. Für die Bewerbung ist 

neben Motivationsschreiben, Lebenslauf und Empfehlungsschreiben von Professoren noch ein 

Sprachtest erforderlich. Ich hatte mich dafür entschieden den TOEFL-Test zu machen und kann 

dafür den Vorbereitungskurs des Zentralen Sprachlabors in Heidelberg empfehlen. Der Kurs ist 

nicht teuer und mir hat er definitiv geholfen, obwohl ich nur etwa ein Drittel der Termine besuchen 

konnte, da mir gesagt wurde, dass ich das Testergebnis für die Bewerbung nicht nachreichen 

kann und ich daher Ende Mai die Prüfung machen musste. Man sollte generell beim TOEFL-Test 

bedenken, dass man sich ca. 4 Wochen vor dem Prüfungstermin anmelden sollte und die 

Korrektur auch noch einmal ca. 6 Wochen dauert.  

Zu Komplikationen hat bei mir geführt, dass ich nur ein Semester regulär in Auckland studieren 

und danach zwei Forschungspraktika machen wollte, die Teil meines Masters in Heidelberg sind. 

Das wiederum war aber zunächst schwer umsetzbar, weil das dort nicht normal ist und ich daher 

im zweiten Semester offiziell keine Studentin mehr war. Im Endeffekt wurde nach viel 

nervenaufreibenden hin und her visumtechnisch eine Ausnahme erwirkt und mir für den gesamten 

Zeitraum ein Studentenvisum erteilt. Das Visum sollte möglichst bald beantragt werden, da auch 

hier mit Bearbeitungszeiten von einigen Wochen gerechnet werden muss. Es ist allerdings zur Not 

auch möglich als Tourist einzureisen und dann erst das Visum zu beantragen.  

Versicherungstechnisch wurde leider auch alles etwas komplizierter, denn so war ich nicht über 

den gesamten Zeitraum von der Universität aus versichert und musste mich nach dem ersten 

Semester privat versichern, weil ich offiziell keine Studentin mehr war.  

Einschreiben in Kurse erfolgt online über „Student Service Online“, äquivalent mit LSF in 

Heidelberg. Alle dazu erforderlichen Informationen bekommt man von der University of Auckland. 

Ich musste bei allen Kursen Concession beantragen. Das International Office ist hier sehr 

hilfsbereit bei Problemen jeglicher Art. 

 

2. Finanzielles 

Das Leben in Auckland ist nicht ganz billig, also sollte man sich schon überlegen, wie man das 

finanziell stemmt. Ich persönlich hatte das Glück gleich zwei Stipendien für meinen 

Auslandsaufenthalt zu erhalten, das Baden-Württemberg-Stipendium für das Studium und 

PROMOS vom DAAD für meine Praktika. Man sollte dabei allerdings dabei beachten, dass diese 

Stipendien voll beim Auslands BAföG eingerechnet werden.  

Zum Zahlungsverkehr in Neuseeland lässt sich vor allem anmerken, dass man eher wenig 

Bargeld benötigt. Eine Kreditkarte kann ich auf jeden Fall empfehlen und ansonsten ist es sehr 

unkompliziert dort ein Konto zu eröffnen, mit Kredit oder EC-Karte Geld abzuheben und dann auf 
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das neuseeländische Konto einzuzahlen. Je nach Bank fallen dafür nicht einmal Gebühren an, 

aber das ebenso wie Tageslimits sollte man am besten vorher in Deutschland mit seiner Bank 

abklären.  

 

3. Studium an der Universität 

Für mich hat Uni in Neuseeland mit einer Orientation Week begonnen und spätestens da wird 

einem der erste große Unterschied zu Deutschland auf: Es gibt Einführungsveranstaltungen, es 

gibt Institutionen für jedes noch so kleine Problem und die Studenten werden umsorgt und sehr 

gut aufgenommen. Insgesamt ist alles dort sehr studentenorientiert. Zudem gibt es unglaublich 

viele soziale Events und Clubs wo man interessante Leute trifft.  

Ich habe drei Chemie-Kurse belegt und einen Master-Thesis-Proposal Kurs von der Biologischen 

Fakultät. Meine Kurse waren nicht unanspruchsvoll, aber machbar. Die meisten meiner Kurse 

hatten unter dem Semester Assignments (so eine Art erweiterte Hausaufgabe) und manche 

hatten die Abschlussklausur in drei Tests aufgeteilt, was bei mir einmal im Monat zu einer 

Prüfungsakkumulation geführt hat. Im Großen und Ganzen waren die Kurse sehr gut und 

spannend und was mir besonders gut gefallen hat, anwendungsorientierter als in Heidelberg, wo 

Vorlesungen dann doch leider oft sehr theoretisch bleiben. Die Dozenten waren größtenteils sehr 

motiviert und sehr zugänglich. Sprachlich hatte ich überhaupt keine Probleme. Meine Kurse waren 

in der Regel klein (ca. 25 Studenten) und sehr international.  

 

4. Forschungspraktika an der Universität 

Nach dem ersten Semester habe ich direkt mit meinen Forschungspraktika angefangen und auch 

das war eine tolle Erfahrung für mich. Begonnen habe ich mit einem sechs wöchigen 

Forschungspraktikum in der Arbeitsgruppe um Prof. Margaret Brimble in der organischen-

medizinischen Chemie. Mein zweites Forschungspraktikum habe ich bei Prof. Peter Metcalf in der 

Strukturbiologie absolviert. Die Stimmung war generell gelassen, freundlich und sehr angenehm 

und beide Arbeitsgruppen waren sehr international und jung. Beide Praktika erforderten ein hohes 

Maß an Selbstständigkeit, was mir sehr gut gefallen hat. Zudem ich hatte die Möglichkeit viele 

neue Methoden kennenzulernen und in Themenfeldern zu arbeiten, die meine Heimatuniversität 

nicht bietet.  

 

5. Wohnen in Auckland 

Ein nicht ganz einfaches Unterfangen ist die Wohnungssuche in Auckland. Mietpreise sind 

horrend und Wohnungen in der City Mangelware. Ich persönlich hatte das Glück von meinem 

ersten Aufenthalt in Neuseeland vier Jahre zuvor noch Kontakt mit meiner damaligen Gastfamilie 
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zu haben und erst einmal dort wohnen zu können. Ich hatte ursprünglich vor mir dann selbst 

etwas zu suchen, bin aber im Endeffekt die volle Zeit dort geblieben, weil es für mich und auch 

meine Familie sehr gut gepasst hat. Generell kann ich den Aufenthalt in einer Gastfamilie 

eigentlich empfehlen und sei es nur für den Anfang. Es war für mich eine tolle Erfahrung Teil einer 

neuseeländischen Familie sein zu dürfen. Ansonsten gibt es Hostels, die auch nicht teurer als ein 

WG Zimmer sind, Studentenwohnheime, allerdings sollte man da beachten, dass 

neuseeländische Studenten im Schnitt zwei Jahre jünger als deutsche Studenten sind und 

dementsprechend geht’s da dann zu, und natürlich WGs. Zur WG Suche ist die Internetseite 

www.trademe.co.nz sehr zu empfehlen.  

 

6. Freizeit  

Da die Uni doch recht viel Zeit konsumiert hat, blieben mir vor allem die Wochenenden um 

Auckland und die Umgebung zu erkunden. Ich war wie schon erwähnt vier Jahre zuvor schon 

einmal hauptsächlich zum Reisen in Neuseeland, daher hatte ich schon sehr viel vom Land 

bereits gesehen und habe mich mehr auf die nähere Umgebung von Auckland konzentriert.  

Innerhalb von Auckland kommt ganz gut mit manchmal abenteuerlichen öffentlichen 

Verkehrsmitteln von A nach B, aber für alles was außerhalb ist ein Auto schon praktisch. Natürlich 

gibt es von Stadt zu Stadt auch Fernbusse, aber man kommt so nicht unbedingt an die 

interessantesten Ecken. Ich war sehr viel in den Waitakere Ranges im Westen von Auckland, den 

angrenzenden Westcoast-Beaches, Northland im Allgemeinen und Coromandel unterwegs. 

Ansonsten war ich während der Mid-Semester-Break im April für eine Woche auf Fiji.  

Auckland selbst bietet auch unglaublich viel, sei es mit Festivals, Märkten, Museen, Parks oder 

Stränden, dass einem so schnell nicht langweilig wird.  

Ich habe mir relativ schnell einen Chor gesucht und zudem war ich Mitglied im Kletterclub der Uni. 

Außerdem hat die Uni ein eigenes Fitnessstudio, wo man entweder allein trainieren kann oder an 

Fitness Kurse wie Zumba, Pump, AB&T, Yoga und vielen mehr teilnehmen kann.  

 

7. Klima, Land und Leute 

Da Auckland recht weit im Norden liegt, beobachtet man dort schon deutlich weniger ausgeprägte 

Jahreszeiten als bei uns. Generell ist der Sommer weniger heiß (selten über 25 °C) und der 

Winter weniger kalt (ca. 15 °C tagsüber und nachts selten unter 5 °C) allerdings ist die 

Luftfeuchtigkeit generell sehr hoch. Zudem liegt Auckland an einer Meerenge, was zu sehr 

wechselhaftem Wetter und vielen Regenbögen führt. Manchmal geht man bei strahlendem 

Sonnenschein morgens aus dem Haus, mittags geht die Welt unter und abends scheint die Sonne 

wieder. Man sollte also immer auf alles an Wetter gefasst sein. Stürmisch ist es vor allem im 

Frühling (September/Oktober). Die Häuser sind leider in der Regel nicht isoliert, was im Winter 
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dann doch eher unangenehm werden kann und dazu führt, dass Wäsche kaum noch trocken wird, 

bzw. wird im Schrank dann wieder feucht wird. Geheizt wird im Kamin oder mit kleinen 

elektrischen Heizungen, was etwas gewöhnungsbedürftig sein kann. Ich kann auch eine 

Wärmflasche für nachts sehr empfehlen.   

Die Neuseeländer oder Kiwis, wie sich selbst gerne nennen, habe ich immer als sehr freundlich 

und unkompliziert empfunden. Ich habe mich dort eigentlich immer sehr wohl gefühlt, einfach weil 

dort alles etwas entspannter vor sich geht. Auckland selbst ist sehr international, es gibt sehr viele 

Asiaten und Islander. Ich habe das immer als sehr bereichernd wahrgenommen.  

Landschaftlich ist Neuseeland traumhaft schön und sehr zugänglich. Wer gerne draußen ist und 

außerdem auch noch gerne wandert ist hier genau richtig, aber auch die etwas Lauffaulen werden 

etwas für sich finden. Hostels und Zeltplätze gibt’s überall und Wanderwege auch (hier ist die 

Internetseite des Department of Conservation sehr nützlich). Ansonsten gibt es wunderschöne 

Strände, auf der Südinsel Berge und auch die ein oder andere schöne Stadt. Für die 

Semesterferien lohnt sich sowohl ein Trip auf die Südinsel, als auch ein Flug auf eine pazifische 

Insel. Die Möglichkeiten sind unbegrenzt.  

 

8. Fazit  

Nach den anfänglichen organisatorischen Schwierigkeiten, hatte ich eine absolut tolle Zeit in 

Auckland. Ich habe so viele neue Eindrücke gewonnen, interessante Leute kennengelernt, 

Freunde fürs Leben gefunden, spannende Forschung gemacht und viel wunderschönes 

Neuseeland gesehen. Auch sprachlich war der Auslandsaufenthalt sehr bereichernd, denn in 

meinem Fach ist gutes Englisch heute unerlässlich.  

Das Schöne an einem längeren Auslandsaufenthalt ist, dass man nicht nur ein anderes Land und 

eine andere Kultur kennenlernt, sondern dass man auch eine neue Perspektive auf das eigene 

Land bekommt und vor allem unglaublich viel über sich selbst lernt.  

Ich denke ein Auslandsaufenthalt ist immer eine Bereicherung, sowohl fachlich, als auch 

persönlich und Auckland ist der perfekte Ort dafür. Die Uni ist gut und sehr um internationale 

Studenten bemüht, die Stadt ist absolut faszinierend und auch der Rest von Neuseeland ist 

äußerst reizvoll.  

Zusammenfassend kann ich nur sagen, dass ich eine tolle Zeit in Neuseeland hatte und eigentlich 

jedem empfehlen kann, den Sprung über den großen Teich zu wagen.  

 


