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AUFENTHALTSBERICHT  
 

Dieser Bericht ist binnen 2 Monaten nach Ende des Auslandsaufenthaltes per E-Mail im Zentrum für Internationale Beziehungen,  
E-Mail: max.goritschnig@boku.ac.at einzureichen. Die Aufenthaltsbestätigung der Gastinstitution ist im ZIB, Peter Jordan Straße 82A, 1190 
Wien abzugeben. Bei Nichtvorlage kann der gesamte Stipendienbetrag rückgefordert werden (siehe Vereinbarung). 

 
GRUNDINFORMATIONEN 
1.  Name der/des Studierenden: 
  
 Geschlecht:          weiblich      männlich 
 
 Studienrichtung:  

 Matrikelnummer: 

2. Gastinstitution: 

 Gastland: 

3. Zeitraum Ihres  

Auslandsaufenthaltes:           von     14. Februar  2012     bis     27. Juni  2012 

 

EMPFEHLUNGEN FÜR ZUKÜNFTIGE STUDIERENDE 
4. Information über die Gastinstitution: Wie hilfreich waren die folgenden 

Informationsquellen? 
(Geben Sie bitte jeweils eine Ziffer zwischen 1 und 5 an, wobei 1 = nicht hilfreich und 5 = sehr hilfreich): 
 

Homepage der Gastinstitution 3 
Studierende / Freunde  5 
Lehrende/r an der BOKU 3 
Studienpläne 4 
Gastinstitution 4 
Zentrum für Internationale Beziehungen 3 
Sonstige:             

 
5. Wie stufen Sie Ihre Kenntnisse in der Sprache der Gastinstitution ein? 

(1 = sehr gering bis 5 = ausgezeichnet) Vor dem Aufenthalt 
im Ausland  Nach dem Aufenthalt 

im Ausland 

 1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 
Leseverständnis             

Hörverständnis             

Sprechvermögen             

Schreibvermögen             
 

Martin Guzelj 

H     NARMEE 

1040803 

Lincoln University 

New Zealand 
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6. Betreuungssprachen an der Gastinstitution und deren zeitlicher Anteil in Prozent: 
Betreuungssprache Deutsch:   Ja   Nein 

1.)  English 100 % 3.)            % 

2.)            % 4.)            % 
 
 

Welche Empfehlungen können Sie zukünftigen Studierenden über das Gastland und die 
Gastinstitution geben? (Frage 7 -14) Bitte Empfehlungen, Informationsquellen, Ansprechpartner und Links angeben 

7. Gastland http://www.newzealand.com/int/ 
www.lonelyplanet.com 
www.hostelworld.com 
www.grabaseat.co.nz 
www.trademe.co.nz 
http://www.canterburyquakelive.co.nz/ 
 

 
8. Gastinstitution Use your first two weeks to decide which courses you want to take. In that 

periode you can change your courses without any administrative efford.  
Ask whenever you need something or you are not sure about anything. 
Every one will help you or tell you somebody who knows what to do. 
 
Sue Bowie and Tracey Shields are your guides at Lincoln University . If you 
need something to know about the student halls on campus contat Aileen 
Taylor. 
www.lincoln.ac.nz  

 

9. In welchem Maße fühlten Sie sich sozial integriert? 
(1 = überhaupt nicht bis 5 = sehr gut) 1 2 3 4 5 

Lokale Kultur / Gesellschaft im allgemeinen      

Studierende an der Gastinstitution      

ausländische Studierende an der Gastinstitution      

 

10. Mit Hilfe welcher Kontaktpersonen (an der BOKU / an der Gastinstitution) haben Sie Ihren 
Auslandsaufenthalt organisiert? 

Ruth Girstmair / Sue Bowie / Tracey Shields 
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11. Wie stufen Sie die Hilfe in Beratung und administrativer Abwicklung ein? 
(Geben Sie bitte jeweils eine Ziffer zwischen 1 und 5 an, wobei 1 = niedrig und 5 = sehr hoch): 

Zentrum für Internationale Beziehungen 4 
von Lehrkräften an der BOKU 2 
von der Gastinstitution 4 
von Studierenden an der Gastinstitution 4 
von anderen:            

 
12. Anmeldeformalitäten, finanzielle Unterstützung, andere Erfordernisse 

      

 
13. Können Sie Tipps und Anregungen in Bezug auf Ihr Gastland/ Ihre Gastinstitution in sozialer 

Hinsicht (kulturelle Unterschiede, Bedeutung von Sprachkenntnissen etc.) geben? 
Everone is very friendly. E.g. If you leave the bus you thank the bus driver.  
Things are very easy in New Zealand. The main slogan is "No worries!" meaning there is 
always a solution for any kind of problem.  

 
14. Gab es während Ihres Aufenthaltes Veranstaltungen, die speziell für Austausch - Studierende 

organisiert wurden? 
 Ja  Nein 

Wenn ja, geben Sie bitte an, welche:  
There are the BBQs that are organised for the international students 3x during the 
semester. 

 
 
UNTERBRINGUNG, SERVICES UND KOSTEN 
15. Wo haben Sie während Ihres Auslandsaufenthaltes hauptsächlich gewohnt? 
  Studierendenheim  Hotel / Pension / Gästehaus 
     Zimmer in einer Privatwohnung  eigene Wohnung 
  Wohngemeinschaft mit anderen Studierenden 
 
16. Wer hat Sie bei der Suche nach einem Quartier unterstützt? 
  Gastinstitution   Freunde/Familie 
  Wohnungsmarkt   Andere:       
 
17. Wie war die Qualität der Unterstützung der Gastinstitution bei der Quartiersuche? 
 (1 = schlecht bis 5 = ausgezeichnet) 

  1   2   3   4   5 
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18. Wie würden Sie den Unterkunftsstandard einschätzen? (1 = schlecht bis 5 = ausgezeichnet) 
  1   2   3   4   5 

 
19. In welchem Ausmaß waren Hilfsmittel zum Studium (Bibliotheken, Computerräume,  
      Laboratorien und Ausrüstung, etc.) vorhanden bzw. zugänglich?  
 (1 = gar nicht bis 5 = hervorragend) 

  1   2   3   4   5 
 
20. Wie war der Zugang zu bzw. die Qualität von Computern und E-Mail an der Gastinstitution?  
 (1 = schlecht bis 5 = hervorragend) 

  1   2   3   4   5 
 
21. Ausgaben im Rahmen des Auslandsaufenthaltes (in Euro): 

 Reisekosten (für einmalige An- u. Abreise):  1127 € 
 Gesamtausgaben pro Monat (inkl. Quartier): 900 € 
 davon: 

Unterbringung  640 € / Monat 

Verpflegung  300 € / Monat 

Fahrtkosten am Studienort      € / Monat 

Kosten für Bücher, Kopien, etc.      € / Monat 

Studiengebühren      € / Monat 

Sonstiges: Coffee etc.  60 € / Monat 
 

 
GESAMTBEURTEILUNG 
22. Bewerten Sie die Ergebnisse Ihres Auslandsaufenthaltes in akademischer Hinsicht  

(1 = schlecht bis 5 = ausgezeichnet): 

  1   2   3   4   5 
 
23. Bewerten Sie die Ergebnisse Ihres Auslandsaufenthaltes in persönlicher Hinsicht  

(1 = schlecht bis 5 = ausgezeichnet): 

  1   2   3   4   5 
 
24. Welche Aspekte Ihres Auslandsaufenthaltes haben Ihnen besonders gefallen? 

In akademischer Hinsicht: 
You get something for your study fees. If you need something for a lecture or you have 
questions you can contact your professors whenever you want and you will most of the 
time get an answer within 24 hours. There is a lot of work to do but it helps to improve your 
English when you read about 40 pages of papers each week.  

 
In soziokultureller Hinsicht: 
You meet a lot of people from all over the world.   
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25. Hatten Sie Probleme während Ihres Auslandsaufenthaltes?  
After I finally got there there were no bigger problems. 

 
26. Wird sich Ihr Studienfortgang an der BOKU als Folge Ihres Auslands-Aufenthaltes verzögern:  
  Ja  Nein   Weiß ich nicht 
    
      wenn ja warum:  

      

 
27. Wie kann der Joint Study – Studierenden-Austausch Ihrer Ansicht nach verbessert werden? 

Same chances for all NARMEE students. every semester! and not in one semester you get 
studyfees and the scholarship and one semester you get either one or the other. There 
should be the same amount of money for everyone of us or at least for every one in that 
Semester and that should be told at the beginning of the study at the information event! 

 
 
 

 

Allgemeiner Bericht 
Kurzdarstellung Ihres Aufenthaltes: Besuchte Vorlesungen, Seminare, Exkursionen, etc.  

 Anderes Interessantes, Wissenswertes, Schwierigkeiten, Positiva, Empfehlenswertes… 
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The Avanced GIS course (ERST 606) was really great. I had to spent a lot of time in the 
Computer lab but it was worth it!  
Also the Landscape managent course (LASC 616) was awsome. Learned a lot about 
spatial planning and analysing patterns in relation of transport ecological impacts, 
strategies of landscape and nature conservation and much more.  
The compulsory course (ERST 631) was disappointing but that might be my own opinion. I 
wouldn't have gone there if it wasn't compulsory.  
 
I recommend that you shouldn't take courses just because they are only on Monday or 
Tuesday because if you want to travel in NZ it is much cheaper without the University. 
Anyway sign up only for courses you are really interested in because it is realy lot of work 
and if you don't like your subject it gets even more. Take courses you cannot take at 
BOKU.   
 
 

 
 

Die zwei letzten Fragen 
 

 
Was war der größte Gewinn für Sie bei Ihrem Auslandsaufenthalt? 

 
 
International relations with people all over the world!  

 
 

 
Welchen besonderen Rat können Sie interessierten Studierenden geben? 
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enjoy your stay there and work during week constantly cause otherwise you are forced to 
write 110 pages within one week and that is not funny. I know that from my own 
experience!  

 
 
 

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung! 
 

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass mein verfasster Aufenthaltsbericht an 
Studierende weitergegeben wird, die an einem Auslandsaufenthalt interessiert sind: 

   Ja  Nein 
 
 
 


