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Vorbereitung 

Nach der freudigen Nachricht der Uni Heidelberg Anfang August, dass ich für den 

Austauschplatz an der University of Otago nominiert war erfolgte noch formell die 

Onlinebewerbung bei der Gastuniversität. Anfang Oktober hielt ich dann mein offizielles 

Offer of Place der Uni Otago in Händen und konnte mich in die Austausch-

Vorbereitungsbürokratie stürzen. 

Die Beantragung des Studentenvisums ist relativ unkompliziert. Sie erfolgt zunächst online 

bei Immigration New Zealand. Nachdem man anschließend diverse ausgedruckte Formulare, 

Nachweise (Offer of Place, Versicherung, finanzielle Nachweise usw.) und seinen Pass an die 

Botschaft schickt, dauert es nur wenige Wochen bis der Pass problemlos mit Visumsaufkleber 

zurück kommt. Für den Antrag muss man unter anderem nachweisen, dass man die 

finanziellen Mittel für Hin-/ Rückflug (falls schon gebucht kann dies durch Flugtickets 

gezeigt werden), sowie Lebenshaltungskosten im Land hat. Da es sehr unwahrscheinlich ist, 

dass man als Student die Lebenshaltungskosten für ein Jahr auf der hohen Kante hat, bietet es 

sich an von den Eltern das 'Financial undertaking' Formular ausfüllen zu lassen. Es stellt eine 

Art Bürgschaft dar, dass im Fall der Fälle für Kosten wie Flug usw. aufgekommen wird und 

man nicht dem Gastland auf die Tasche fallen wird. Bei Beantragung eines Visums für ein 

volles akademisches Jahr besteht außerdem die Möglichkeit Arbeitserlaubnis (20 Stunden die 

Woche während Vorlesungszeit, Vollzeit im Sommer) zu beantragen. Mit nur zwei Kreuzen 

mehr auf dem Formular kann man sich so alle Optionen für Praktika, Jobben oder Wwoofen 

nach Unischluss offen halten. Ein einjähriges Studentenvisum ist in der Regel bis zum 31. 

März des Folgejahres gültig, bietet also noch großzügigen Puffer für ein bisschen Reisen über 

den neuseeländischen Sommer. 

Beim Flug buchen gilt natürlich früher ist günstiger. Wer sparen möchte kann einen Kombi 

Hin-und Rückflug buchen (auch wenn Rückflugtermine zu der Zeit noch nicht wirklich 

verfügbar sind und man später nochmal nach hinten verschieben muss). Am besten vorher 

auch kurz über langfristige Rückfahrpläne nachdenken, da das Kombiticket innerhalb eines 

Jahres (also vor Ankunftdatum) genutzt werden muss. Wer direkt nach Dunedin fliegt kann 

auf der Homepage der OUSA (Otago University Student Association) in vornherein ein 

günstiges Airportshuttle buchen und sich das teure Taxi sparen. Alternativ besteht die 

Möglichkeit den Inlandflug zu umgehen und von Christchurch mit dem Fernbus nach 

Dunedin zu kommen (auch wenn das meist eine Nacht in Christchurch heißt). Gute 


