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Abschlussbericht über mein Auslandsstudium an der University of Otago 

 

Da ich nach meinen Abitur für ein Jahr als Au Pair nach Neuseeland gegangen war, ich mich in Land 

und Leute verliebt hatte, stand für mich schnell fest, dass ich unbedingt wieder an das andere Ende 

der Welt möchte. Bereits mit Beginn meines Bachelor Studienganges informierte ich mich über 

mögliche Austauschprogramme der Universität Heidelberg mit neuseeländischen Unis. Da aber ein 

Auslandsaufenthalt mit dem Bachelorprogramm in Molekularer Biotechnologie nur schwer zu 

vereinbaren war, verschob ich meine Bewerbung auf den Master. 
 

Bewerbung: 

Im Sommer 2012 reichte ich dann meine gründlich vorbereitete Bewerbung ein. Kurz darauf folgten 

die Auswahlgespräche. Hier ist es natürlich wichtig, ein paar gute Gründe parat zu haben, warum 

man gerade in Neuseeland beziehungsweise in Dunedin studieren möchte (und nicht in 

Auckland/Australien etc.). Nach den Auswahlgesprächen dauerte es auch gar nicht lange, bis ich 

meine Zusage bekam und meinen Auslandsaufenthalt planen konnte. 

 

Vorbereitung: 

Es lohnt sich, sich rechtzeitig um Visum und Flug zu kümmern. Bei ersterem sind nämlich doch ein 

paar bürokratische Hürden zu nehmen. Bei Fragen kann man sich aber problemlos per E-mail an die 

Botschaft in Berlin wenden. Wenn der Antrag korrekt eingereicht und ein Bezahlungscheck 

mitgeschickt wurde, sollte nach einigen Wochen der Reisepass mit einem Studentenvisum 

zurückkommen.  

Bei Flügen lohnt es sich über mehrere Wochen die Preise zu beobachten. Aus meiner Erfahrung 

heraus (mittlerweile bin ich bereits dreimal nach Neuseeland und wieder zurück geflogen) findet man 

bei STA Travel die günstigsten Preise, da dort auch Studenten-/Junge Leute-Tarife angeboten 

werden. Man kann sowohl einfach alles selbständig auf deren Internetseite suchen und buchen, als 

auch in deren Reisebüro gehen und sich beim Finden der besten Flüge helfen lassen. Dies kann 
hilfreich sein, wenn man nicht nur auf direktem Weg nach Neuseeland möchte, sondern vielleicht 

noch weitere Stops in Asien oder Australien machen möchte. Die Airlines Air New Zealand, Qantas 

oder Emirates kann ich wärmstens empfehlen. 

Weiterhin lohnt es sich ein Konto bei der deutschen Bank zu eröffnen oder bei der DKB (oder beides). 

Mit der ecKarte der deutschen Bank kann man an allen Westpac Automaten in Neuseeland und 

Australien gebührenfrei Bargeld abheben. Bei der DKB erhält man eine VISA-Karte, bei der man an 

allen VISA Automaten weltweit(!) gebührenfrei Geld abheben kann. 

Damit man aber auch während seines Auslandsaufenthaltes Geld auf dem Konto hat, sollte man sich 

vorher um Auslandsbafög oder ein Baden-Württemberg Stipendium bemühen. Die Bewerbung beim 

BW-Stipendium ist sehr einfach und die Förderung sehr gut. 
Noch bevor man sich auf nach Neuseeland macht, muss man Kurse (in Neuseeland „Paper“ genannt) 

für seine beiden Semester wählen. Eine kurze Beschreibung aller angebotenen Paper gibt es auf der 

Homepage der Universität. Diese können aber dann vor Ort auch noch wieder gewechselt werden. 

Man kann also getrost einfach erstmal irgendetwas wählen und sich dann vor Ort, bevor die Uni 

losgeht, bei den Professoren und Doktoren informieren, was in dem Kurs behandelt wird und wie er 

aufgebaut ist. Die Zahlen bei den Kursen stehen für das Studienjahr. 100 Kurse werden also im ersten 

Studienjahr gelehrt, 300 sind auf Niveau des 3. Jahres. Man kann eigentlich alles wählen, allerdings 



sollte man vorher mit seinem Heiminstitut abklären, ob und welche Kurse angerechnet werden 

können, nicht dass es bei der Heimkehr eine böse Überraschung gibt. 

Weiterhin bekommt man vor Abflug die Dokumente für den Abschluss einer Krankenversicherung 

zugeschickt. Die Universität in Otago schreibt eine Krankenversicherung vor und hat zudem strenge 

Vorlagen, was die Versicherung abdecken muss. So bleibt einem eigentlich nichts anderes übrig, als 

den vorgeschlagenen Anbieter der neuseeländischen Uni zu wählen. Dieser ist zwar recht teuer, aber 

dafür sind dann fast alle anfallenden Kosten bei Krankheit abgedeckt. Auf dem Unigelände gibt es 

sowohl eine Arztpraxis als auch eine Apotheke für Studenten, die eben mit diesem Anbieter 

versichert sind. Man muss nicht bezahlen, sondern die Rechnungen werden direkt an die 
Versicherung geschickt. 

 

Anfangszeit in Neuseeland: 

In Dunedin angekommen habe ich mich zuallererst auf die Suche nach einer Wohnung gemacht. 

Obwohl einige andere Austauschstudierende empfehlen, sich bereits von Deutschland aus um eine 

Wohnung zu kümmern, („Da die Mietverträge von Jan bis Dez laufen und alle guten Zimmer im 

Februar bereits vergeben sind“), würde ich davon abraten. Es stimmt schon, dass die Mietverträge 

normalerweise wirklich immer für ein Jahr gehen (Jan-Dez). Allerdings war es überhaupt keine 

Schwierigkeit für mich im Februar noch ein gutes Zimmer zu finden. Und ich konnte dann auch noch 

Geld sparen, da ich dadurch nicht schon im Januar für eine Bleibe bezahlt habe. Hinzu kommt, dass 
viele Studenten in Dunedin mehr „hausen“ als wohnen. Viele der Häuser sind verdreckt, alt, schlecht 

isoliert und schimmelig. Viele der „Scarfies“, wie die Studenten in Dunedin heißen, sind noch recht 

jung und genießen ihre neu gewonnene Freiheit von Zuhause, indem sie sehr oft feiern, regelmäßig 

trinken und eben nicht aufräumen. Wenn man also etwas Wert auf ein schönes Zuhause legt, würde 

ich jedem empfehlen sich die Wohnung, die Wohngegend und die Mitbewohner sich vor Ort 

anzuschauen und nicht einfach Irgendetwas im Internet zu buchen. 

Weiterhin sollte man sich um die Eröffnung eines neuseeländischen Bankkontos kümmern, da in 

Neuseeland so gut wie nie mit Bargeld bezahlt wird, sondern fast ausschließlich mit EFTPOS (ec-

Karte). Viele Banken bieten gebührenfreie Konten an. Man benötigt eigentlich nur einen Ausweis und 

einen Nachweis über seine Adresse. 
Neuseelands Mobilfunkanbieter sind im Gegensatz zu Deutschland ein Traum. Es gibt zwar nicht viele 

(die 3 größten heißen Telecom, Vodafone und 

2Degrees), aber alle haben super Tarife, sodass 

man mit wenigen Dollar pro Monat viel 

telefonieren, texten und surfen kann. 

 

 

Studium: 

Wie bereits am Anfang erwähnt, kann man in 

Neuseeland seine Kurse bei Bedarf noch 
ändern. Da ich bereits ein paar Wochen vor 

Studienbeginn in Dunedin angekommen war, 

hatte ich die Zeit genutzt mich bei Professoren 

über ihre angebotenen Paper zu informieren. 

So habe ich während des Auslandsstudiums unter einen spannenden Kurs in Immunologie (MICR464) 

und Krebs Pharmakologie(PHAL427) belegt. Weiterhin habe ich einen Maori Sprachkurs gemacht 

(MAOR110). Der Kurse ist sehr(!) einfach und wenn man noch auf der Suche nach einem leicht zu 

bestehendem Kurs ist, genau die richtige Wahl. Für uns Deutsche ist es noch einfacher Maorisch zu 

lernen, da die Vokale fast exakt gleich ausgesprochen werden wie im Deutschen. Als wir in der ersten 

Stunde also gemeinsam die Aussprache der Vokale übten, musste ich mir ein Lachen doch 
verkneifen, da ich das seit über zwei Jahrzenten perfekt beherrsche.  

Weiterhin habe ich während meines Austauschjahres Forschungsprakika absolviert, die ich für 

meinen Master in Heidelberg brauchte. 



Das Niveau der Kurse an der Uni ist unterschiedlich. Die 100-Kurse kann man meiner Meinung nach 

nicht mit den Kursen vergleichen kann, die an deutschen Unis im ersten Jahr gelehrt werden (viel 

leichte als in Deutschland). Die 400-Kurse, die ich belegt habe, waren hingegen gleichwertig zu 

deutschen Masterkursen. 

Generell fand ich es sehr angenehm in Dunedin zu studieren, da der Umgang miteinander ein ganz 

anderer ist. Professoren sind sehr menschlich, kennen dich beim Namen, nehmen sich Zeit für dich 

und helfen bei Problemen. Auch Emails werden innerhalb kürzester Zeit beantwortet. 

Während ich mich an meiner deutschen Uni oft mit meinen Problemen allein gelassen gefühlt habe, 

und ich oft das Gefühl hatte, dass einem als Student zusätzlich Steine in den Weg gelegt werden, hab 
ich dies in Neuseeland als ganz anders empfunden. Da es in Neuseeland oft nicht so bürokratisch 

zugeht wie in Deutschland, entstehen viele Probleme erst gar nicht. Und sollte man doch einmal eins 

haben, ist jeder sofort bemüht es zu lösen und dir zu helfen!  

 

Leben in Dunedin: 

Die schlechte Nachricht zuerst. Obwohl Dunedin eine sehr schöne Stadt ist und direkt am Meer liegt, 

wird ihr Charme leider von dem viel zu oft schlechtem Wetter gemindert. Die Stadt ist im ganzen 

Land dafür bekannt, dass das Wetter dort bescheiden ist. Es ist wirklich wie verhext: während im 

restlichen Neuseeland die Sonne scheint, regnet und stürmt es in Dunedin. Aber wenn die Sonne in 

Dunedin scheint, ist es umso schöner. 
Nun die guten Nachrichten: Leben in Dunedin ist, abgesehen von dem Wetter, super. Die Stadt ist 

bevölkert von Studenten. Immer ist irgendwo was los. Für die Freizeit gibt es unendlich viele 

Angebote. Zum einen wäre da „Unipol“, das super neue und perfekt ausgestatte Fitnesscenter der 

Uni. Alle Studenten können kostenlos das Gym besuchen. Dazu gehört einen Cardioraum, Kraftraum, 

Basketball- und Badmintonfelder, Tischtennis, Billard und und und. Weiterhin werden diverse 

Fitnesskurse angeboten. Für 50€ kann man pro Jahr so viele Kurse besuchen wie man mag. Weiterhin 

bietet Unipol auch Ausflüge oder 

Outdoorsportkurse an. So habe ich ein 

Wochenendsurfkurs belegt und einen Reitkurs. 

Das Angebot ist groß und die Preise klein. 
Weiterhin gibt es total viele „Clubs“ und 

„Societies“, denen man beitreten kann. Dies 

bietet eine gute Möglichkeit, neue Leute 

kennenzulernen. 

Die Stadt selbst hat wunderschöne Ecken und 

Plätze. Aber noch mehr lohnt es sich zu den 

nahegelegene Stränden der Stadt oder zur 

Peninsula zu fahren. Innerhalb von 20 Minuten 

ist man an den schönsten Stränden und kann 

Pinguine, Albatrosse, Robben oder auch 
Seelöwen in freier Wildbahn sehen. 

 

Ein tolles Nachtleben ist in der Stadt auch vorhanden. Am Octagon reihen sich die Kneipen 

aneinander in denen oft Livemusik geboten wird. Auch essen kann man in der Stadt gut. So gibt es 

hervorragende Cafes und Restaurants, für 

jeden Geschmack und Geldbeutel. 

 

Die Lebensmittelpreise sind in Neuseeland 

im Vergleich zu Deutschland teurer. Es gibt 

keine Discounter wie Aldi oder Lidl. Viele 
Lebensmittel müssen importiert werden 

und sind deshalb recht teuer. Besonders im 

Winter sind Obst und Gemüse fast 

unbezahlbar. So kosten Paprika im Winter 



25$ pro kg(!), eine Aubergine 8$ oder ein Gurke 5$! Bei „Veggie Boys“ bekommt man Obst und 

Gemüse zu besseren Preisen als im Supermarkt.  

Weiterhin sollte man sich genügend warme Klamotten mitbringen. Wie bereits am Anfang erwähnt, 

sind viele der Häuser in Dunedin sehr alt. Von Isolierung, Zentralheizung oder doppelt verglasten 

Fenstern  haben die Kiwis leider noch nicht viel gehört. So ist es im Winter normal, dass die 

Temperatur im Haus mit der Außentemperatur übereinstimmt und man seinen Atem sehen kann. 

Das Gute daran ist, dass man sich irgendwann an die Temperaturen gewöhnt. Während ich vor 

meinem Dunedin-Aufenthalt eine echte Frostbeule war, habe ich später 15 Grad als warm 

empfunden und bin mit Flip Flops und T-Shirt herumgelaufen. Eben perfekt an die Kiwis angepasst. 
Die rennen nämlich auch das ganze Jahr über in Shorts und Flips Flops rum. Ein Kälteempfinden 

scheinen diese Menschen nicht zu besitzen. 

 

Die Kiwis: 

Die Kiwis, wie sich die Neuseeländer selber nennen, sind ein liebenswertes Volk. Sie sind immer 

freundlich, hilfsbereit und sehr relaxt. Wenn man in ein Geschäft geht, wird man stets danach 

gefragt, wie es einem geht und in ein kleines Gespräch verwickelt („Wie war dein Tag?“ oder „Was 

machst du heute noch so?“). Jedesmal wenn ich nach Deutschland nach meinen 

Neuseelandaufenthalten zurückkehre, erlebe ich einen kleinen Kulturschock, wenn ich sehe, wie 

unfreundlich die Deutschen miteinander umgehen. 
Wie bereits erwähnt, sind die Kiwis sehr entspannt. Was definitiv seine Vorteile hat. Aber eben auch 

Nachteile. Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit wird nicht immer groß geschrieben. Oft muss man bei 

vereinbarten Terminen warten oder wird gar ganz versetzt. So sind Ärzte, Frisöre und Co mittlerweile 

dazu übergegangen die Patienten/Kunden vor ihren Terminen per SMS zu erinnern, damit sie auch 

wirklich erscheinen. 

 

Neuseeland: 

Neuseeland ist ein wunderschönes Land. In keinem anderen Land findet man so eine Vielfalt an 

Landschaften auf engstem Raum. Ich empfehle es jedem, genügend Zeit fürs Reisen nach dem 

Studium einzuplanen. Man kann zwar bereits einige tolle Wochenendetrips auf der Südinsel während 
der Semester machen, aber auch die Nordinsel ist eine Reise wert. Am besten ist es, das Land mit 

dem eigenen Auto zu erkunden, da die Flexibilität einfach am größten ist und viele tolle Spots abseits 

der Touristenhochburgen sind. Aber auch wenn kein Auto zur Verfügung steht, können fast alle Orte 

per Bus erreicht werden.  

 

Zusammenfassend kann ich sagen, dass die zwei Semester in Dunedin großartig waren. Die Uni bietet 

ein tolles Lehrangebot und die Kurse sind gut organisiert. Neben der Uni gibt es zahlreiche 

Freizeitangebote und die fantastische Natur auf der Südinsel lädt zu Wochenendtrips und Urlauben 

ein. Ich werde das freundliche und unkomplizierte Miteinander der Kiwis in Deutschland vermissen. 

Aber ich bin mir sicher, dass dies nicht mein letzter Aufenthalt am anderen Ende der Welt war. Vielen 
Dank, dass ich für dieses Austauschprogramm ausgewählt wurde und ein Jahr in Dunedin verbringen 

durfte. 

 

  

 

 

 


