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Mein zweites Semester an der Universität in Auckland verging viel zu schnell und 

gefühlt 5-mal schneller als das erste Semester. 



Ich entschied mich im zweiten Semester für die Kurse „IP Law“, „South Pacific Legal 

Studies“,  „Competition  Law“  und  „International  Economic  Regulation“.  Die  Kurse 

waren  wie  die  im  ersten  Semester  sehr  interessant,  allerdings  bin  ich  zu  dem 

Schluss gekommen davon abzuraten, Kurse zu wählen, die nur neuseeländisches 

Recht  behandeln  –  der  Arbeitsaufwand  ist  einfach  sehr  groß  und  das  nötige 

Grundlagenwissen fehlt.

Um keine Chance ungenutzt  zu lassen meine Englischkenntnisse zu verbessern, 

entschied ich mich im zweiten Semester einen Englischkurs zu belegen. Das stellte 

sich jedoch zunächst als schwierig heraus, da Jurastudenten offenbar nur Jurakurse 

wählen dürfen. Nachdem ich mit dem International Office und der Ansprechpartnerin 

der  Jurafakultät  gesprochen hatte,  konnte  ich  jedoch einen Englischkurs  wählen. 

Allerdings musste ich den Kurs zusätzlich zu den Jurakursen belegen, so dass ich 

auf 75 Punkte in dem Semester studierte (normal sind 60 Punkte). Im Nachhinein 

kann ich sagen, dass der Englischkurs nur Sinn macht,  wenn man grundlegende 

Sprachschwierigkeiten hat  oder  Probleme an Hausarbeiten  und Essays  heran zu 

gehen,  da  wenig  Grammatik  behandelt  wird,  sondern  vielmehr  verschiedene 

Textformen und deren erwarteter Aufbau.

Besonders lehrreich im Hinblick auf Neuseeland und den Pazifischen Ozean war 

mein Kurs South Pacific  Legal  Studies.  Ich habe viel  über die Pazifischen Inseln 

gelernt.  Dieser  Teil  der  Erdkugel  kommt  in  der  Schule  im  Geschichts-  und 

Erdkundeunterricht  meist  zu  kurz.  Dabei  gibt  es  dort  sogar  ehemalige  deutsche 

Kolonien, worüber  ich eine Hausarbeit  geschrieben habe. In dem Kurs Economic 

Regulation  entschied  ich  mich  ein  Research  Paper  (7500  Wörter)  zu  schreiben 

anstatt  der  Klausur  am  Ende  des  Semesters,  was  sich  als  sehr  zeitintensiv 

herausstellte.  Diese  Alternative  wird  jedoch  von  der  Ansprechpartnerin  der 

Jurafakultät für Austauschstudenten empfohlen und ist für diese normalerweise auch 

in jedem Kurs nach Absprache mit dem Dozenten möglich.

Mein  Englisch  hat  sich  in  der  Zeit  in  Neuseeland  definitiv  erheblich  verbessert, 

dennoch waren die Klausuren am Ende des Semesters aufgrund ihres Umfanges 

teilweise schwer zu bewältigen (insbesondere in den Kursen mit 20 Punkten). Eine 

seltsame Regel  ist  auch, dass es nicht erlaubt ist,  Wörterbücher in Klausuren zu 

benutzen. Das ein oder andere Mal hätte ich es sehr hilfreich gefunden ein Wort aus 

der Fragestellung nachzuschlagen.
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Auch  nach  dem  zweiten  Semester  schätze  ich  nach  wie  vor,  dass  Uni  hier  in 

Neuseeland weniger formell ist als in Deutschland. Die Atmosphäre an der University 

of  Auckland  habe  ich  insgesamt  als  viel  netter  und  freundlicher  empfunden. 

Außerdem sehen es Dozenten in der Regel als selbstverständlich an den Studenten 

bei Fragen oder Problemen zu helfen. Vielleicht kann man sagen, dass Universität 

und Lehren hier eher als Dienstleistung angesehen wird als in Deutschland.

Im  zweiten  Semester  habe  ich  auch  Zeit  zum  Reisen  und  für  Wochenendtrips 

gefunden. Nachdem ich die Frühlingsferien für einen Trip nach Tonga genutzt habe, 

schließe ich meine Zeit in Neuseeland nun mit eine 6-wöchigen Rundreise ab, bevor 

es mit Zwischenstopps in Australien und in Thailand zurück nach Hause geht. So 

sehr  ich  mich  auch  darauf  freue  meine  Familie  und  Freunde  nach  13  Monaten 

endlich  wiederzusehen,  muss  ich  doch  sagen,  dass  ein  Teil  von  mir  gerne  in 

Neuseeland bleiben würde und ich bereits  beschlossen habe bald wieder  her  zu 

kommen. Ich habe die Zeit in Neuseeland mehr als genossen, es ist definitiv mein 

Zuhause geworden und ich werde die vielen tollen Leute, die ich hier kennen gelernt 

habe und die quasi meine Familie in Neuseeland waren, sehr vermissen. 
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