
  

 

Erfahrungsbericht  
Neuseeland 

 

Master of Commerce 

University of Auckland  

2016 

Master of Economics 

Universität Heidelberg 

  

Vorwort: 

Dieser Bericht ist darauf ausgerichtet, die wichtigsten Informationen, die für ein 

Austauschsemester an der University of Auckland im Master Programm, in kürze, 

darzulegen. In diesem Bericht wird bewusst auf Erzählungen verzichtet, um dem 

Interessierten einen schnellen und effizienten Überblick über die wichtigsten 

Punkte zum Studium und Leben in Auckland mitzuteilen. Im Folgenden werden 

die Punkte Auckland, Unterkunft, Kosten, Universität Auckland, Reisen sowie 

Lebensbedingungen kurz erörtert und mit Links zu wichtigen 

Informationsquellen versehen. 

  



Auckland 

 
 

In rot ist CBD (Central Business District) angegeben, dieser Bereich Aucklands bildet 

den Stadtkern, in dem sich auch die University of Auckland befindet. 

Wer nach Auckland bzw. Neuseeland möchte um zu Studieren oder zu Reisen muss sich 

nicht auf einen Kulturschock vorbereiten. Die Menschen in Neuseeland sind, in ihren 

Verhaltensweisen, den Deutschen bzw. den Europäern sehr ähnlich. 

 

Unterkunft 

Im Folgenden wird zwischen der Erstunterkunft (Hostel, Hotel…) und der 

Hauptunterkunft (WG, Wohnung, Studentenwohnheim…) unterschieden. Im Falle, dass 

eine Unterkunft in einem der Studentenwohnheime bevorzugt wird, bitte ich den Leser 

direkt zum Unterpunkt Studentenwohnheim zu springen, da die folgenden Punkte für 

diesen Leser uninteressant sind. 

 

Im Falle, dass eine Unterkunft in einer WG oder einer eigenen Wohnung angestrebt wird 

empfehle ich mit der Suche erst kurz vor der Ankunft in Auckland (eine Woche zuvor) 

oder bei der Ankunft zu beginnen. WG Zimmer und Wohnungen werden wöchentlich 

 



bezahlt sowie gekündigt, daher finden sich täglich Angebote die Mieter „ab sofort“ 

suchen. Für die erste Woche in Auckland würde ich daher ein Hostel empfehlen und vor 

Ort nach einer geeigneten Unterkunft suchen. 

Hostel und Hotels 

Hostel und Hotels können über die bekannten Suchseiten gefunden werden.  

Internationale Seiten: 

 http://www.booking.com/ 

 www.trivago.co.nz 

NZ spezifische Seiten: 

 https://www.wotif.co.nz/ 

 

Die Kosten für eine Nacht im Hostel belaufen sich auf ca. 25 NZ$ im Mehrbettzimmer 

und 50 NZ$ im Einzelzimmer. 

 

WG und Wohnung 

WGs und Wohnungen können über Facebook oder Trademe.nz gefunden werden. WGs 

und Wohnungen im CBD sind teurer und meistens von internationalen Studenten 

bewohnt, daher empfehle ich jedem der sich mehr für die NZ Lebensart interessiert sich 

eine WG oder Wohnung in den anderen Bezirken Aucklands zu suchen. 

Facebook: 

 https://www.facebook.com/FlatMateAKL/ 

 https://www.facebook.com/RoomsAndRentals.NZ/ 

Trademe: 

 http://www.trademe.co.nz/flatmates-wanted/auckland 

Die Kosten für ein WG Zimmer belaufen sich, je nach Lage, auf 200 – 300 NZ$ die 

Woche, daher ca. 500 - 600 € im Monat (je nach Wechselkurs). 

 

Studentenwohnheime 

Wohnheime sind sehr teuer (ca. 360 NZ$ pro Woche = 960 € pro Monat) und meistens 

von Bachelor Studenten bewohnt. 

Wohnheime Auckland: 

 http://www.accommodation.auckland.ac.nz/en.html 
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Kosten 

Das Leben in Auckland ist teuer. Ein sparsamer Student kann mit ca. 900 € pro Monat 

leben, die durchschnittlichen Kosten belaufen sich jedoch eher auf 1200 € pro Monat. 

Nahrungsmittel (Supermarkt) kostet ca. gleich viel wie in Deutschland, jedoch sind 

Gemüse und Käse erheblich teurer.  

Vorsicht als Raucher: 30g Tabak = 40 – 50 NZ$ = ca. 26 €!!!!! 

 

Kostenaufstellung: 

Kostenpunkt € pro Monat 

Wohnen 600 

Essen/Trinken 400 

Verkehrsmittel 100 

+ anderer Kram 100-200 

Summe 1200-1300 € 

 

Universität Auckland 

Unter My Auckland Uni findet sich alles was man im Studium benötigt (Mail, „LSF“, e-

learning…) 

My Auckland Uni: 

 http://myaucklanduni.ac.nz/ 

Für speziellere Fragen (Noten, Gebüren…) gibt es Hilfe beim Student Service. 

Student Service: 

 http://www.studentservices.auckland.ac.nz/en/admin/promo-buttons/sign-

into-student-services-online.html 

Eine Karte der Universität findet man unter: 

 https://www.auckland.ac.nz/en/about/the-university/how-university-

works/campuses-locations-transport/maps.html 

Die Wahl der Kurse wird vorab von dem Studierenden vorgenommen. 

Eine Liste der Kurse findet man unter: 

• https://www.auckland.ac.nz/study-options/#/ 

Bei der Kurswahl ist darauf zu achten, dass postgraduate Kurse mit Nummern größer 

700 bezeichnet werden. 

http://myaucklanduni.ac.nz/
http://www.studentservices.auckland.ac.nz/en/admin/promo-buttons/sign-into-student-services-online.html
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Die Kurse werden, in Neuseeland, anders als in Deutschland, so durchgeführt, dass die 

Noten zu größten Teil sich aus kleinen, über das Semester verteilten Assignments 

zusammensetzt. Persönlich halte ich diesen Lehrstil für weitaus besser als den 

deutschen. Ich konnte in meiner Zeit in Auckland sehr gute Noten erreichen und 

dadurch meinen Schnitt deutlich verbessern. 

 

Freizeitgestaltung in Auckland 

In Auckland finden sich viele Möglichkeiten sich zu erholen oder zu feiern. 

Auckland bietet eine große Auswahl an Bars, Museen, Kinos …  

An der Universität befindet sich eine Bar, das Shadows, in dem man sich nach getaner 

Arbeit ein Bier gönnen kann. 

Allgemein empfehle ich, jedem der Auckland besuchen möchte, sich selbst ein Bild der 

Bars und Diskotheken zu machen, da für jeden Geschmack etwas geboten wird.    

 

Reisen 

Neuseeland ist ein wunderschönes Reiseland, es bietet alles was das Herz begehrt, 

wunderschöne Küsten, weite Graslandschaften, schneebedeckte Berge, klare Seen und 

noch viel mehr. Wichtig dabei ist es mobil zu sein, ein Mietauto ist dabei sehr zu 

empfehlen. Es ist jedoch auch möglich mit Bussen von Ort zu Ort zu kommen, die 

meisten Sehenswürdigkeiten sind jedoch besser mit dem Auto zu erreichen.  

Fernbusse: 

 https://nakedbus.com/nz/bus/ 

 http://www.intercity.co.nz/ 

Touren können gebucht werden auf  

 http://www.kiwiexperience.com/de 

Lebensbedingungen 

Das Leben in Neuseeland ist sehr entspannt und unkompliziert. Neuseeländer sind sehr 

offen, daher können Bekanntschaften sehr schnell geknüpft werden. Tiefe 

Freundschaften zu schließen ist jedoch schwieriger, dies liegt natürlich auch daran, dass 

man als Austauschstudent nur einen begrenzten Aufenthalt genießt, welcher meistens 

zu kurz ausfällt um wahre Freundschaften zu schließen.  

Ein Austausch nach Neuseeland ist sehr zu empfehlen und sehr unkompliziert 

durchzuführen. 
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