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Vorbereitungen: 
Es war schon in der Schule mein Ziel, während des Studiums ein Jahr ins Ausland zu gehen, 

schon bevor ich mich entschied Jura zu studieren. Bereits in meinem zweiten Semester 2009 

informierte ich mich über mögliche Austauschprogramme und Zielländer. Nachdem ich mich 

entschieden hatte, in ein englischsprachiges Land gehen zu wollen, blieb letztendlich nur ein 

Wunschland: Neuseeland. 

Ich bewarb mich neben dem Studienplatz über das Austauschprogramm der Universität 

Heidelberg auch für ein DAAD-Stipendium. Zu beachten ist, dass die Frist beim DAAD 
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erheblich früher ist als beim Akademischen Auslandsamt, in meinem Fall bereits Ende März 

2010. 

Zur Vorbereitung der Bewerbungen und insbesondere um einen Vorgeschmack auf 

Neuseeland zu bekommen, las ich Reiseführer und Bücher neuseeländischer Autoren wie 

beispielsweise „Whalerider“ von Wiki Ihamera oder „Once were Warriors“ von Alan Duff. 

Außerdem informierte ich mich über Geschichte, das politische System Neuseelands und 

schaute regelmäßig auf der Internetseite des New Zealand Heralds nach aktuellen Ereignissen. 

Einschreibung: 

Die Einschreibung an der University of Auckland folgte im November per Internet über das 

„Student Service Online“. Eine Anleitung dafür hatte ich zusammen mit dem „Offer Letter“ 

erhalten. Die Kurswahl erfolgte ebenfalls über diese Seite, wobei sich Austauschstudenten in 

die meisten Kurse nicht direkt einschreiben können, sondern sich nach der Kursauswahl für 

„Cencession“ bewerben müssen. Eine Anleitung wie man sich für die Kurse einschreibt, sollte 

ebenfalls zusammen mit dem „Offer Letter“ ankommen. Leider kam es einige Male vor, dass 

mir Informationen fehlten, beispielsweise weil ich E-Mails ohne Anhang erhielt. Aber 

normalerweise bekommt man auf Fragen per E-Mail an das International Office der 

University of Auckland umgehend eine Antwort. Die Mitarbeiter sind wirklich sehr nett, 

bemüht und hilfsbereit. Ansonsten lassen sich fast alle Informationen mit etwas Geduld auch 

auf der Internetseite der Universität finden. 

Flugticket: 

Da ich entschied, so lange wie möglich im Ausland zu bleiben (das Semester in Auckland 

endet im November, mein Semester in Heidelberg fängt aber erst wieder im April an), konnte 

ich nur einen Hinflug nach Neuseeland buchen. Ein Return Ticket wäre zwar erheblich 

günstiger gewesen, der Rückflug muss aber bei fast allen Fluggesellschaften innerhalb eines 

Jahres angetreten werden. Eine Ausnahme ist Air New Zealand mit 1,5 Jahren, aber nach 

meinen Informationen auch einem Preis von 1900 €. Ich habe für meinen Flug mit Emirates 

700 € bezahlt + 100 € für zweimal Auschecken. Da ich bereits direkt nach meiner letzten 

Klausur Ende Januar fliegen konnte, hatte ich genügend Zeit für mehrtägige Zwischenstopps 

in Dubai und Brisbane. Obwohl beide Stopps sehr schön und insbesondere Dubai kulturell 

sehr interessant und lehrreich war, war ich doch froh, als ich endlich in Auckland landete und 

das Gefühl hatte, an meinem Ziel angekommen zu sein. 

Visum: 

Es ist sinnvoll sich frühzeitig über die Visumsbedingungen zu informieren. Alle notwendigen 

Informationen lassen sich über die Internetseite der neuseeländischen Botschaft finden (oder 
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direkt: http://www.immigration.govt.nz/migrant/stream/study/application/). Normalerweise 

benötigt man ein Rück- bzw. Weiterflugticket, um nachzuweisen, dass man Neuseeland 

wieder verlässt. Dies konnte ich durch den Nachweis, dass ich über genügend finanzielle 

Mittel verfüge (Stipendiumszusage) und einer eidesstattlichen Erklärung meiner Eltern, zur 

Not für die Kosten des Rückfluges aufzukommen, umgehen. 

Außerdem sollte der Visumsantrag frühzeitig abgeschickt werden, damit man kurz vor dem 

Abflug nicht noch nervös auf die Rückkehr des Reisepasses warten muss. Ich hatte meinen 

Antrag Anfang November abgeschickt und bekam meinen Reisepass mit Visum 5-6 Wochen 

später wieder - pünktlich zu Weihnachten 2010. 

Zahlungsverkehr: 

Bereits vor dem Auslandsaufenthalt hatte ich ein Konto bei der Bank comdirect, die weltweit 

kostenlose Bargeldabhebung mit der Visakarte an allen Automaten mit Visazeichen anbietet. 

Viele andere deutsche Studenten nutzen ein Konto der Deutschen Bank, die in Kooperation 

mit Westpak ebenfalls eine kostenlose Bargeldabhebung ermöglicht. 

In Neuseeland eröffnete ich zusätzlich ein Konto bei der National Bank, um meine Miete zu 

bezahlen und so die Gebühren für jede Miet-Abbuchung von meiner Visakarte zu umgehen. 

Letztendlich ist es unerheblich für welche Bank in Neuseeland man sich entscheidet, meines 

Wissens bieten alle eine kostenlose Kontoführung für Studenten an. Vorteil der National Bank 

ist lediglich, dass sie eine Filiale direkt in der Universität hat. 

Versicherung: 

Die University of Auckland bietet automatisch allen Austauschstudenten eine Kranken-, 

Unfall- und Haftpflichtversicherung. Die Zahlung der Versicherungskosten erfolgt wie bei 

den Studiengebühren über das „Student Service Online“. 

Wer lieber seine eigene Krankenversicherung wählen möchte, sollte sich auf der Internetseite 

der Universität Auckland informieren, da nicht alle Versicherungen anerkannt werden und 

man einen Antrag stellen muss, um von der Versicherung der Universität befreit zu werden. 

Außerdem sollte in Erwägung gezogen werden, eine zusätzliche Auslandskranken-

versicherung (Subversicherung) abzuschließen, da Kosten z.B. für Zahnarztbehandlungen nur 

sehr begrenzt von der neuseeländischen Versicherung übernommen werden. 

Zimmersuche/ Miethöhe: 

Meine Zimmersuche war sehr kurz. Eine Austauschstudentin aus Auckland gründete in 

Heidelberg einen Stammtisch für Kiwis, ehemalige Kiwi-Austauschstudenten und zukünftige, 

so dass ich von allen Seiten mit Tipps und Informationen versorgt wurde. Mir wurde geraten, 

mich bei der Universität um einen Platz im Studentenwohnheim zu bewerben, und 
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insbesondere das Parnell Student Village empfohlen. Der Bewerbungsprozess erfolgte Ende 

Oktober online, wobei dieser etwas aufwendiger war als meine Bewerbung für meinen 

Wohnheimsplatz in Heidelberg. Ich musste unter anderem angeben durch welche 

Eigenschaften ich mich für das Zusammenleben im Wohnheim eignete und was ich zum 

Zusammenleben beitragen könnte. Außerdem musste ich meine Empehlungsschreiben für 

meine Studienplatzbewerbung weiterleiten. 

Miete in Auckland ist relativ hoch (auch für neuseeländische Verhältnisse) und ein 

Wohnheimzimmer ist nicht wie in Deutschland eine günstigere alternative zur WG, sondern 

eher teurer. Ich zahle für 10 Monate 8600 NZ$ Miete, wobei ich bereits beim Unterschreiben 

des Mietvertrages die erste Anzahlung von 650 $ zahlen musste, sowie doppelte Monatsrate 

im Februar. Miete kann entweder im Voraus für ein oder zwei Semester gezahlt werden oder 

14-tägig. Alle Informationen zu den Studentenwohnheimen stehen auf der Internetseite der 

Universität (http://www.accommodation.auckland.ac.nz/uoa/). Auch bei meiner 

Wohnheimsbewerbung passierte es öfters, dass einige Informationen fehlten. Ich hatte z.B. 

den Mietvertrag erhalten und sollte ihn innerhalb von 4 Tagen unterschrieben per E-Mail 

Anhang zurückschicken, ohne dass man mir Informationen über Miethöhe geschickt hatte. 

Aber auch hier gilt, einfach per E-Mail nachfragen. Ob die Antwort freundlich ausfällt, ist 

allerdings stark von der Stimmung einiger Mitarbeiter abhängig. 

Insgesamt sollte man in Auckland übrigens höhere Lebenshaltungskosten und auch 

Lebensmittelkosten als in Deutschland einplanen. Mein DAAD Stipendium ist wirklich ein 

große finanzielle Hilfe. Aber auch Auslandsbafög oder das Baden-Württemberg-Stipendium 

sind eine gute Möglichkeit. 

Eindruck nach einem Semester: 
Mein Eindruck nach einem Semester in Neuseeland ist definitiv und ohne jede Frage sehr gut. 

Meine Erwartungen, was das Land und Auckland als Stadt zum Leben betrifft, wurden sogar 

übertroffen – trotz der Winter-Regen-Zeit zwischen Juni und September. 

Auckland wird von vielen Neuseeland-Reisenden meist wenig positiv beschrieben (so auch 

vorab von einigen meiner Freunde). Das ist allerdings ein absolut falscher Eindruck. Wer 

Auckland nur als uninteressante und „unneuseeländische“ Großstadt abtut, hat wahrscheinlich 

von seinem Hostel aus nur das Zentrum um die Queen Street herum gesehen. Die Stadt 

verfügt über viele Vorzüge einer Großstadt, hat aber auch viele grüne Parks und eine sehr 

schöne Wasserpromenade mit (Yacht-)Hafen zu bieten. Insbesondere die vielen Vulkanhügel 

verleihen der Stadt aus meiner Sicht ihren Charme. Außerdem sind die Strände um Auckland 
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herum traumhaft und Ausflüge auf die verschiedenen Inseln vor dem Hafen (wie Rangitoto 

oder Waiheke Island) sehr empfehlenswert. 

Wohnheimleben: 

Sich bei der Universität für ein Wohnheimzimmer zu bewerben, ist für die Anfangszeit mit 

Sicherheit eine entspannte und stressfreie Lösung. Manche Austauschstudenten, die ich hier 

kennen gelernt habe, haben bis zu 6 Wochen in Hostels gewohnt, bis sie endlich ein Zimmer 

gefunden hatten. Allerdings muss man auch sagen, dass es große Unterschiede zwischen den 

Wohnheimen gibt. Das Parnell Studente Village (PSV) ist wahrscheinlich dass schönste. Es 

liegt zwar 20 min Fußweg entfernt von der Uni, jedoch direkt an einem großen Park, der 

Domain, wo sich auch das Auckland Museum befindet. Es verfügt über eine große 

Rasenfläche mit Volleyballnetz und Bänken, BBQ-Möglichkeiten und einem Basketballkorb. 

Bei dem Wohnheim „Huia“ beispielsweise handelt es sich dagegen um ein schrecklich 

unschönes Hochhaus, von dessen Zimmern ich schon häufiger Vergleiche mit 

Gefängniszellen gehört habe… 

Das angenehme am Leben im PSV ist das Gemeinschaftsleben. Das Wohnheim ist in einzelne 

Häuser mit meist 4-5 Bewohnern aufgeteilt, die neben den einzelnen Zimmern über jeweils 

relativ große Gemeinschaftsräume mit Küche und Wohnzimmer verfügen. Diese 

Gemeinschafträume (oder bei schönem Wetter die Bänke auf der Wiese) sind meist 

Treffpunkt zum abendlichen Beisammensein. 

Allerdings hat das PSV nicht nur positive Seiten. Die Häuser sind wahnsinnig hellhörig und 

unisoliert. Wenn bei schönem Wetter Leute draußen auf der Wiese sitzen, kann ich in meinem 

Zimmer, dessen Fenster und Balkon zur Wiese hinaus gehen, jedes Wort mithören. Das ist 

solange in Ordnung wie man nicht Lernen oder Hausarbeiten schreiben muss. Außerdem führt 

unter dem Grundstück ein Eisenbahntunnel entlang. An das Vibrieren gewöhnt man sich 

schnell, jedoch beginnt dieser Tunnel direkt vor dem Grundstück des Wohnheimes und die 

Züge hupen aus unerfindlichen Gründen jedes Mal bevor sie in den Tunnel hinein fahren, was 

morgens um halb sechs ziemlich unangenehm sein kann. Zudem hat man bei einem 

Wohnheim natürlich auch absolut keinen Einfluss darauf, mit wem man zusammen wohnt. 

Es ist erheblich lauter hier im PSV als ich es von meinem deutschen Wohnheim gewohnt bin. 

Wer also Wert auf eine ruhige Wohnumgebung legt, sollte sich gegen das Wohnheimleben 

entscheiden. 

Universität: 

Von der Universität wurde mir empfohlen, Kurse des vierten Studienjahres zu wählen, was 

das letzte Bachelor-Jahr für neuseeländische Jurastudenten ist. Ich entschied mich im ersten 
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Semester für „Commercial Arbitration“, „Law and IT“ und „Company Law“. Außerdem 

mussten alle Austauschstudenten an der Jurafakultät den Kurs „Introduction to Common 

Law“ belegen. Da die meisten Austauschstudenten Fächer mit starkem internationalen Bezug 

wählen wie „International Public Law“ oder „International Environmental Law“, war ich in 

meinen Kursen eine von sehr wenigen Austauschstudenten oder teilweise die einzige 

Austauschstudentin deren Muttersprache nicht Englisch ist. Ich hatte mich für die Kurse 

entschieden, die mich am meisten interessierten, bin mir aber nicht sicher, ob ich es 

grundsätzlich weiter empfehlen würde. Denn die Kurse waren zum Teil sehr arbeitsintensiv, 

insbesondere durch die vielen Fälle, die im Rahmen der Kurse besprochen bzw. angesprochen 

werden. Auch die Ansprechpartnerin der Jurafakultät Rosemary Tobin empfiehlt 

Austauschstudenten einfachere Kurse zu belegen wie „Family Law“ oder „International 

Law“. 

Meine Kurse waren wirklich sehr interessant. Allerdings hatte ich das Gefühl, dass der Stoff 

in den Kursen weniger theoretisch und dogmatisch behandelt wird, als ich es aus den meisten 

Kursen von Zuhause gewohnt bin. Es werden keine langen Streitstände mit zig Meinungen 

behandelt, sondern bei Auslegungsfragen meist nur eine Gerichtsentscheidung herangezogen. 

Ungewohnt ist zudem, dass die Studenten hier jedes Wort der Dozenten mitschreiben und 

zum Lernen für die Klausur normalerweise nur ihre Notizen, ggf. das Course Outline/ 

Powerpoint Folien des Dozenten und das Course Book verwenden. Zusätzlich Bücher zum 

Lernen zu verwenden, was ich aus Deutschland gewohnt bin, wird hier meist nicht erwartet. 

Sehr angenehm ist, dass die Kurse erheblich kleiner sind als viele meiner Vorlesungen in 

Heidelberg, da sie maximal auf 100 Studenten begrenzt sind (also nicht zu lange warten mit 

dem Einschreiben). Diskussionen sind nur in manchen Kursen üblich und dozentenabhängig. 

Das Verhältnis zwischen Studenten und Dozenten ist viel persönlicher als in meinen 

Veranstaltungen in Deutschland. Sehr angenehm finde ich auch, dass Dozenten mit dem 

Vornamen angesprochen werden. Außerdem steht es außer Frage, dass man bei Fragen und 

Problemen entweder nach der Stunde zu dem Dozenten gehen kann oder in der Regel ohne 

Anmeldung während der Sprechzeiten. Viele Dozenten verzichten sogar auf Sprechzeiten und 

sind immer dann erreichbar und ansprechbar, wenn ihre Bürotür offen ist. 

Dennoch hätte ich mir für die Anfangszeit einen Tutor gewünscht, der mich nicht nur einmal 

über den Campus führt und erst ein Jahr Jura studiert hat, sondern einen, der mir die 

wichtigsten Regeln der Jurastudiums in Neuseeland erklärt, z.B. wie man an eine Falllösung 

herangeht; denn einen strengen Gutachtenstil wie in Deutschland gibt es hier nicht. Zum 

Glück sind die Neuseeländer allgemein sehr hilfsbereit, so dass ich auch in meinen Kursen 
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schnell Studenten fand, die mir wichtige Tipps gaben und mir sogar ihre Hausarbeiten liehen, 

damit ich einen Einblick in das Vorgehen bei Falllösungen erhalten konnte (was letztendlich 

keinerlei Schwierigkeit darstellt, wenn man weiß, was erwartet wird). 

Leider habe ich mit einem meiner Kurse eher negative Erfahrungen gemacht, da es mir bis 

zum Ende des Semesters nicht möglich war einen kompletten Satz des Dozenten zu verstehen. 

Ich hätte den Rat meiner Kommilitonen befolgen sollen und den Kurs, als es noch möglich 

war, innerhalb der ersten zwei Wochen wechseln sollen, anstatt ihn optimistisch als 

Herausforderung anzusehen. Den Kurs konnte ich letztendlich nur durch eine zusätzliche 

Hausarbeit bestehen (wie auch die einzige andere Austauschstudentin in diesem Kurs). 

Kontakte/Freizeitgestaltung: 

Ich habe schnell festgestellt, dass viele Austauschstudenten unter sich bleiben, was sich 

zumindest im Hinblick auf Reisen und Ausflüge anbietet, da die gleichen Interessen bestehen. 

Insbesondere die Amerikaner, die im Rahmen von „Programmen“ nach Neuseeland kommen 

und sich untereinander schon vor ihrer Ankunft kennen, z.B. weil sie bereits eine Woche 

gemeinsam auf Fidschi waren oä, verbringen sehr viel Zeit unter sich. Ich hatte außerdem den 

Eindruck, dass sich manche internationale Studenten auch auf Freundschaften innerhalb des 

Wohnheims beschränkten. Ich bin allerdings sehr froh, dass ich durch meine Kurse und meine 

neuseeländische Mitbewohnerin einige neuseeländische Freunde gewinnen konnte. Einerseits 

habe ich so viel über Neuseeland aus neuseeländischer Sicht erfahren und Land und Leute 

besser kennen lernen können. Andererseits wäre es ohne meine neuseeländischen Freunde 

über die Winterferien recht einsam geworden, da die meisten Austauschstudenten nur für ein 

Semester da waren. 

Was ich sehr empfehlen kann, ist, einem der Clubs der Universität beizutreten. Tramping und 

auch Canoe Club z.B. unternehmen regelmäßig Wochenendausflüge, was eine gute 

Gelegenheit ist, Neuseeland zu sehen und Neuseeländer kennen zu lernen (aber natürlich auch 

viele internationale Studenten). Wer lieber Gleichgesinnte sucht, kann dem International Club 

beitreten. Das ist in jedem Fall eine gute Idee, wenn man nicht in einem Wohnheim wohnt 

und bei der Orientierungswoche noch nicht viele Leute kennen gelernt hat. Ich selbst bin dem 

Rock/Climbing Club und dem Canoe Club beigetreten. 

Was ich auch sehr empfehlen kann, ist, während der Woche sehr intensiv zu arbeiten, damit 

man die Wochenenden und Ferien frei hat. Die Wochenenden habe ich insbesondere zum 

Reisen auf der Nordinsel genutzt, während ich in den zweiwöchigen Osterferien auf der 

Südinsel war. Aber neben dem Reisen sollte man auch andere Seiten von Neuseeland kennen 

lernen, z.B. ein Rugbyspiel besuchen oder Kiwis beobachten (notfalls im Zoo ☺). 


