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1. Tipps zu Vorbereitungen 
 

1.1 Anreise 

 

Ich habe meinen Flug über STA Travel online gebucht, da es viele Studententarife gibt und 

der Flug somit günstiger gebucht werden kann. Allerdings sind diese Studententarife nur 

begrenzt verfügbar. Daher ist es ratsam den Flug so früh wie möglich zu buchen. Dennoch 

sollte mit einer Summe zwischen 1200 – 1500 Euro gerechnet werden. Als Fluggesellschaft 

kann ich Emirates sehr empfehlen. Die Freigepäckgrenze liegt hier bei 30 kg. Außerdem 

macht gerade der A380 die lange Flugzeit etwas erträglicher, da man viel mehr Beinfreiheit 

hat und Emirates das beste Entertainment Programm (Filme, Serien, Musik, etc.) bietet. Die 

gesamte Reisezeit beträgt ca. 30 – 35 Stunden.  

Mein Flug ging von München über Dubai und Melbourne nach Christchurch. Von dort aus 

ging es mit dem Bus nach Dunedin weiter. Die günstigste Busverbindung habe ich bei Atomic 

Travel  gefunden (40$). Als anderer Anbieter wäre InterCity zu empfehlen, da man hier auch 

einen Buspass mit einer gewählten Anzahl an Reisestunden buchen kann und somit alle 

Routen in Anspruch nehmen kann bis die Stundenanzahl verbraucht ist.  

Die Otago Polytechnic bietet einen kostenlosen Pick-up Service an, der einen vom Flughafen 

oder Bushaltestelle abholt.  

 

1.2 Gepäck 

 

Wer das Sommersemester in Dunedin macht, muss auf jeden Fall für zwei Jahreszeiten 

Kleidung einpacken. Die ersten zwei Monate sind zwar sehr warm – auch wenn Dunedin eine 

der kältesten Orte in Neuseeland ist – aber ab Mai wird es dann schon zunehmend kälter und 

gerade Juni/Juli sind sehr kalte Wintermonate. Daher sollten wärmere Schuhe/Stiefel und eine 

Regen bzw. Winterjacke unbedingt ins Gepäck.  

Wer außerdem wandern will, sollte Rucksack (habe ich als Handgepäck mitgenommen) und 

Wanderschuhe mitnehmen. Diese sollten aber sehr sauber sein, sonst kann es bei der Einreise 

Probleme geben.  

Außerdem sehr empfehlenswert ist ein guter Sonnenschutz. Obwohl jeder vom Ozonloch 

weiß, unterschätzt doch ein Großteil – ich war da leider auch so ein Kandidat – die stärkere 

Sonneneinstrahlung. Auch wenn es bewölkt ist, kann man sich gerade wenn man etwas 

empfindlicher ist, einen Sonnenbrand holen.   

Alles was man braucht, bekommt man natürlich auch in Neuseeland. Dennoch sind gerade 

Outdoorkleidung/ Ausrüstung viel teurer als bei uns. 

 

 



1.3 Sprachtest/ Sprachkurs 

 

Für die Bewerbung an der Otago Polytechnic (und auch für andere neuseeländische bzw. 

australische Universitäten) wird ein Sprachzertifikat benötigt. Hierfür besteht die Möglichkeit 

über die Hochschule das (kostenlose) DAAD – Zertifikat zu erlangen, welches vom Anspruch 

her aus meiner Sicht auch deutlich unter dem des TOEFL liegt.  

Die Otago Polytechnic bietet einen dreiwöchigen Sprachkurs für alle internationalen 

Studenten an, dessen Teilnahme freiwillig ist und vor Semesterbeginn stattfindet. Sollte man 

unter dem Semester Schwierigkeiten haben z.B. beim Verfassen von Hausarbeiten oder 

Präsentationen, ist das Learning Center eine große Hilfe.  

 

1.4  Förderung 

 

Für meine Zeit in Neuseeland habe ich Auslandsbafög erhalten. Allerdings sollte man sich so 

früh wie möglich, am besten gleich nach Zusage, den Antrag im zuständigen Amt in Frankfurt 

einreichen. Obwohl ich mich sehr zeitnah mit dem Antrag befasst habe, habe ich die erste 

Zahlung erst Mitte März erhalten, also ein Monat nachdem ich in Neuseeland angekommen 

bin. Dennoch ist eine Bewerbung sehr ratsam, da die Sätze höher sind als bei Inlandsbafög 

und daher auch viele Studenten, die nicht Inlandsbafög berechtigt sind, dennoch 

Auslandsbafög erhalten.  

Außerdem kann man sich für den PROMOS Reisekostenzuschuss bewerben. Dieser beträgt 

etwa 1000€. 

 

1.5 Visum 

 

Für das Auslandssemester in Neuseeland muss ein kostenpflichtiges Studentenvisum 

beantragt werden. Den Antrag erhält man auf www.immigration.govt.nz. Dieser muss 

zusammen mit dem Reisepass, zwei Passfotos, der Zulassungsbestätigung sowie einem 

Nachweis über ausreichende finanzielle Mittel an die Botschaft nach Hamburg geschickt 

werden. Ich hatte Glück und habe mein Visum schon nach zwei Wochen erhalten. Allerdings 

ist das nur die Ausnahme, da das Bearbeiten des Antrags durchaus ca. 4 – 6 Wochen dauern 

kann. Das Studentenvisum ist außerdem bis ein Monat nach Semesterende gültig. Wer plant 

länger in Neuseeland zu bleiben, muss danach ein Touristenvisum beantragen, welches 

allerdings ca. $200 kostet.  

Wer außerdem in Neuseeland fahren möchte, muss einen internationalen Führerschein 

beantragen.  

 

http://www.immigration.govt.nz/


1.6 Versicherung 

 

Um ein Studentenvisum zu beantragen, muss man außerdem eine gültige 

Auslandsversicherung vorweisen, welche auch von der Otago Polytechnic angeboten wird 

($320). Auch wenn diese nicht zwingend notwendig ist und man auch andere 

Auslandsversicherungen in Anspruch nehmen kann, ist die angebotene Versicherung von der 

Otago durchaus empfehlenswert, da oftmals andere Versicherungen nicht alle 

Voraussetzungen erfüllen.  

 

1.7 Wohnungssuche 

 

Wie in Deutschland gibt es auch in Neuseeland verschiedene Möglichkeiten der 

Wohnungssuche. Wer auf Nummer sicher gehen und sich schon in Deutschland um ein 

Zimmer kümmern möchte, der kann auf diversen Internetseiten wie trademe.co.nz, 

studentaccommodation.co.nz oder auch bei diversen Facebook Gruppen wie Dunedin 

Flatmates Wanted oder Dunedin Houses to Rent auf die Suche gehen.  

Außerdem bietet die Uni Wohnheimsplätze oder Homestays an (Zimmer in einem 

Familienhaushalt). Allerdings sind diese teurer als ein WG-Zimmer. Informationen dazu 

findet man auf der Internetseite der Otago Polytechnic.  

 

2. Informationen zu Neuseeland/ Dunedin 

 
Neuseeland, das “Land, der langen weißen Wolke” ist in eine Nord- und Südinsel geteilt und 

hat insg. Nur ca. 4,5 Millionen Einwohner. Daher gibt es viel unberührte Natur sodass es 

durchaus passieren kann, dass man die einzige Person an einem Strandabschnitt ist. Generell 

entspricht Neuseeland dem Bild, welches man aus Reisekatalogen kennt. Was mich so 

fasziniert hat war, dass man so gut wie alle Landschaftsformen in Neuseeland vorfindet, von 

endlos langen Stränden über Fjorde und Gletscher bis hin zur Vulkanlandschaft. Daher gibt es 

unzählige Freizeit- und vor allem Outdooraktivitäten (wandern, Whale Watching, mit 

Delfinen schwimmen, Kajak fahren, Skydiving,…). Meine persönlichen Highlights waren 

Queenstown, der Nationalpark Abel Tasman bei Nelson sowie Cathedral Cove auf der 

Nordinsel. Meine Erfahrungen mit der neuseeländischen Mentalität sind sehr positiv. Kiwis 

sind sehr freundlich, hilfsbereit und die meisten Dinge laufen sehr unkompliziert. Zudem sind 

sie sehr kontaktfreudig sodass es nicht selten vorkommt, dass man beim Einkaufen in ein 

längeres Gespräch verwickelt wird. Dadurch führt man sich sehr schnell willkommen und zu 

Hause. Was man allerdings nicht vergessen sollte ist, dass Dunedin am untersten Zipfel von 

Neuseeland, der Antarktis ganz schön nahe ist und man diese Nähe auch spürt. Nicht umsonst 

wird Dunedin oft auch als kältesten Ort in ganz Neuseeland bezeichnet. Dennoch sollte das 

nicht abschrecken, da man sich erstens schnell an das Wetter gewöhnt und zweitens die 

Sommer trotzdem sehr heiß sind. Dunedin ist eine absolute Studentenstadt, daher ist auch 

immer was los. Es gibt viele Restaurants, Cafés, Bars und Clubs. Außerdem hat die 

Umgebung Dunedins auch sehr viel zu bieten. Zum einen liegt Dunedin direkt am Meer, 



wodurch man im Sommer immer mal zum schwimmen oder surfen gehen kann und zum 

Anderen befindet sich die berühmte Otago Peninsula, die ebenfalls sehr sehenswert ist.  

 

3. Vor Ort  

 

3.1 Allgemeine Informationen 

 

a) Unterkunft 

 

Wie oben schon erwähnt, kann man natürlich schon vorab nach einem Zimmer suchen. 

Allerdings würde ich das nur bedingt empfehlen. Viele WGs sehen zwar auf den Bildern in 

Ordnung aus, sind dann aber letztendlich Bruchbuden, verdreckt und haben keine Heizung. 

Genau das ist meinem Freund passiert. Daher würde ich eher dazu raten, sich wie die meisten 

internationalen Studenten, die ersten Tage in einem Hostel einzuquartieren und dann vor Ort 

auf die Suche zu gehen. Der Wohnungsmarkt in Neuseeland bzw. Dunedin ist relativ 

entspannt. Generell ist das Angebot an Appartements/ WG-Zimmern größer als die Nachfrage 

und auch Besichtigungstermine können teilweise noch am gleichen Tag organisiert werden. 

Zusätzlich zur Internetsuche gibt es auch die Möglichkeit sich an Immobilienagenturen, wie 

z.B. Edinburgh Realty oder Student Accommodation zu wenden, die zu einem Aufpreis sog. 

„student flats“ vermitteln.  

Ich hatte mein WG-Zimmer aber auf trademe.co.nz gefunden und habe pro Woche $110 zzgl. 

Strom (ca. $40, in den Wintermonaten etwas mehr) bezahlt, was für Dunedin total in Ordnung 

ist. Die WG-Zimmer sind meistens voll möbliert, ansonsten kann man aber auch gebrauchte 

Möbel von anderen Studenten auf diversen Internet oder Facebook Seiten günstig erwerben.  

Wie schon erwähnt kann man sich auch für einen Wohnheimsplatz oder Homestay 

entscheiden, was aber teilweise um einiges teurer ist. Ein Zimmer in den 

Studentenwohnheimen kosten ca. $300 die Woche und Homestay ca. $200, Mahlzeiten 

inbegriffen.  

 

b) Telefon/Internet 

 

Kostenloses öffentliches Wlan ist viel selbstverständlicher wie bei uns in Deutschland. So hat 

man fast in der ganzen Stadt, egal ob im Supermarkt oder im Einkaufshaus überall 

Internetzugang. Auch die Stadtbibliothek bietet kostenloses Internet und freien Zugang zu 

PCs an. Darüber hinaus gibt es natürlich auch am ganzen Unigelände kostenloses Wlan.  

Was ich jedem Austauschstudenten empfehlen würde, ist sich eine neuseeländische SIM-

Karte zu kaufen, da die Tarife um einiges günstiger sind, wie die deutschen Auslandstarife. 

Anbieter sind z.B. Vodafone, Telecom oder 2degrees.  

 



c) Bankkonto 

 

Was die Eröffnung eines neuseeländischen Bankkontos angeht, kann ich leider nicht viel 

sagen, da ich selber keins hatte. Es wäre aber sinnvoll, wenn man arbeiten möchte oder die 

Miete vom eigenen Konto abgebucht wird.  

Allerdings kann man das auch anderweitig regeln. Ich habe für das Bezahlen der Miete immer 

Geld abgehoben und den Betrag dann auf das Bankkonto meiner Vermieterin direkt bei ihrer 

Bank am Schalter überweisen lassen. Das ist unkompliziert (man braucht lediglich die 

Kontonummer, den Namen des Kontoinhabers und einen Ausweis) und ist gebührenfrei.  

Hierfür hatte ich vorab in Deutschland ein DKB Studentenkonto eröffnet, mit der man 

kostenlos auch eine Visakarte erhält. Man kann dann online vom deutschen Konto Geld auf 

das Kreditkartenkonto überweisen und so kann man überall kostenlos Geld abheben. Sollten 

doch mal Gebühren beim Abheben anfallen, werden diese von der DKB zurückerstattet.  

 

d) Sport/Freizeitmöglichkeiten 

 

Wer gerne Sport macht, kommt an der Polytechnic überhaupt nicht zu kurz. Das neu gebaute 

Sportzentrum Unipol (ca. 5 – 10 min. von der Polytechnic entfernt) bietet eine große Auswahl 

an Sportmöglichkeiten. Das gut ausgestattete Fitnessstudio ist für Studenten jederzeit 

kostenlos zugänglich. Außerdem kann man ebenfalls kostenlos Basketball, Federball,… in 

einer der Sporthallen spielen (Bälle o.ä. gegen eine kleine Gebühr auch ausleihbar). Die 

Studentenverbindungen OPSA und OUSA bieten zudem verschiedene Sport- aber auch 

Freizeitprogramme an, wie Surfen, Kajak fahren, kleinere Ausflüge,… 

Aber auch Dunedin an sich bietet viele Freizeitmöglichkeiten. Es gibt zahlreiche Cafés, Bars 

und Clubs aber auch zwei Kinos oder Bowlinghallen. 

 

e) Verkehrsanbindung 

 

In Dunedin gibt es mehrere Buslinien, die so gut wie die ganze Stadt miteinander vernetzen 

und auch selbstverständlich an der Uni vorbeiführen. Allerdings muss dazu gesagt werden, 

dass die Verkehrsanbindung noch lang nicht so gut ausgebaut ist, wie wir es aus München 

oder anderen deutschen Städten kennen. Eine Fahrt kostet ca. 2 NZ$, bekommt man aber auch 

günstiger, wenn man sich die GoCard holt. Diese kann man direkt beim Busfahrer erhalten 

und kostet einmalig 10 NZ $. Danach kann man sich beliebig viel Geld auf die Karte laden 

und somit die Fahrten bezahlen. Nur wenn man die GoCard besitzt kann man mit seinem 

Studentenausweis einen Studentenrabatt auf alle Fahrten erhalten. Wer also viel mit dem Bus 

unterwegs ist, für den ist die GoCard absolut empfehlenswert.  

 



f) Einkaufsmöglichkeiten 

 

In Dunedin gibt es zahlreiche größere Supermärkte. Die etwas teureren sind NewWorld oder 

Countdown (vergleichbar mit Real oder Kaufland). Ich habe meist bei NewWorld eingekauft 

und mir hierfür auch die NewWorld Club Card geholt. Diese ist kostenlos und man bekommt 

damit einige Produkte günstiger. Der billigste Supermarkt ist Pak n‘ Save. Dieser liegt im 

Gegensatz zu New World sowie Countdown eher außerhalb von Dunedin.  

Aber auch sonstiges was man für das tägliche Leben braucht findet man in Dunedin. Es gibt 

ein großes Einkaufszentrum und an der Hauptstraße Richtung Octagon befinden sich 

zahlreiche weitere Geschäfte.  

Generell sollte man sich darauf einstellen, dass vieles teurer ist als in Deutschland, vor allem 

Obst, Gemüse, Wurst, Milchprodukte oder Alkohol.  

 

3.2  Informationen zur Uni 

 

a) Allgemeine Informationen 

 

Das Semester 1 (also für uns das Sommersemester) ging vom 16. Februar bis (offiziell) 26. 

Juli. Allerdings findet eine Woche für Semesterbeginn eine Orientation Week statt, bei der die 

ersten zwei Tage für alle internationalen Studenten verpflichtend sind. Die Orientation Week 

ist sehr zu empfehlen, da man gleich mit allen anderen neuen internationalen Studenten in 

Kontakt kommt und zudem wichtige Informationen zur Polytechnic und deren Services erhält. 

Im Anschluss gibt es auch eine kleine Sightseeing Tour durch Dunedin. Außerdem gibt es 

Anfang April zwei Wochen Ferien, die man auch gut mit Reisen verbringen kann. 

Auch wenn man als Austauschstudent keine Studiengebühren bezahlt, muss man dennoch 

eine sogenannte Annual Publishable Fee (vergleichbar mit dem Studentenwerksbeitrag) von 

ca. 650 NZ$ bezahlen. Diese müssen nach dem Erhalt des Studienplatzes zusammen mit der 

Versicherung (wenn man sich für die Versicherung der Polytechnic entscheidet) und 

eventueller Unterkunftskosten bezahlt werden. 

Der Campus der Polytechnic ist großzügig angelegt. Neben einer eigenen Bibliothek mit 

vielen PCs, die kostenlos benutzt werden dürfen, sowie Druckern, gibt es auch eine kleine 

Mensa, das „Manaaki“ (allerdings etwas teurer als in der Mensa der Otago University, ca. 10 

min. von der Polytechnic entfernt). In dem gleichen Gebäude befinden sich auch ein kleines 

Café sowie der Uniarzt, bei dem es ebenfalls kostenlose Behandlung gibt, falls man mal krank 

werden sollte.  

Ebenfalls sehr hilfreich ist das International Office, das sich um alle Anliegen der 

internationalen Studenten kümmert. Außerdem befindet sich auf dem Campus das „Learning 

Center“. Hier kann man Termine mit einem sog. „Learning Advisor“ vereinbaren, der egal ob 

es um Grammatik, Zitieren oder sonstige Problemen geht, mit Rat & Tat zur Seite steht.  

 



b) Kurswahl 

 

Die Kurse muss man schon vorab in Deutschland wählen und vom International Office 

genehmigen lassen. Um die 30 ECTS Punkte zu erreichen, genügen vier Kurse. Allerdings 

muss man bei der Kurswahl beachten, dass einige Kurse nicht ganzjährig sondern nur im 

Semester 1 bzw. Semester 2. Angeboten werden. Die meisten Kurse finden einmal (max. 

zweimal )wöchentlich statt und sind zweistündig (abzgl. Pause). Bei vier Kursen hat man also 

einen relativ lockeren Stundenplan. Dennoch ist der Arbeitsaufwand viel höher als wir das 

von der Hochschule gewöhnt sind. In jedem Fach muss man 3 „Assessments“, also 

Leistungen erbringen, die entweder Hausarbeiten, Gruppenarbeiten, Präsentationen oder 

Prüfungen (am Ende des Semesters) sein können. Daher hat man neben den Vorlesungen 

dennoch genug zu tun.  

 

Ich hatte folgende Kurse belegt: 

 

- Contemporary Issues in the Tourism Industry 

- Applied Management 

- International Marketing 

- Sustainable Tourism Practices 

 

 

4. Fazit 

 
Abschließend lässt sich sagen, dass das Abenteuer Neuseeland für mich eine wunderbare 

Erfahrung war, an die ich noch lange zurückdenken werde. Sei es die wunderbare und 

facettenreiche Natur mit all ihren Vorzügen oder die sehr freundlichen und liebenswerten 

Neuseeländer. Jedoch muss man sich vor Beginn des Abenteuers im Klaren sein, dass 

Neuseeland ein doch recht teures Land ist. Aus diesem Grund sollte man die Reise mit einem 

guten finanziellen Polster antreten, welches auch ausgedehnte Reisen im Land erlaubt, da es 

sehr schade wäre die Chance in diesem atemberaubenden Land zu reisen nicht nutzen zu 

können. Wer offen ist für eine neue Kultur und neue Erfahrungen und zudem seine Englisch 

Kenntnisse verbessern möchte, dem sei ein Auslandssemester in Neuseeland absolut zu 

empfehlen.



5. Bilder  
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