
Erfahrungsbericht MolMed 

Zielland/Ort: Auckland, Neuseeland 

Platz erhalten durch: 
(Universität/Fakultät/Privat): 

Privat 

Bei privater Organisation: 
Mussten Studiengebühren 
bezahlt werden?  

Ja 

Universität: University of Auckland 

Fakultät: Keine (da study abroad student da), aber Kurse 
der Medizinischen Fakultaet belegt 

Studiengang: Freie Kurswahl 

Semester: ? 

 

1. Nach der Bewerbung 

Welche Stipendien wurden in 
Anspruch genommen und wie 
kann man sie beantragen? 

Keine 

War es einfach an Informationen 
über mögliche Stipendien zu 
gelangen und waren die An-
forderungen klar verständlich? 

Nein, es gibt kaum Foerdermoeglichkeiten 

Welche Anreisemöglichkeiten 
gibt es und wie hoch sind die 
Kosten? 

Quantas, Air New Zealand, Emirates etc., ca. 
1500-2000 Euro fuer hin und zurueck 



Musste ein Visum beantragt 
werden? Wo? 

Ja, bei der neuseelaendischen Botschaft, Infos 
gibts auf der Immigration New Zealand Website 

Was benötigt man alles zur 
Einschreibung an der 
Gastuniversität? 
(benötigte Dokumente / 
Kontaktpersonen) 

Das Platzangebot annehmen (online und den 
offer letter unterschreiben, Bewerbung siehe 
Website der Uni Auckland),sowie im online 
System in Kurse einschreiben und die 
Studiengebuehren ueberweisen. 

Wurden schon in Deutschland 
Sprachkurse belegt? Wo? 

Nein 

 

2. Ankunft im Gastland 

Welche Unterstützung wird 
durch das Erasmus-Büro oder 
eine alternative Anlaufstelle im 
Gastland geboten und wer ist 
der Ansprechpartner? 
 
Gibt es eine zentrale 
Anlaufstelle? 

Es gibt das International Office (die koennen 
aber fachlich nicht unbedingt weiterhelfen) und 
das student office der medizinischen Fakultaet. 
Ansprechpartner in Deutschland ist das Institut 
Ranke-Heinemann, welches die zentrale 
Vertretung der australischen und 
neuseelandischen Hochschulen in Deutschland 
ist. 

 

 

Wie verlief die Wohnungssuche? 
Wie hoch sind die Mietpreise? - 
Gibt es eine zentrale Anlauf-
stelle? 

Schlecht, meine Wohnheimsbewerbung (ueber 
die Uni Auckland) wurde abgelehnt da bereits 
alles voll war, die erste WG war ziemlich 
furchtbar (gefunden ueber trademe.co.nz), 
ueber das international office habe ich 
schliesslich nach dem ersten Semester doch 
ein sehr schoenes Wohnheim gefunden. 



Gibt es ein Begrüßungs-
programm der Uni (Tutoren, der 
Fachschaften o.ä.)? 
 
Gibt es Probleme im Gastland? 

Ja, es gibt eine Orientation week, die findet 
allerdings statt bevor das Semester in 
Deutschland zu Ende ist 

Nein 

Gibt es öffentliche 
Transportmittel von der 
Wohnung zur Uni und wie hoch 
sind die Kosten? 

Ja, den Bus 3,60 NZD pro hin + Rueckfahrt (ca. 
40min pro Strecke), variiert aber stark je nach 
Stadtteil (Auckland ist sehr weitlauefig, ich 
wohne noch „zentral“) 

Ist es möglich zu Fuß zu gehen 
oder ein Fahrrad zu benutzen? 

Dauert lange, aber moeglich 

 

3. Unileben 

Wie gestaltete sich der Kontakt 
zu den Kommilitonen?  

An sich nett an der Uni, aber mangels Freizeit 
keine privaten Aktivitaeten 

Konnten alle Veranstaltungen, 
wie im „Learning Agreement“ 
festgelegt, besucht werden? 

Es gab keine festgelegten Veranstaltungen, da 
privat organisiert 



Welche Module/Kurse wurden 
belegt und wie hoch war die 
Semesterwochenstundenanzahl?

Erstes Semester: MEDSCI 301 (Mechanisms of 
Disease), MEDSCI 305 (Systematic 
Pharmacology), MEDSCI 314 (Immunology), 
MEDSCI 732 (Molecular Aspects of 
Endocrinology and Metabolism), 
Gesamtpraesenzzeit war im ersten Semester 
16h pro Woche (es gibt jedoch im Gegensatz 
zu Deutschland recht viele Assignments wie 
Lab reports). Aufgrund der Verteilung der 
Vorlesungen im Stundenplan war es allerdings 
oft so, dass ich den ganzen Tag in der Uni war. 

Zweites Semester (vorraussichtlich): MEDSCI 
311 (Cardiovascular Biology), MEDSCI 708 
(Advanced Immunology and Immunotherapy), 
MEDSCI 713 (Principles of Cancer Therapy, 
Kurs Nummer 4 steht noch offen, 
wahrscheinlich MEDSCI 704 (Developmental 
Genetics). 

Level 3 Kurse (undergraduate) haben generell 
5-6 Wochenstunden, Level 7 Kurse 
(Postgraduate) haben meist nur 2 
Wochenstunden Praesenzzeit, dafuer muss 
man aber fuer jede Session 2-5 Paper lesen 
(muss tatsaechlich, nicht muesste eigentlich;-)) 
und die Assignments sind auch sehr viel 
umfangreicher. 

Welche Kurse und Dozenten 
sind empfehlenswert? 

Eigentlich waren alle Kurse bisher sehr gut. 

Wie hoch ist das Niveau der 
Kurse? 

Recht hoch, auch wenn die Level 3 Kurse eher 
als sehr intensiv als als schwierig zu 
bezeichenen sind. Level 7 Kurse sind schon 
nicht ohne, zumal es sehr umfangreiche 
Assignments gibt die voellig eigenstaendig zu 
bearbeiten sind (Critical Review Articles etc.). 
In den Exams gibt es offene Fragen. 



Wurden Sprachkurse belegt? 
Wie ist das Angebot, die Kosten 
und reicht es aus, um den 
Kursen an der Uni folgen zu 
können? 

Nein, bisher keine belegt 

Prüfungen (Bestanden/Nicht 
bestanden): 

Bestanden 

Unterrichtssprache: Englisch 

Sind Änderungen des „Learning 
Agreement“ nachträglich vor Ort 
möglich? 

Bisher besteht kein Learning Agreement, da 
privat organisiert. 

 

4. Das Leben im Gastland 

Wie hoch sind die 
Lebenshaltungskosten? 

Ca. 250-300 NZD/Woche  

Gibt es seitens der Uni Angebote 
im sozialen Bereich? (Ausflüge, 
Sportkurse, Studentenver-
einigungen) 

 

Ja, diverse, die Freizeit waehrend des 
Semesters zu haben ist eher das Problem, 
nicht der Mangel an Angeboten  

Welche Freizeit- und 
Unterhaltungsmöglichkeiten sowie 
Sehenswürdigkeiten gibt es? 

Regelmaessige Aktivitaeten die vom 
International Office angeboten werden, es gibt 
ein Sportinstitut sowie diverse Clubs (Photo 
Society, Outdoor club etc.). Auckland hat auch 
diverse Straende, und es gibt recht viele 
Ausflugsmoeglichkeiten in die Umgebung von 
Auckland, naeheres kann ich berichten wenn 
ich es ausprobiert habe;-) 

Wie sind die 
Einkaufsmöglichkeiten 
(Supermärkte etc.)? 

Mit oeffentlichen Verkehrsmitteln etwas 
schwer zu erreichen, da es nur wenige aber 
dafuer grosse Supermaerkte gibt (pro Einkauf 
ist man ca. 2h unterwegs). Aber ansonsten 
sehr gut. 

 



5. Fazit: 

Tolle Stadt und tolle Uni, aber vom Pensum her nicht zu unterschaetzen.  
 

 

6. Freitext: 

- 

 

 

 
 

 

Einverständniserklärung 

Ich bin mit der Veröffentlichung meines Erfahrungsberichtes im Internet 
einverstanden. 

 

Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden meinen Kommilitonen als 
Ansprechpartner bei Fragen zu einem geplanten Auslandsaufenthalt an der von mir 
besuchten Universität zur Seite zu stehen. Meine Kommilitonen können mich gerne 
per E-Mail oder Telefon kontaktieren. 

 

 


