
Praktikum im International Office/Auckland Abroad Team 

der Universität von Auckland

Von 1. Juli  bis 27. September 2013 arbeitete ich im 360° Auckland Abroad Office der 

University  of  Auckland.  Der  belebte  Campus  liegt  mitten  in  der  Innenstadt  von 

Neuseelands  größter  Stadt.  Sobald  die  Vorlesungen  angefangen  hatten,  war  auf  den 

Fußgängerwegen entlang der Symonds Street kaum noch ein Durchkommen. Ich hatte 

das Glück binnen einer Woche eine einigermaßen bezahlbare Bleibe direkt am Campus 

zu finden, die nicht einmal in einem Hochhaus untergebracht war. So konnte ich mir es 

sparen, täglich mit dem doch eher mit den unzuverlässigen öffentlichen Verkehrsmitteln in 

die Stadt zu fahren. Die Wohnsituation in Auckland Central ist generell jedoch schwierig 

und die Zimmer zumeist klein und hochpreisig. Zum Vergleich: Ich zahlte beinahe doppelt  

so viel Miete pro Woche als auf der Südinsel, mal abgesehen von allen anderen Dingen, 

die  in  Auckland auch teurer  waren.  Dafür ist  dort  jedoch immer etwas los.  Es gibt  im 

Vergleich zu anderen Städten in Neuseeland eine große Anzahl an Cafés, Restaurants 

und Ausgehmöglichkeiten. Es dauert von der Stadt aus zwar eine Weile, bis man in der 

Natur ist, aber das ist nur eine Frage der Transportmöglichkeiten. 

Diejenigen, die sich für dieses Praktikum interessieren, können sich für Stipendien und 

Kostenzuschüsse bewerben. Der DAAD und andere Organisationen oder Stiftungen bietet 

hier einige Unterstützung. Jedoch gilt es dabei, sich früh genug umzusehen, um nicht wie  

ich leer auszugehen. Einen Nebenjob zu finden war jedoch nicht allzu schwer.

Das International Office ist in der Old Choral Hall untergebracht, einem der wenigen alten 

Gebäude auf dem City Campus. Zusammen mit zwei anderen Mitarbeitern des Auckland 

Abroad Teams saß ich in einem Büro gegenüber im Kate Edger Information Centre. Zu 

meinen Tätigkeiten gehörte zunächst, mich mit den Datenbanken, Bewerbungsverfahren 

und generellen Abläufen vertraut zu machen. Schon bald übernahm ich das Prozessieren 

von  Bewerbungen  und  Erfahrungsberichten,  die  Verarbeiten  und  Weiterleitung  von 

Transcripts  sowie  das  Einsortieren  sämtlicher  anderer  Dokumente  in  die  Ordner  der 

Austauschbewerber. 

Am Anfang waren es viele kleine Dinge,  auf  die ich achten musste,  bei  denen meine  

Kollegen mich aber stets unterstützten. Ich erlangte einen Einblick in jeden der Bereiche 

(Inbound/Outbound) und nahm an den wöchentlichen Teammeetings teil.  Keine meiner 

Fragen fiel  auf  taube Ohren.  Ich  arbeitete  mich  schnell  ein,  sodass  ich  schon in  der 

zweiten  Woche  die  wöchentliche  Präsentation  für  austauschinteressierte  Studenten 

übernehmen konnte. 



Vor  Semesterbeginn  half  ich  außerdem  im  Inbound-Team  aus,  da  eine  große  Zahl 

internationaler  Studenten  mit  Uni-ID  und  den  nötigen  Informationen  rund  um  den 

Universitätsalltag  in  Auckland  versorgt  werden  mussten.  Bei  der  Vorbereitung  und 

Durchführung  dieser  und  anderer  Events,  z.B.  den  Infotagen  für  Schüler,  durfte  ich 

ebenfalls mithelfen, was den Büroalltag stets  abwechslungsreich gestaltete.  Auch das 

Auffüllen des Informationsmaterials auf dem Campus war eine willkommene Abwechslung. 

Zudem hatte  ich  selbst  einige  Projekte.  Dazu  gehörten  u.a.  das  Aktualisieren  einiger 

Datenbanken, Datensätze und der Erfahrungsberichte sowie das Erstellen eines neuen 

Templates für letztere. Es war anfangs noch etwas gewöhnungsbedürftig, täglich so lange 

vor Excel zu sitzen oder Emails zu beantworten. Doch ich fand mich schnell ein und hatte 

eine interessante Zeit (mit sehr netten Kollegen!), bei der ich einen umfassenden Einblick 

hinter die Kulissen des Uni-Alltags gewinnen konnte. Ich habe unglaublich viel gelernt und 

bin dankbar dafür, die Möglichkeit erhalten zu haben, in einem so international geprägten 

Umfeld zu arbeiten.


