GOstralia!-GOzealand!

Erfahrungsbericht
zum Auslandssemester an der
Lincoln University
Auf den folgenden Seiten findest du den Erfahrungsbericht eines Studenten, der mit unserem
kostenlosen Service sein Auslandssemester in Neuseeland realisiert hat –
lass dich inspirieren und für eine bestimmte Universität oder Stadt begeistern.
Wir sind auch dir gerne behilflich, deinen Traum von einem Studium in Neuseeland in die Tat
umzusetzen.
………………………………………………………………………………………………………………………

Unsere kostenfreien Leistungen:
Alle Informationen aus einer Hand: Vor, während und nach dem Studienaufenthalt
Auswahl passender Universitäten und Studienprogramme durch erfahrene Beraterinnen
Finanzierungsberatung und Vergabe exklusiver Vergünstigungen und Stipendien
Komplette Bewerbungsdurchführung und Einschreibung an der Wunschuniversität
Übersetzung und Beglaubigung von akademischen Zeugnissen
Hilfe & Informationen rund um Flug, Unterkunft, Leben und Reisen
Exklusives GOstralia!-GOzealand! Karriere- und Alumninetzwerk, u.v.m.

Fordere jetzt kostenlos unser GOstralia!-GOzealand! Infopaket mit
passenden Universitätsvorschlägen für dein Studienvorhaben und unserem
GOstralia!-GOzealand! Studienführer an.

www.gozealand.de/infomaterial

Erfahrungsbericht über mein Auslandssemester an der
Lincoln University (02/14 - 05/14)
von Katharina W.

Vorbereitung
Für mich war schon lang klar, dass ich gerne nach Neuseeland gehen würde, um dort
Lebensmittel- und Weinwissenschaften zu studieren. Mir fiel die Lincoln University zunächst
gar nicht auf, denn es gab keine Erfahrungsberichte und wenig Informationen. Doch dank
dem Tipp von goZealand entschied ich mich doch für diese Universität. Mir wurde der
Vorteil genannt, dass für ein Auslandstudium kein Nachweis der Englischkenntnisse
notwendig war, außerdem sei die Uni gerade im Lebensmittel- und Agrarbereich sehr gut.
Das bestätigte sich während des Studiums auch! Die Uni war gefunden und nach meiner
Bewerbung erhielt ich schon bald eine Zusage. Es musste vorab noch einiges organisiert
werden, wie die Visumbeantragung und vorallem die Finanzierung. Ich bewarb mich als
FreeMover, somit musste ich die kompletten Studiengebühren (ca. 7000€ für ein Semester)
selbst übernehmen. Hier war ich auf das Auslandsbafög angewiesen und froh über die Hilfe
von den Mitarbeitern von goZealand

Einleitung
Am Januar 2014 begann mein Neuseelandabenteuer. Ich hatte 6 Wochen bis es an der
Universität losging und somit viel Zeit das Land zu erkunden. Eine unbeschreiblich
spannende und wirklich sehr schöne Zeit. Ich kann wirklich empfehlen, etwas mehr Zeit vor
oder nach dem Studium einzuplanen. Beim Reisen zu Beginn konnte ich mich gut an die
Sprache und das Land gewöhnen und die verschiedensten Leute kennenlernen, bevor der
zweite Teil meines Abenteuers, das Studium begann

.
Abel Tasman, Milford Sounds

Universität
Die Lincoln University liegt im kleinen Örtchen Lincoln, etwa 20km südlich von
Christchurch. Sie ist nicht sehr groß, mit etwa 3000 Studierenden gehört sie eher zu einer
familären und gemütlichen Universität. Zudem ist das Verhältnis von Professoren und
Studenten ideal. Man trifft an dieser Uni wirklich auf die unterschiedlichsten Menschen und
deren Kultur, denn es sind hier tatsächlich ca. 1/3 aller Studenten aus dem Ausland. Unter
den Study Abroad Studenten sind viele Asiaten, Nordamerikaner, Norweger, Australier etc.
aber nur sehr wenige(!) Deutsche. Das ist natürlich auch perfekt zum Englisch lernen.
Von der Ausstattung und des Programm an der Uni gibt es für mich kaum was zu bemängeln.
Das Angebot erstreckt sich von selbstständigen Laborarbeiten, Präsentationen, Tests,
Weinproben, Exkursionen bis hin zu Filmabenden, Sportevents oder einem Tanzball.

Student Life
Mit einer Orientierungswoche Ende Februar 2014 hatte man gleich zu Beginn die
Gelegenheit andere StudyAbroad Studenten kennenzulernen. Es gab eine Campusführung
sowie ein Orientierungsseminar für alle internationalen Studenten mit ausführlichen
Informationen zum Studentenleben und der Universität. Außerdem wurden in der Zeit
mehrere Barbecues, ein Pancake Frühstück und ein Openair-Kino angeboten. Am
Wochenende konnte man mit dem organisierten Partybus on Tour gehen, an einem Sportfest
teilnehmen oder eine Sightseeingtour durch Christchurch genießen. Dann begannen auch
schon die Vorlesungen. In den Lebensmittelwissenschaften waren es Gruppen von 10-15
Studenten, in den Weinwissenschaften waren wir etwa 40-60 Studenten, hier war ich sogar
die einzige aus Europa. Schon in der zweiten Woche sollten wir Präsentationen halten und es
folgten einige Tests, Seminare, Gastvorlesungen und was ich besonders gut fand: wir
bekamen zusammen mit einem zugeteilten Partner unsere eigenen Weinreben aus denen wir
völlig selbständig unseren eigenen Wein machen durften. Bei diesem und einem weiteren
Forschungsprojekt war das Vertrauen an uns Studenten sehr groß: Wir hatten zu jeder Zeit
Zugang zum Labor und konnten Utensilien oder Zutaten anzufordern, die wir benötigen.
Etwa alle 2 Wochen standen Field Trips auf dem Plan, wir besuchten Weingüter oder
bekamen einen Einblick in diverse Lebensmittelbetriebe. Im April hatten wir 2 Wochen
Ferien. In dieser Zeit sollte man allerdings noch nichts planen, denn wir gingen mir dem
Weinkurs für 4 Tage auf Exkursion, in das bekannte Weinanbaugebiet Marlborough.
Doch wer denkt es geht allein ums Studieren liegt falsch, mit Freunden oder Clubs der
Lincoln University wird beispielsweise jede Menge Outdoor Spaß an den Wochenenden
geboten.Der Arthur's Pass Nationalpark ist nur 1-2 Autostunden entfernt- ein super
Wanderziel! Zudem wurden kostengünstige Ausflüge, wie Akaroa, Wildfood Festival in
Hokitika oder Kaikura von der Uni angeboten.

Arthur’s Pass

Wohnen
Eines ist vorab zu sagen: das Wohnen in Neuseeland ist teuer! Wer hier nur für ein Semester
studieren möchte, für den eignen sich besonders die Wohnungen auf dem Campus, die von
der Uni angeboten werden. Ich hatte die beliebteste, “günstigste” Variante gewählt, nämlich
self-catered. Die Vertragsdauer ist immer ein komplettes Semester und die Monatsmiete
beträgt hier umgerechnet knapp 500€ warm. Ich wohnte zusammen mit drei anderen
Studenten in einem gemütlichen Häuschen. Man bekam sein eigenes etwa 11qm großes
Zimmer und Küche, Bad, Toilette sowie ein großes Wohnzimmer teilt man sich mit den
Anderen. Die komplette Ausstattung wird gestellt. Es muss auch gesagt werden, dass viele
Ausflüge oder Events oft vom Accomodation Service organisiert werden, also nur für die
Studenten sind, die auf dem Campus leben.
Eine andere Option ist es, eine WG in der Nähe zu suchen. Mir wurde dies allerdings nicht
empfohlen, da seit dem Erdbeben Wohnungsmangel in und um Christchurch herrscht und
man auf die öffetnlichen Verkehrsmittel (Bus) abhängig ist. Ich weiß von anderen Studenten,
dass man aber durchaus etwas finden kann und das auch wesentlich kostengünstiger ist.

Studentenwohnung (self-catered)

Christchurch
Wer sich gerne in einer Großstadt aufhält, sollte von Christchurch nicht allzuviel erwarten.
Denn leider wurden viele Gebäude vorallem im Zentrum vom Erdbebeben 2010 und 2011
zerstört und bis heute nicht restauriert. Die größte Stadt der Südinsel ist daher nicht besonders
schön, teilweise durch die fehlenden Menschenmengen auch etwas verlassen. Trotzdem ist es
hier interessant, es gibt einige Museen, ein großes Casino und gute Clubs und Bars, die sind
nur relativ weit voneinander entfernt. Besonders schön sind auch die Strände außerhalb der
Stadt oder das Lichterfest in Lyttelton am Hafen.

Christchurch City Centre
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Gerne verwirklichen wir auch
deinen Traum von einem Studium in
Australien, Neuseeland oder Asien!
Fordere jetzt kostenloses Infomaterial an und lass dich von unseren
Studienberaterinnen über die nächsten Schritte informieren.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Stuttgart
Jägerstraße 53 · 70174 Stuttgart · +49 (0) 711 400 910 40
stuttgart@gostralia.de · stuttgart@gozealand.de

Hamburg
Alstertor 1 · 20095 Hamburg · +49 (0) 40 368 813 160
hamburg@gostralia.de · hamburg@gozealand.de

Berlin
Gormannstraße 14 · 10119 Berlin · +49 (0) 30 467 260 810
berlin@gostralia.de · berlin@gozealand.de

Köln
Salierring 48 · 50677 Köln · +49 (0) 221 975 868 70
koeln@gostralia.de · koeln@gozealand.de

Dortmund
Sudermannstraße 41 · 44137 Dortmund · +49 (0) 231 950 981 39
dortmund@gostralia.de · dortmund@gozealand.de
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
...oder direkt auf www.gostralia.de und www.gozealand.de

