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1.  EINLEITUNG 

1.1 Kommunikationsdesign, 6. Semester
1.2  17 July 2016 – 15 November 2016

1.3 Gründe für das Auslandssemester
Es gab viele verschiedene Gründe für mich ein Auslandsse-
mester in Neuseeland zu machen. Ein Grund war die unver-
wechselbare und atemberaubende Natur Neuseelands zu 
erleben und eine neue Kultur kennen zu lernen. Zudem woll-
te ich mich der  Herausforderung stellen sechs Monate lang 
englisch zu sprechen und meine Kenntnisse zu vertiefen. 
Außerdem bot mir das Auslandssemester eine gute Mög-
lichkeit neuen Input für das Berufsfeld Design zu erhalten. 
Zudem habe ich Austauschstudierende aus Wellington in 
einem meiner Kurse kennengelernt, die positives über 
das Land und die Partneruni berichteten.

2.  VOR DEM AUFENTHALT

2.1  Vorbereitung und Bewerbung 
Im Oktober 2015 begann ich Informationen für das Aus-
landssemester in Neuseeland zu suchen und war zu der Zeit 
im fünften Semester. Ich habe mich für das Semester Two 
an der Massey Uni beworben, weshalb ich meine Unterlagen 
bis zum 1. Dezember 2015 eingereicht habe. Grundsätzlich 
gilt für außereuropäische Austauschporgramme folgende 
Bewerbungsfrist:

Austausch im Sommersemester: 1. Juli des Vorjahres 
Austausch im Wintersemester: 1. Dezember des Vorjahres 

Die abzugebenden Bewerbungsunterlagen findet man auf 
folgender Seite:  

Das DAAD Sprachzertifikat in Englisch kann man kostenlos 
an der Fakultät 13 machen. Nachdem ich alle Unterlagen 
fristgerecht abgegeben habe, musste ich nun auf die Nomi-
nierung der HS München warten. Diese erhielt ich dann im 
Januar 2016. Im März 2016 erhielt ich dann das Offer of 
Place  und war somit zum Studium an der Massey Uni zu-
gelassen. Als nächstes musste ich das Offer of Place un-
terschreiben und zurücksenden. Zusätzlich musste ich 295 
NZD für die Auslandskrankenversicherung (Studentsafe-
University Insurance) der Massey Uni zahlen.

2.2  Finanzierung
Für das Auslandssemester habe ich mich für das Auslands-
Bafög beworben und dieses auch erhalten. Zu empfehlen ist 
es, die Unterlagen rechtzeitig einzusenden, da das Bafög-
Amt in Frankfurt ist und Sprechzeiten nur Freitags.

https://www.hm.edu/allgemein/hm_international/wege_in_die_welt_2/studiumi-
mausland/noneu/asien/bewerbungsunterlagenasien.de.html



2.3  Visum
Als nächstes musste ich mich für ein Studentenvisum be-
werben. Das kann man über Immigration New Zealand 
(https://www.immigration.govt.nz/new-zealand-visas) machen. Auf 
dieser Seite muss man sich einen Account anlegen und 
Unterlagen wie das receipt of payment der Massey Uni 
hochladen. Dieses Dokument erhält man, nachdem man die 
295 NZD für die Studentsafe-University Insurance gezahlt 
hat. Außerdem muss man nachweisen, dass man über aus-
reichend finanzielle Mittel für den Aufenthalt verfügt z.B. 
Kontostand. Außerdem habe ich mein Flug- und Rückflugti-
cket hochgeladen. Zusätzlich musste ich meinen deutschen 
Aufenthaltstitel hochladen. Das Visum kostete 270 NZD. 
Nachdem ich alle geforderten Unterlagen hochgeladen habe, 
öffnete sich ein Fenster, das besagte, dass ich meinen Pass 
an das Newzealand Visa Application Centre - Germany in 
Hamburg schicken musste. Das Application Centre in Ham-
burg verschickte meinen Pass dann zum Application Centre 
nach London. Zusätzlich musste ich eine Handling Fee, rund 
20€, bezahlen für die Rücksendung meines Passports. Das 
Visum zu beantragen bis zum Erhalt war ein etwas langwie-
riger Prozess, deshalb sollte man sich so früh wie möglich 
um das Visum kümmern.

2.4  Versicherung
Die Studentsafe-University Insurance deckt ziemlich viel ab, 
was alles erfährt man auf folgendem Link: 

Zusätzlich hatte ich eine Auslandsreise-Krankenversi-
cherung bei der HanseMerkur von Juli bis November für 
175,95€. Diese muss man vor Reiseantritt beantragen, 
was aber sehr schnell geht.

2.5  Anreise
Die Neuseeland-Reise war meine erste intercontinentale und 
längste Reise. Die Airline war eine Hong-Konger Airline na-
mens Cathay Pacific und der Flug hat rund 1200€ gekostet. 
Das Besondere an dem Angebot war, dass der Rückflug bis 
zu einem Jahr ohne weitere Kosten frei buchbar war. Ich 
war noch nicht ganz sicher, wann ich zurückkommen woll-
te, deswegen war das Angebot optimal. Der Flug startete 
vom Frankfurter Flughafen. Die Reise mit dem Zug von Mü-
chen nach Frankfurt war im Ticket inbegriffen. Der Flug von 
Frankfurt nach Hong Kong dauerte ca. 12 Stunden. Dann 
gab es einen Aufenthalt in Hong Kong von ca. 12 Stunden. 
Da ich mit einer Kommilitonin nach Neuseeland reiste, nutz-
ten wir die Zeit um Hong Kong ein wenig zu entdecken. Der 
nächste Flug von Hong Kong nach Auckland dauerte ca. 12 
Stunden. 

https://www.insurancesafenz.com/files/PDF/universitypw_2017.pdf



3  WÄHREND DES AUFENTHALTS

3.1  Ankunft
Nach ca. 36 Stunden kamen wir schließlich in Auckland, 
Neuseelad an. Als wir ankamen war es ein schöner sonniger 
Tag. Am frühen Abend aber bemerkten wir, dass es doch 
kälter war. Wir hörten von einem milden Winter in Neusee-
land, allerdings kam es uns sehr kalt vor, da wir vom Som-
mer in Deutschland in den Winter Neuseelands reisten. Für 
die Reise nach Wellington mieteten wir uns ein Auto bei 
Jucy Car (www.jucy.co.nz). Glücklicherweise konnten wir die 
ersten Tage bei einer der Austauschstudierenden, die wir in 
Deutschland kennengelernt hatten, übernachten. In diesen 
ersten drei Tagen in Wellington suchten wir intensiv nach 
Wohnmöglichkeiten.

3.2  Buddy Service und Orientation / Integration
Vor Beginn der Kurse gab es drei Orientation Days, an wel-
chen wir erst einmal begrüßt worden sind. Die Zeremonie 
war sehr freundlich und es gab einen Segen auf Maori. Bei 
den Orintation Days lernten wir alle international students 
der Massey Uni am Campus in Wellington kennen. Sowohl 
die Exchange Students, die für ein Semester da waren, als 
auch die Studenten, die für ein ganzes Studium da blieben. 
Die Studierenden kamen aus aller Welt, USA, Asien und Eu-
ropa. Bei den Orientation Days wurden allerlei Fragen zum 
Studium wie Kursanmeldung, Campusrundgang und zum 
Studentenleben in Wellington geklärt. Für die internatio-
nal students gab es über das Semester mehrere Ausflüge, 
die zusammen unternommen wurden. Die Initiatoren waren 
stets bemüht, dass es den International Studierenden an 
nichts fehlt. 

3.3 Kurswahl / Einschätzung der Kurse
Als ich mich für das Auslandssemester beworben und die 
Unterlagen eingereicht habe, habe ich auch eine Auswahl an 
Kursen abgegeben. In den Orientation Days gab es ein per-
sönliches Gespräch mit den Zuständigen für die Kurswahl, in 
der wir die Kurse nochmal durchgegangen sind und uns um-
entscheiden konnten. Die Zuständigen waren sehr nett und 
haben alle Fragen geduldig beantwortet. Außerdem gab es 
die Möglichkeit in den ersten zwei Wochen alle Kurse anzu-
schauen und sich dann festzulegen. Ich habe die Wahlfächer 
„Story and Narration“, „Information Visualisation“ und „Con-
temporary Art: Objeacts“ belegt. Die Kurse waren in zwei 
Abschnitten aufgebaut. Die ersten sechs Wochen hat man 
an einem Thema gearbeitet und die anderen sechs Wochen 
an einem anderen. Das heißt ein Kurs hat sich sozusagen 
in zwei kleinere Projekte gegliedert. Außerdem konnte man 
Kurse aus den anderen Fakultäten wählen, d.h. die Design-
studierenden konnten auch Kurse der „Fine Art“ wählen. 
Ich war sehr zufrieden mit den Kursen. Die Professoren wa-
ren immer für einen erreichbar und falls es Verständigungs-
probleme gab, waren sie immer geduldig und freundlich. 



3.4  Wohnen 
Wohnmöglichkeiten für Studierende in Wellington gibt es 
viele, jedoch sind die WG‘s zu Beginn des Semesters ziem-
lich gefragt. Die Massey University bietet den Studierenden 
den Wohnkomlex „Cube“ an. Für diesen muss man sich be-
werben, sobald man die Zusage hat. Ich habe mich allerdings 
dagegen entschieden, weil es relativ teuer ist und man die 
gesamten Gebühren am Stück bezahlen muss. Weitere In-
formationen zum Cube gibt es hier: 

Nach drei Tagen Besichtigungen zog ich mit einer Kommi-
litonin in eine 5er-WG in einem Studentenwohnkomplex 
eines privaten Anbieters und zahlte rund 500€ monatlich. 
Für die Wohnungssuche sind folgende Seiten sehr hilfreich 
Flatmates Wanted Wellington auf Facebook und https://www.
trademe.co.nz/

3.5  Organisatorisches
In Wellington ist man sehr gut zu Fuß unterwegs und er-
reicht alles in 15-20min. Möchte man doch mal den Bus 
nehmen, kann man gleich sein Ticket beim Fahrer kaufen. 
Außerdem gibt es die Möglichkeit sich eine Snapper Card
(https://www.snapper.co.nz/) zu kaufen, die man dann mit Gutha-
ben aufladen kann und bei jeder Fahrt ein- und ausstempelt. 
Für das Konto habe ich mich für die Westpac Bank (https://
www.westpac.co.nz/) entschieden, die Konten speziell für Studie-
rende kostenlos anbietet. Als ich in Auckland gelandet bin, 
konnte man sich am Flughafen gleich eine Sim Card besor-
gen von den Anbietern Vodafone oder Spark. Ich entschied 
mich für ein Touristenpaket für 2 Monate für rund 50 NZD. 
Nachdem die zwei Monate vorbei waren änderte ich meinen 
Anbieter und konnte meine Telefonnummer beim neuen An-
bieter Spark (https://www.spark.co.nz/) mitnehmen und zahlte mo-
natlich rund 20 NZD. Wenn man einkaufen geht, kann man 
dies am besten in den großen Supermärkten Countdown 
und New World tun. Außerdem gibt es die sogenannten 
Veggiemarkets am Wochenende, auf welchen man günstig 
Obst und Gemüse einkaufen kann. Der Veggiemarket am 
Samstag ist in Newtown und der Veggiemarket am Sonntag 
befindet sich gleich an der Waterfront.

3.6  Freizeitmöglichkeiten und Reisen
In Wellington gibt es zahlreiche Freizeitmöglichkeiten. Es 
gibt eine große Anzahl an Restaurants, Bars und Imbissen. 
Man sollte unbedingt die Cubastreet besuchen. In einer der 
Seitenstrassen auf der Cubastreet befindet sich der Friday 
Night Market, auf dem Köstlichkeiten aus aller Welt ver-
treten sind begleitet von Musik von aufstrebenden jungen 
Künstlern. Wer an Kunst und Kultur interessiert ist kommt 
auch nicht zu kurz. Es gibt viele Museen und Galerien in und 
um Wellington. Was man unbedingt besuchen muss ist das 
Nationalmuseum Neuseelands „Te Papa“ (https://www.tepapa.
govt.nz/ ), in dem die Geschichte Neuseelands von der Besied-
lung bis in die heutige Zeit ausgestellt wird. Außerdem sollte 
man einen Blick in die City Gallery Wellington (http://citygallery.
org.nz/) werfen, in der zeitgenössische Kunst aus Neuseeland 
und aus der ganzen Welt ausgestellt wird, in der auch re-

http://www.massey.ac.nz/massey/student-life/accommodation/wellington/wel-
lington_home.cfm



gelmäßig interessante Vorträge gehalten werden. Wer die 
Gelegenheit hat, sollte auch das Dowse Art Museum (http://
www.dowse.org.nz/) in Lower Hutt besuchen. Wer sich für die 
Sterne und Astrophysik interessiert wird im Carter Obser-
vatory (https://www.museumswellington.org.nz/space-place/) fündig. 
Dort wird auch die Entstehung der Welt aus der Perspektive 
der Maori erzählt. Wer reisen möchte, kann dies in den 2 
Wochen Ferien im mid-semester break tun. Das Reisen ist 
relativ teuer, deshalb sollte man am besten mit Kommilito-
nen reisen und sich beispielsweise ein Auto mieten, so kann 
man am einfachsten von Stadt zu Stadt reisen und das Land 
entdecken. Jucy Cars (https://www.jucy.co.nz/) ist eine recht 
günstige und zuverlässige Autovermietung. Außerdem gibt 
es die sogenannten Relocation Cars, bei denen man das 
Auto von einem Ort zum anderen fährt. Oft zahlt man dafür 
nur eine Versicherungsgebühr und das Benzin. Die tägliche 
Mietgebühr fällt weg. Das Reisen mit dem Flugzeug kann 
auch sehr günstig sein, wenn man sich regelmäßig über die 
Angebote von Air Newzealand auf https://www.airnewzealand.
co.nz/ oder auf https://grabaseat.co.nz/ informiert. Dort gibt es oft 
Angebote, die man sich leisten kann. Wer noch etwas Geld 
übrig hat, sollte sich die Angebote für die pazifischen Inseln 
nicht entgehen lassen.

4  FAZIT
Das Auslandssemester war eine tolle Zeit. Ich würde jedem, 
der die Möglickeit hat, empfehlen für ein Semester oder 
länger ins Ausland zu gehen. Man lernt Menchen aus aller 
Welt kennen und kann seine Sprachkenntnisse intensivie-
ren. In Neuseeland hat mich am meisten die Freundlichkeit 
der Kiwis beeindruckt. Sie helfen immer weiter und haben 
stets ein Lächeln auf den Lippen. Es ist eine ganz andere, 
entspanntere Lebensweise im Vergleich zu Deutschland. 
Man sollte unbedingt Zeit mit den Einheimischen verbringen 
und sich mit den Locals anfreunden. Nur so kann man in die 
Kultur und Lebensweise der Kiwis eintauchen. Die Natur in 
Neuseeland, insbesondere die Pflanzenwelt, ist atemberau-
bend. Die Massey University bietet seinen Studierenden eine 
sehr gute Ausbildung und der moderne Campus bietet ei-
nem unzählige Möglichkeiten seine Kenntnisse zu erweitern. 
Wellington ist eine Stadt, in der man sich einfach wohlfühlt. 
Die Menschen sind entspannt und man kommt mit ihnen 
leicht ins Gespräch. Es gibt in Wellington viel zu sehen und 
zu erleben. Die Stadt ist voller junger und kreativer Men-
schen und deshalb sehr lebendig.



Robben auf den Red Rocks, Wellington



Botanischer Garten, Wellington

Zealandia, Wellington



War Memorial, Wellington



Rotorua, Nordinsel



Schafe, überall



Lindis Pass, Südinsel



Milford Sounds, Südinsel

Lake Tekapo, Südinsel



Queenstown, Südinsel



Hobbiton, Nordinsel



Kia Ora!


