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Kia Ora, 

Bereits zu Beginn meines Studiums war mir bewusst, dass ich einen Teil meines 
Studiums gerne in Neuseeland absolvieren wollte. Neuseeland deshalb, weil ich nach 
dem Abitur ein halbes Jahr in diesem wundervollen Land am anderen Ende der Welt 
verbracht habe und gerne noch einmal über einen längeren Zeitraum im Land der Kiwis 
verbringen wollte. Im Rahmen meines Studiums war ein Praktikum von 360 Stunden 
vorgesehen und so entschied ich mich nach einer erfolgreichen Bewerbung sowohl auf 
ein Auslandssemester als auch ein Praktikum im International Office der University of 
Auckland schliesslich für das Praktikum und habe es keine Sekunde bereut.  

 

Die Bewerbung… 

…für das Praktikum lag in etwa zeitgleich mit dem des Auslandssemesters, wurde 
mittlerweile aber aufgehoben, sodas man sich jederzeit auf das Praktikum bewerben 
kann. Die University of Auckland (kurz UoA) bietet mehrmals im Jahr einen 
Praktikumsplatz im Auckland Abroad Office, welches sich um alle outgoing students 
kümmert, an. Man sollte sich mindestens sechs Monate im Voraus auf die Stelle 
bewerben. Neben einem englischen Bewerbungsschreiben sollte man auch Referenzen 
haben, die als Ansprechpartner genannt und auch befragt werden können, da dies ein 
übliches Vorgehen in Neuseeland ist. In der Regel findet auch ein Skype Interview statt, 
welches aus zeitlichen Gruenden im Rahmen meiner Bewerbung jedoch nicht stattfand. 
Die Absprachen über den Zeitraum und die genauen Arbeitszeiten (Montag bis Freitag 
9.00-16.30 Uhr) wurden in einigen Emails geklärt und ich erhielt einen offiziellen 
Vertrag. 



Flug und Visum 

Da man nicht als Student an der UoA immatrikuliert ist benötigt man entweder das 
Working Holiday Visum, welches es einem auch erlaubt bis zu einem Jahr in Neuseeland 
zu verbringen, zu arbeiten und sogar ein Semester zu studieren. Da ich dieses Visum 
bereits benutzt hatte, beantragte ich ein Student and Trainee Work Visum, welches es 
mir erlaubte, nach meinem Praktikum noch vier Wochen zu reisen. Mit diesem Visum 
darf man keine bezahlte Arbeit ausüben und man ist auf das Praktikum beschränkt, was 
mich jedoch nicht störte, da ich neben der Arbeit an der UoA nicht noch hätte woanders 
arbeiten wollen. Bezüglich der Flüge kann ich STA Travel empfehlen, jeder der einmal 
nach Australien oder Neuseeland geflogen ist wird wohl bestaetigen koennen, dass man 
hier die guenstigsten Fluege findet.  

Wohnen in Auckland… 

… ist leider ziemlich teuer, da die Stadt mehr und mehr Menschen anzieht. Es gibt 
verschiedenste Möglichkeiten, von Hostel über Flatting bis hin zu einem Homestay. 
Preislich wird man fast überall mit mehr oder weniger 200-250 Dollar pro Woche rechnen 
müssen. Dafür hat Auckland aber auch einiges zu bieten. Und obwohl oft behauptet wird, 
Auckland sei nicht repräsentativ für Neuseeland, wenn man nicht nur die paar 
obligatorischen Tage vor einem Working Holiday, sondern tatsächlich länger in der Stadt 
lebt, entdeckt man all die schönen Ecken, die auckland zu bieten hat. Die Wochenenden 
kann man sehr gut damit füllen, die vielen Inseln im Gulf Harbour zu erkunden und zu 
den schwarzen Sandstränden der Westküste sind es nur knapp 40 Minuten mit dem 
Auto. Auch kulturell kann Auckland einiges, wer gerne zu kulturellen Open Air Festivals 
geht, ist hier vor allem in der Sommerzeit richtig. Die Maori Community ist in Auckland 
genauso präsent wie im rest der Nordinsel, so hat der Campus der UoA ein eigenes 
Marae (Versammlungshaus). Wer sich ehrenamtlich engagieren möchte, findet auf 
Motutapu die Möglichkeit sich an der Aufforstung der Insel zu beteiligen und mit etwas 
Glück sogar dabei zu sein, wenn ein Kiwi in die Natur entlassen wird. 

Die Finanzierung… 

… war ein grosser Brocken, da ich mit meinem Visum kein Geld verdienen durfte. Da mir 
das jedo him Voraus bewusst war, habe ich bereits lange vor dem Auslandsaufenthalt 
angefangen Geld zu sparen und habe mich zusätzlich auf das PROMOS Stipendium 
beworben, welches mir durch einen Fahrtkostenzuschuss einige Kosten abgenommen 
hat. Ich empfehle jedem, der sich für das Praktikum interessiert, sicherzustellen, dass 
ausreichend Geld auf dem Konto liegt, da man von Auckland aus sehr schöne 
Wochenendausfluege (z.B. nach Hobbiton, Den Thermalquellen in Rotorua, den Waitomo 
Caves, Coromandel, Northland, Tongariro Crossing…) machen kann.  



Als Praktikant im Auckland Abroad Office… 

…bekam ich von Beginn an verschiedenste Aufgaben übertragen. Da ich eine Woche vor 
der Orientation Week anfing, waren wir zunächst mit der Vorbereitung und 
Durchfuehrung dieser beschaeftigt und ich war zwei Wochen lang für einen 
Informationsstand und die Betreuung der freiwilligen Helfer im sogenannten Quad 
(Treffpunkt fuer Lunch) verantwortlich. Zu den täglichen administrativen Aufgaben 
gehörten das Einpflegen von course approval forms, transcripts und credit transfer 
application forms in die digitalen Profile der Studenten, das Kontrollieren von credit 
transfers uvm. Ab Anfang März begannen die Vorbereitungen für die große Exchange Fair 
Mitte April, für welche ich einen Großteil eigenständig vorbereitete und mitorganisierte. 
Das Event ist das wichtigste Event des Jahres mit vielen hunderten Studierenden, die 
sich an 20 Informationsständen über das Austauschprogramm informieren können. 
Neben der Vorbereitung für dieses Event hielt ich jeden Donnerstag eine 
Informationsveranstaltung für interessierte Studierende und auch einige weitere 
Extraveranstaltungen wie zum Beispiel im German Department und im Spanish 
Department. Ich begleitete einige Male Besucher von Partner Universitäten und solchen, 
die es werden möchten, wie der privaten Gonsaka University aus den USA. Während 
meiner gesamten Zeit im Auckland Abroad Team nahm ich an jedem wöchentlichen  

Teammeeting, den monatlichen International Office Meetings sowie den Vierteljährlichen 
Meetings teil und hatte immer ein Mitspracherecht. Die Zusammenarbeit innerhalb des 
Auckland Abroad Teams war fantastisch und es herrschte immer eine sehr angenehme 
Atmosphäre. 



Das Fazit… 

…fällt definitiv sehr positive aus! Ich hatte eine tolle Zeit mit sehr netten Kolleginnen, die 
mehr und mehr zu guten Freunden wurden und ich werde unsere gemeinsamen Freitag 
Abende mit den anderen Kollegen aus dem International Office vermissen. Das 
Praktikum hat mir Einblicke in verschiedene Bereiche ermöglicht, die ich zuhause so 
nicht hätte bekommen können und hat mich dahingehend inspiriert in diesem Bereich 
gerne tätig zu werden. Ich habe viel Freude und Mühe in meine Arbeit gesteckt und das 
wurde jederzeit honoriert, so durfte ich eine Studentengruppe auf einer Probe 
Tagesexkursion auf einem traditionellen Waka (Maori Schiff) zu einer Insel im Gulf 
Harbour begleiten, wo wir ein traditionelles Hangi (Festessen) hatten und eine kleine 
Wanderung unternahmen. Anschließend evaluierte ich diese Exkursion mit meinen 
Kollegen und die Exkursion wird vermutlich in den kommenden Semestern 
internationalen Studierenden angeboten. Ich durfte mir außerdem über Ostern einige 
freie Tage nehmen und konnte so mit meinem Freund, der zu Besuch kam, eine kleine 
Campervanreise auf der Südinsel unternehmen, was auf jeden Fall eines meiner 
Highlights in Neuseeland war. Das Arbeiten in diesem internationalen Umfeld war eine 
herausfordernde und tolle Erfahrung, die ich nicht missen möchte und die mir persönlich 
eine ganze Menge gebracht hat. Ich kann jedem nur empfehlen, diese einzigartige 
Möglichkeit wahrzunehmen!


