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„Hiermit erkläre ich mein Einverständnis über die Weitergabe meines Erfahrungsberichts in anonymisierter 
Form zum Download von der FK 14- Homepage.“  

1 ALLGEMEINES  
  

Mein 5. Semester im Sommersemester 2018 habe ich an der Otago Polytechnic in Dunedin,  

Neuseeland verbracht. Hier hatte ich Kurse aus dem Fächerkatalog „Applied Business“ belegt. Das 

Semester hier startete offiziell am 19. Februar und endete am 29. Juni, unterbrochen von einem 

sogenannten Mid Semester Break von 2 Wochen (16. – 29. April). Dieser teilt das Semester für die 

Managementstudiengänge in zwei Blöcke. Bei der Wahl der Fächer sollte man darauf achten, dass nicht 

jedes Fach in jedem Block angeboten wird. Hier hilft aber eine Übersicht aus dem Fächerkatalog für 

internationale Studenten.  

  

  

  

   

2 VOR DEM AUFENTHALT  
  

BEWERBUNG UND KURSWAHL  

Der erste Schritt zu einem Auslandssemester ist natürlich die Bewerbung. Hier gibt die HM-Seite 

Hilfestellung über Bewerbungsunterlagen, Partnerhochschule und Fristen. Neben der Anlage A, dem 

DAAD-Zertifikat, Notenblatt, Lebenslauf, Reisepass und Risikoerklärung wird bei NON-EU Ländern auch 

das Learning Agreement schon bei der Bewerbung gefordert (Anlage B). Hier müssen allerdings nur 

Kurse für die erste Priorität gewählt werden. Die aktuelle Kursübersicht für internationale Studenten 

findet man online unter www.op.ac.nz/international/explore-more/overseas-students/.  

  

Neben den obligatorischen Informationsveranstaltungen werden an der Fakultät ab und an auch 

Infoveranstaltungen zu speziellen Hochschulen oder Ländern angeboten, diese kann ich nur 

empfehlen. Nach Einreichen der Bewerbungsunterlagen findet dann noch ein persönliches 

Auswahlgespräch im International Office in der Lothstraße statt, meist mit „Konkurrenten“ oder 

Studenten mit ähnlichen Länderprioritäten. Nach dieser Zusage werden die Unterlagen an die 

Partnerhochschule weitergeleitet, denn natürlich muss auch diese den Studenten genehmigen.   

  

Danach setzt sich die Partnerhochschule mit dem Studenten in Verbindung und erläutert das weitere 

Vorgehen. In diesem Fall musste ich das Application Form der Otago Polytechnic ausfüllen und erneut 

http://www.op.ac.nz/international/explore-more/overseas-students/
http://www.op.ac.nz/international/explore-more/overseas-students/
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http://www.op.ac.nz/international/explore-more/overseas-students/
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http://www.op.ac.nz/international/explore-more/overseas-students/
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Notenblatt, Reisepass, Sprachtest, ein Motivationsschreiben und den Lebenslauf senden. Darauf folgte 

das Offer of Place, das man unterschrieben zurückschicken und die Studiengebühren begleichen sollte 

(am einfachsten mit Kreditkarte!). Mit dem Offer of Place werden den internationalen Studenten die 

Möglichkeit einer Versicherung und Homestay angeboten. Ich habe mich für die Versicherung und 

gegen den Homestay entschieden und musste somit 656 NZ$ für Student Levies und 320 NZ$ für die 

Versicherung bezahlen. Falls man eine eigene Krankenversicherung wählt, wird diese von der Otago 

Polytechnic geprüft, ob die Leistungen ausreichen. Um Zeit, Kosten und Aufwand zu sparen habe ich 

mich für die angebotene Versicherung UniCare entschieden, die neben Krankenversicherung auch 

noch eine Reise- und Haftpflichtversicherung enthält. Genauere Informationen: 

https://www.unicare.org/. Nachdem die geforderten Unterlagen und die Zahlung bei der 

Partnerhochschule eingegangen sind erhält man eine Quittung, die zusammen mit dem Offer of Place 

eine Art Immatrikulationsbescheinigung darstellt.   

  

FINANZIERUNG  

Die Lebenshaltungskosten in Neuseeland sind im Vergleich höher als in Deutschland, Fleisch ist 

überraschend „günstig“ aber gerade Fisch oder Milchprodukte sind ziemlich teuer, genauso wie 

Alkohol und Zigaretten. Wohnen ist im Vergleich zu München günstiger. Ich z.B. zahle für ein relativ 

geräumiges Zimmer in Laufweite zur Hochschule kalt 118 NZ$ pro Woche.    

Mit meinem Study Visa war es mir nicht möglich neben dem Studienalltag zu arbeiten, obwohl man 

Zeit dazu gehabt hätte. Hier sollte das Visa genau durchgelesen werden, denn hier gibt es Unterschiede 

bei den Arbeitserlaubnissen.   

Es gibt verschiedene Möglichkeiten der finanziellen Unterstützung wie Auslands BAföG, 

Deutschlandstipendium, PROMOS oder weitere Begabtenprogramme. Der DAAD bietet nur Stipendien 

für ganzjährige Aufenthalte an. Ich kam in den Genuss des PROMOS Stipendiums, das mich mit 1075€ 

förderte.  

  

VISUM  

Das Visum lässt sich ganz einfach online beatragen: https://www.immigration.govt.nz/new-

zealandvisas . Hier lassen sich auch die verschiedenen Visa Optionen einsehen. Ich habe mich für das 

Exchange Student Visa beworben. Neben Informationen zur Person, zum Studium, zur Gesundheit, 

zum  

Charakter (ob Ausweisung, Verfahren oder ähnliches vorliegen) und zur Bildungs- und 

Arbeitsgeschichte muss man darstellen wie und ob man finanziell unterstützt wird. Das Visa kann erst 

nach der Zusage und Überweisung der „Studiengebühren“ beantragt werden. Glücklicherweise muss 

man den Pass nicht mehr per Post verschicken, sondern bekommt schon nach kurzer Zeit (bei mir ca. 

2 Wochen) ein digitales Visum zugeschickt. Bei der Aufenthaltsdauer ist zu beachten, dass jedes Visum 

https://www.uni-care.org/
https://www.uni-care.org/
https://www.uni-care.org/
https://www.immigration.govt.nz/new-zealand-visas
https://www.immigration.govt.nz/new-zealand-visas
https://www.immigration.govt.nz/new-zealand-visas
https://www.immigration.govt.nz/new-zealand-visas
https://www.immigration.govt.nz/new-zealand-visas
https://www.immigration.govt.nz/new-zealand-visas
https://www.immigration.govt.nz/new-zealand-visas
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ab dem Datum der Ausstellung, aber nur genau bis einen Monat nach Ende des Studiums, gültig ist. 

Falls man vorhat noch länger im Land zu bleiben kann man entweder aus und wieder einreisen und 

bekommt dann kostenlos das 3-monatige Touristenvisum oder man beantragt es einfach direkt im NZ 

Immigration Office gegen eine Gebühr von circa 80 NZ$.   

  

VERSICHERUNG  

Wie oben schon erwähnt bietet die Otago Polytechnic die Versicherung „Uni Care“, an die neben 

normalen Arztbesuchen auch Haftpflichtfälle und ähnliches abdeckt. In unserer Orientierungswoche 

hatten wir eine Informationsveranstaltung zu dem Thema, die ich jedem empfehlen würde. Die 

Versicherung ist, genauso wie das Visa, bis ein Monat nach Ende des Semesters gültig. Ich persönlich 

war noch einige Wochen länger unterwegs, und habe für alle Fälle für diesen Zeitraum über STA Travel 

eine Reisekrankenversicherung der Allianz abgeschlossen.  

  

INTERNATIONALER FÜHRERSCHEIN  

Wer vorhat sich per Auto in Neuseeland fortzubewegen, sollte sich einen internationalen Führerschein 

besorgen. Dieser kann in der Führerscheinstelle des Ortes/Stadt, in der man gemeldet ist beantragt 

und sofort mitgenommen werden. Kosten in München circa 16 €.   

  

KONTO  

Ich habe mich dafür entschieden kein neuseeländisches Konto zu eröffnen, sondern eine Kreditkarte 

zu benutzen, mit der ich auf der ganzen Welt kostenlos Geld abheben und bezahlen kann (DKB). Dies 

hat sich bewährt und ich hatte keinerlei Probleme. Zudem ist mit Kreditkarte zahlen in Neuseeland 

alltäglich, selbst kleine Beträge von z.B. 5 NZ$.  

Falls man während seinem Studium in Dunedin arbeiten darf und will, muss man allerdings ein 

neuseeländisches Konto haben um eine sog. IRD-Number zu beantragen.  

Meine Miete habe ich in bar bezahlt, das war also auch kein Problem.  

  

ANREISE  

Den Großteil meiner Flüge habe ich circa 2 Monate vorher über STA Travel gebucht. Der Hinflug ging 

von Frankfurt über Dubai nach Auckland, der Rückflug ab Singapur über Dubai zurück nach Frankfurt, 

beides mit Emirates. Grund hierfür war, dass ich mir zu dem Zeitpunkt noch nicht sicher war, wo ich 

kurz vor Rückflug unterwegs sein werde und Singapur ist ein großer asiatischer Hub, der von vielen 

Fluggesellschaften aus vielen Zielen angeflogen wird. Meinen Weiterflug nach Dunedin habe ich 

separat bei Air NZ gebucht, denn ich habe einen 1x kostenlos Umbuchen Pass von STA Travel 

mitgebucht (30€), und hier war Air NZ leider nicht mit enthalten.  

Gezahlt habe ich insgesamt: 1135€ Emirates + 186€ Air NZ inklusive Gepäck.  
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Bei Emirates kann man beliebig viele Gepäckstücke, aber maximal 30 kg aufgeben + Handgepäck. Bei 

Air NZ hingegen konnte man nur 23 kg und 1 Gepäckstück aufgeben.   

In Dunedin angekommen wurde ich (kostenlos) vom Kiwi Shuttle, der von der Otago Polytechnic 

organisiert wurde, abgeholt und zu meiner Zieladresse gebracht. Hierzu musste ich nur im Vornherein 

das sog. Arrival Form ausfüllen und meine Flugdaten angeben.  

  

WEITERE VORBEREITUNGEN  

Ich bin nach Neuseeland mit 2 Gepäckstücken gereist, einem Koffer und einem Backpackerrucksack. 

Das hat sehr gut gepasst, da man den Rucksack gut für verschiedenste Wochenendausflüge hernehmen 

konnte. Angekommen bin ich im Februar im Spätsommer, das Wetter hier war herrlich (20 – 30 Grad), 

ab circa April/Mai (10 – 20 Grad) ist aber dann der Herbst eingekehrt, und später dann auch der Winter. 

Fürs Packen heißt das: Von allem ein bisschen, Lagenlook und praktisch. Die Neuseeländer selbst sind 

auch eher casual unterwegs. Beim Feiern gehen gibt es dann wieder zwei Varianten: aufbrezeln oder 

leger. Das Wetter in Neuseeland ist im Allgemeinen ziemlich unbeständig, die Wahrscheinlichkeit, dass 

es irgendwann innerhalb des Tages mindestens einmal regnet ist hoch, aber dann kommt schnell auch 

wieder die Sonne raus. Die Neuseeländer sind das wohl schon gewöhnt und laufen prinzipiell in Shorts 

und Flip-Flops rum.  

  

UNTERKUNFT  

Dies war meine größte Sorge vor meinem Abflug. Ich hatte ein bisschen über Facebook-Gruppen 

gesucht: Dunedin/Otago flatmates/houses to rent wanted /2018/2019/2020  

            Dunedin (NZ) Apartments/Flatmates wanted/Rooms/House/Home For Rent/Buy/Sell  

Leider hatte sich hier nichts ergeben. Auch die häufig empfohlene Seite TradeMe war für mich eine 

Sackgasse, da man sich dort nicht von Deutschland aus anmelden konnte. Ich habe mich also 

entschieden, mich die ersten Tage in einem Hostel einzubuchen und dann vor Ort zu schauen. (Das 

Hostel OnTopBackpackers kann ich nur empfehlen, super zentral, Wlan, Frühstück, Terrasse und 

kostenlos Pool spielen in der Bar darunter!).   

Auch wenn mir diese Entscheidung Bauchschmerzen bereitet hatte bin ich sehr froh, diesen Weg 

gegangen zu sein. Denn es hat sich herausgestellt, dass gerade im nahen Umkreis um Uni und  

Polytechnic vor allem partywillige First Year Studenten wohnen. Dementsprechend sieht die 

Umgebung und die Wohnungen aus. Ich selbst habe dann nach knapp einer Woche in 20 – 25 Min 

Laufweite der Uni im sog. North East Valley ein Zimmer in einer WG gefunden (über Facebook).  

Allgemein werden in Dunedin die Zimmer meist von Januar – Dezember eines Jahres vermietet, was 

die Suche für internationale Studenten schwierig gestaltet. Aber prinzipiell stehen die Chancen 

trotzdem höher als in München eine Wohnung zu finden, da das Angebot größer ist. Die Mietpreise 
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werden prinzipiell pro Woche angegeben. Ich würde auf jeden Fall wieder in eine WG ziehen. Die 

Alternativen wären entweder Homestay oder das neu eröffnete Student Village.   

Von Homestay gibt es die unterschiedlichsten Erfahrungen. Wenn man zu einer Familie kommt, in der 

die Chemie, das Essen und die Wohnverhältnisse stimmen ist das super, aber das ist leider nicht immer 

so. Man kann aber auch den Mittelweg gehen und erst 4 Wochen im Homestay übernachten und sich 

in der Zeit etwas Neues suchen. Im Allgemeinen ist es aber so, dass die Homestay-Familien eher 

außerhalb Dunedins wohnen und man ein Auto braucht um ins Zentrum zu kommen, denn die 

Busverbindungen sind verbesserungswürdig...  

Seit 2018 gibt es das Student Village direkt neben der Polytechnic. Hier kann man sich entweder mit 

oder ohne Verpflegung, Einzelapartment oder WG einbuchen. Super Lage und moderne Ausstattung 

aber vergleichsweise teuer. Dafür wird dort Security bereitgestellt und viele Aktionen für die Studenten 

geboten.  

  

  

3 WÄHREND DES AUFENTHALTS  
  

ANKUNFT   

Die Zeitverschiebung von anfangs 12 Stunden habe ich vergleichsweise gut weggesteckt (nach der 

Zeitumstellung betrug die Zeitverschiebung dann nur noch 10 Stunden) und konnte mich am nächsten 

Tag schon auf Wohnungssuche begeben. Hier sind die Neuseeländer super entspannt, ich konnte 

meistens noch am gleichen Tag vorbeikommen.   

Ich bin sonntags in Dunedin angekommen und am Mittwoch ging die Orientationweek an der Otago 

Polytechnic los. Mir persönlich haben die 2 Tage gereicht, um mich einigermaßen zurecht zu finden 

und mir die Stadt anzuschauen. Ich war vor meinem Auslandssemester mit meinem Praktikum in  

Deutschland eingespannt und konnte deshalb nicht, wie viele andere vor dem Semester durch 

Neuseeland reisen. Falls ihr vorher nicht eingespannt seid würde ich definitiv empfehlen vor Beginn 

des Semesters zu reisen, denn dann könnt ihr den neuseeländischen Sommer genießen. Ich habe 

meine Reise dann hinten drangehängt, also im Juli (Winter).  

An der OP gibt es keinen Buddy Service, allerdings gibt es Tutoren (Student Ambassador), an die man 

sich wenden kann. Diese wurden und während der Orientation Week vorgestellt. Das Fehlen der 

Buddys fand ich persönlich nicht schlimm, da es so viele Ansprechpartner gab die immer freundlich 

und zuvorkommend geholfen haben.  

Neben Rundgängen, Vorträgen über Arbeiten in Neuseeland, die Versicherung Uni Care, oder kulturelle 

Unterschiede wurde natürlich viel Organisatorisches geklärt und Ansprechpartner vorgestellt. Auch 

eine Bustour durch Dunedin war Teil der Orientationweek. Circa 60 Internationals haben mit mir 

angefangen, teilweise für ein, für zwei Semester oder für ihr gesamtes Studium. In den ersten Tagen 
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bekamen wir außerdem die Zugangsdaten für das sog. Student Hub (Intranet). Dies ist ein Portal, auf 

dem man einerseits persönliche Daten und Kurse, Ergebnisse, Dokumente und Finanzielles einsehen 

kann. Die OP arbeitet ebenfalls mit Moodle, wo die Professoren ihre Unterlagen hochladen und 

Konversation betreiben. Außerdem hat man natürlich eine eigene OP E-Mail-Adresse, ein OneDrive 

zum Austausch von Dokumenten und verschiedenste Quicklinks zu wichtigen Themen wie Office, 

Versicherung, sowie Hilfe bei Wohnungs- und Jobsuche.  

Ein weiteres Angebot der OP sind die „Learning Advisors“. Dies ist ein Team von ausgebildeten Lehrern, 

die unter anderem Hilfe beim Schreiben von Essays und Recherchieren anbieten und Korrektur lesen. 

Außerdem gibt es einen IT-Support, der neben Office oder Windows fragen auch Reparaturarbeiten an 

PC/Handy vornimmt. Allgemein steht das Team des Studenten-Supportes bei den unterschiedlichsten 

Fragen mit Rat und Tat zur Seite. Dies hat mich echt beeindruckt.  

  

  

EINSCHÄTZUNG DER KURSE  

Um die erwarteten ECTS Punkte aus dem Ausland mitzubringen, muss man an der Polytechnic vier 

Kurse belegen. Zwei der Kurse finden im ersten Block statt, sprich die ersten zwei Monate, die anderen 

zwei Kurse in den letzten zwei Monaten. Dies hat zum Vorteil, dass man sich nur auf zwei Kurse 

gleichzeitig konzentrieren muss. Zwischen den beiden Blöcken hatten wir eine sogenannte 

„MidSemester-Break“. Das waren zwei Wochen Ferien, für die auch keine Aufgaben von Seiten der Uni 

anstanden. Ich bin in diesen zwei Wochen durch die Südinsel gereist.  

In meinen gewählten Kursen mussten keine Prüfungen geschrieben werden, wie ich es aus München 

kannte. Jeder Professor hat seine eigene Art und Weise Wissen abzufragen, sei es mit 

Gruppenarbeiten, Präsentationen, Essays oder dem Schreiben eines Blogs. Meine Kurse waren ziemlich 

klein, in der Regel waren 5 – 15 Studierende anwesend. Die Vorlesung ist neben der PPT des Profs im 

Allgemeinen sehr interaktiv gestaltet. Zudem duzt man seinen Prof und dieser kennt seine Studenten 

beim Namen.   

Zusammenfassend würde ich sagen, dass der Arbeitsaufwand alles andere als klein ist, um eine gute 

Note zu bekommen. Es findet zwar Unterricht mit Power Point Präsentation statt, jedoch muss man 

sich viel selbst erarbeiten. Aufgrund der Vertrautheit mit akademischem Arbeiten ist es für deutsche 

Studenten aber meist trotzdem nicht schwer eine gute oder befriedigende Note zu bekommen. 

Allgemein ist die gesamte Atmosphäre eher wie in der Schule und sehr persönlich.   

Die ausländischen Studenten wurden in den Kursen gut integriert, es gab zum Beispiel gemeinsame 

Gruppenarbeiten. Mit neuseeländischen Studenten hatte ich aber abgesehen von der Vorlesung, in der 

WG oder auf Partys aber trotzdem eher wenig zu tun.  
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WOHNEN  

Man darf nicht die höchsten Ansprüche an Wohnungen/Zimmer in Neuseeland haben. Sie sind sehr 

zweckmäßig eingerichtet und mit günstigen Möbeln ausgestattet. Zudem sind Isolierungen, wie man 

sie aus Deutschland kennt, hier kaum verbreitet, ebenso wie Doppelverglasung. Was bedeutet, dass es 

gerade im Winter richtig kalt werden kann. Einige haben sich deshalb eine Heizdecke angeschafft. Bei 

mir war eine Heizplatte an der Wand und zusammen mit einer zusätzlichen Decke hat das ausgereicht. 

Allgemein wird unter den Studenten sehr auf den Stromverbrauch geachtet, da das gerade im Winter 

schnell teuer werden kann. Ich habe 30 – 70NZ$ monatlich bezahlt. Es gibt in Neuseeland auch einen 

Stromanbieter der eine kostenlose Power Hour anbietet (von 9  - 10 pm). Ich hatte immer das Gefühl, 

dass halb Dunedin in dieser Zeit Heizer, Trockner, Föhn und alles was viel Strom benötigt zu dieser Zeit 

anschaltet. Wie oben beschrieben ist der Standard etwas anders als in Deutschland, nichtsdestotrotz 

lassen sich schöne WGs finden. Als Mitbewohner hatte ich einen bunten Mix verschiedener Nationen: 

Neuseeland, Tonga, China und Deutschland.   

  

TELEFON/INTERNET  

Kostenloses WLAN wird auf dem Polytechnic/und Uni Campus zur Verfügung gestellt, sowie in der 

Stadtbibliothek und in der I-Site (Dunedin-Info). Der Anbieter Spark hat zusätzlich in der ganzen Stadt 

verteilt Hotspots, die aber nur von Sparks Kunden genutzt werden können. PCs können ebenfalls in der 

Bibliothek genutzt werden.  

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

kaufen, da die Tarife um einiges günstiger sind, als die deutschen Auslandstarife. Anbieter sind z.B. 

Vodafone, Sparks oder 2degrees. Ich hatte mich für den Prepaid Tarif von Vodafone entschieden, bei 

dem ich jeden Monat entscheiden konnte, wie ich meinen Tarif zusammenstelle und wieviel Geld ich 

ausgeben möchte. Für 50 min, 50 SMS und 1GB Daten im Monat bezahlte ich 12$.  

  

FREIZEIT & REISEN  

Dunedin bietet eine Menge Freizeitmöglichkeiten, zum Beispiel die Otago Peninsula oder die 

unzähligen Strände der Umgebung sind definitiv einen Besuch wert. Außerdem kann bei einer der 

vielen Wander- und Radwege die Gegend genossen werden. Bei schlechtem Wetter ist ein 

Einkaufsbummel, Bowling, Kino oder ein Besuch in einem der Museen eine gute Alternative. Dunedin 

ist eine Studentenstadt, in der zahlreiche junge Leute wohnen. Es ist nicht nur tagsüber, sondern auch 

nachts immer etwas los. Es gibt viele Restaurants, Bars und Cafes. Clubs wie man es aus Deutschland 

kennt gibt es kaum, viele Bars werden aber ab 10-11 Uhr zu Clubs, teilweise mit Live Musik.   

Wer gerne Sport macht kommt voll auf seine Kosten. Das Sportzentrum Uni pol bietet eine große 

Auswahl an Sportmöglichkeiten mit großem Fitnessstudio und verschiedenen Plätzen für Basketball, 

Volleyball oder Badminton – kostenfrei für Studenten!! Auch Surfen, Kajak fahren, Klettern, Radfahren 
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oder Ausflüge werden gegen (vergleichsweise kleines) Entgelt angeboten. Equipment für verschiedene 

Outdoor Aktivitäten kann man sich hier übrigens auch ausleihen (Surfbrett etc.). Zudem kann Yoga, 

Tanzen oder ähnliches bei der OUSA (Studentenverbindung der Uni) ausprobiert werden (in der 

Prüfungszeit kostenlos).  Eine Broschüre informiert über das sehr breite Angebot!  

  

Dunedin liegt super für Wochenendausflüge. Nehmt euch genug Zeit, um dieses wunderschöne Land 

zu erkunden! Ich persönlich habe, abgesehen von vielen Wochenendausflügen, die Südinsel in meinem 

Mid-Semester Break bereist. Nach dem Semester bin ich erneut durch Süd und abschließend durch die 

Nordinsel gereist.   

Ein Auto hatte ich mir nicht gekauft, einzig und allein aus dem Grund, da in unserem Freundeskreis 

viele ein Auto hatten und wir uns für unsere Ausflüge zusammengetan haben.  

  

  

  

4 FAZIT  
  

Insgesamt hatte ich eine tolle Zeit in Dunedin und würde hier jederzeit wieder ein Auslandssemester 

machen. Neuseeländer sind super freundlich und die Stadt bietet sehr viel für Studenten. Es gibt viel 

zu tun und zu sehen. Oft werden kostenlose Aktivitäten oder Events der Studentenverbindungen der 

Polytechnic oder Uni angeboten (OPSV, OPSA). Zudem stärken gemeinschaftliche Aktivitäten mit den 

anderen Internationals die Gemeinschaft.   

Es war bezüglich Vorlesung und Reports nicht unbedingt wenig Aufwand, dennoch habe ich viel Zeit 

gefunden dieses wunderschöne Land zu erkunden. Fazit: Jederzeit wieder!   
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FIGURE 1: OTAGO POLYTECHNIC  

  

FIGURE 2 OTAGO POLYTECHNIC - HOF  
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FIGURE 3 OTAGO POLYTECHNIC - HOF  

  

FIGURE 4 OTAGO PENINSULA  

  

FIGURE 5 RAILWAY STATION DUNEDIN  
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FIGURE 6 ST. CLAIR STRAND DUNEDIN  

  

FIGURE 7 OTAGO PENINSULA  

  

FIGURE 8 TUNNEL BEACH  

  

FIGURE 9 UNIGELÄNDE  


