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Abb. 1: Blick auf Hamilton, Neuseeland.



1. Vorbprpitung 

Ich habe  schin tänger angedacht ein Austandspraktkum zu machen mit dem Ziet in einem anderen Land

in  eine  Arbeitsgruppe  und  in  deren  Labire  reinzuschauene  Es  empfehtt  sich  Prifessiren  ider

wissenschaftiche Mitarbeiter im interessierten Firschungsfetd zu fragen und sich Tipps einzuhiten und

sich  über  deren  wissenschaftichen  Kittabiratinen  zu  infirmierene  Man  sittte  in  sich  gehen  und

übertegen wetche Ziete des Austandaufenthattes  im Virdergrund stehene Mir war der wissenschaftiche

Austausch wichtg, bzwe ich wittte speziett in ein anderes Arbeitsgebiet reinschauene Daher habe ich mich

damit beschäfigt was mich interessiert und was ich ternen möchte ider einen Einbtick haben möchte um

nach dem Aufenthatt eine bessere Idee zu haben auf wetches Firschungsfetd ich mich kinzentrieren witte

Es können aber genausigut die Lage, Kuttur ider Sprache im Virdergrund stehene 

 Virbereitet habe ich meinen Austandspraktkum ein Jahr virhere Zuerst habe ich die Arbeitsgruppe, für

die ich mich entschieden habe, angeschrieben und Interesse bekundet und  mich bewirbene Nach der

Zusage  habe  ich  dann  nach  Fördermitet  gesuchte  Hitfreich  war  dabei  das  Studienbüri  der

Geiwissenschaftere

2.  Formalitätpn im Gastland  

In Neuseetand kann man ihne Visa 3 Minate teben, studieren und reisen sitange man kein Getd vir Ort

verdiente Ein Bankkinti habe ich für die kurze Zeit nicht eröfnet, sinnvitt ist es eine Partnerbank zu haben

–  Westpac  kiiperiert  mit  deutschen  Bänken  und  eine  Kreditkartee  Einen  Wihnsitz  habe  ich  nicht

angemetdet da ich auf dauer keinen festen hatee Die Studentenwihnheime sind retatv teuer – es bietet

sich an in Hamittin East eine günstge Studenten WG zu suchen für 150-140$ die Wiche  fndet man

etwase

3. Allgpmpinp Informatonpn zur Partnprhochschulp 

Die Lage des Campus ist cae 15e-30 Minuten vim City Center per Bus enternte Und der Campus ist schön

Angetegt mit  Wiese, See und Einkaufsmögtichkeitene  Ansprechpartner für mich war mein Betreuer,  die

Research  Griup  und  das  Department  fir  Science  –  die  mich  zeBe  mit  Schtüssetn  und  Ligin  Cides

ausgestatet habene Auf dem Campus gibt es auch eine nete Bar die zum Feierabenddrink und Pimmes

eintädte Kutturettes und Freizeitaktvitäten gibt es im Umkreis vin Hamittin genügend! 



4. Untprkunf 

Wihnungen werden in Neuseetand eher kurzfristg vermietet zeBe über Ontine Pirtate, das hängt auch 

damit zusammen das man pri Wiche Miete bezahtte Nähe der Universität fnden sich viete Studenten WGse

Es gibt auch mehrere Studentenwihnheime, die atterdings recht teuer sinde Ich habe die ersten zwei 

Wichen geciuchsurfe Das  Ciuchsurfng-Pirtat ist sehr zu empfehten um Reisende aber auch Likate 

kennenzuternen und Events zu fndene Die weiteren Wichen habe ich dann über Kintakte virirt Zimmer 

gefundene Neuseetänder sind sehr ifen, freundtich und hitfsbereit!

Abb. 2: Campus der Waikato University.



5. Sonstgps  

In Neuseetand sittte man attgemein in Orten und Städten nicht atteine im dunketn rumtaufene Internet ist

man in der Uni mit eduriam versirgt und nirmaterweise befndet sich wif in WGse Ansinsten empfehtt es

sich eine Predpaidkarte zu besirgene 

Der Transpirt ist am einfachsten wenn man ein eigenes Auti besitzt, wie die meisten Neuseetändere In

Hamittin kimmt man aber ganz gut mit den Büssen zurecht ider man besirgt sich ein Fahrrad – atterdings

ist  es  sehr  hügetige  Zwischen  Städten  fährt  zeBe  der  Intercity  Buse  Im  Wakati  District  gibt  es  viete

Mögtichkeiten  für  Wichenendtrips  zeBe  Ragtan  Strand,  Tingariri  crissing,  Berge,  Wandern,  Caving,

Skydiving, Lake Taupi, Hibbingtin…e

Abb. 3:Zwischenzeitliche Unterkunft, Holiday Park Hamilton.



6. Fazit 

Die Hichschute hat eine gute Lage um das Land zu erkunden und hat einen schönen Campuse Ich persöntich

habe Sie gewähtt weit ich Einbticke in die Firschungsgruppe dirt haben witttee Ich kann abschtießend sagen

das 6 Wichen zu kurz waren, meine Aufgabe dirt war angemessen für den Zeitraum aber im Labir und bei 

Messungen geht immer mat etwas schief, sidass ich tetztendtich zu wenig Zeit hate um die Daten am Ende

 mit der Arbeitsgruppe vernünfg auszuwerten und zu interpreterene Und aufgrund der Enternung fättt dies

im Nachhinein auch schwere  Der Zeitraum reicht atterdings aus um eine Arbeitsgruppe kennenzuternen und

auch einen Eindruck der Firschung ider Aufgaben zu bekimmen – was denke ich mit Hauptziet eines 

Austausches iste

Abb. 4: Isotopenmessung imScience Department, Waikato University.



Abb. 5: Stalagmitenprobe aus den Waikato-Höhlen.

Abb. 6: Exkursion aufm Land im Waikato District. Mit 2 Doktoranden habe ich Wasserproben 
genommen.
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