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Es ist nun genau ein halbes Jahr her, seit ich in Neuseeland angekommen bin – und so 
möchte ich diesen Zwischenbericht als Möglichkeit nutzen, reflektierend auf die vergangenen 
Monate zurückzublicken, mir zu überlegen wo ich jetzt, in diesem Moment stehe und wie 
meine gegenwärtige Situation aussieht, und überlegend in die Zukunft zu schauen und kurz 
zu skizzieren; wie ich mir die kommenden Monate vorstelle und was ich erhoffe und erwarte. 
Wann genau der Gedanke eines möglichen Auslandsaufenthaltes konkret Gestalt annahm, 
lässt sich rückblickend sehr schwer sagen – bereits mit Beginn meines Studiums war mir 
deutlich, dass ich einen Teil des Studiums im englischsprachigen Ausland verbringen wollte, 
und dieser Wunsch nahm während meines ersten Studienjahres eine konkretere Form an. 
Ein Dozent, der in seinem Seminar mit uns auch über neuseeländische Literatur sprach, 
legte mir nahe, mich möglichst früh um die Organisation meines Auslandsaufenthaltes zu 
kümmern – was ich auch tat. Und so entstand die Idee, in Neuseeland zu studieren und mich 
dort vielleicht im Rahmen meiner Bachelor-Arbeit konkreter mit neuseeländischer Literatur zu 
beschäftigen. Dieser Gedanke begleitete mich somit bereits für eine Weile, bevor er durch 
meine Aufnahme als Jahresstipendiatin in das Stipendiaten-Programm des DAAD 
Wirklichkeit wurde. Der Kontakt mit der Victoria University und die Vorbereitung meines 
Studiums dort war sehr unproblematisch; sowohl von deutscher als auch von 
neuseeländischer Seite hatte ich sehr hilfsbereite Ansprechpartner, die mich in meinem 
Vorhaben sehr unterstützten und mir bei einer frühzeitigen Auswahl meiner Kurse und deren 
möglicher Anerkennung in Deutschland sehr behilflich waren. Und so stand nach der 
Absolvierung des TOEFL-Tests, Buchung des Fluges und Beantragung des Visums meinem 
Studium in Neuseeland, welches Ende Februar 2011 begann, nichts mehr im Wege. Es war 
ein merkwürdiges Gefühl, innerhalb von kurzer Zeit durch so große Raum- und 
Zeitdimensionen zu reisen – auch brauchte ich eine Weile, um mit Herz und Verstand zu 
begreifen, dass ich jetzt, nach so langer Zeit des Vorbereiten und Planens, tatsächlich in 
Neuseeland angekommen war. Die ersten Tagen in Wellington waren erfüllt mit sog. 
„Orientierungs-Tagen“ an der Universität, und generell mit dem Versuch, mich in dieser 
neuen, fremden, pulsierenden Stadt zu „orientieren“ und eine Wohnung zu finden. 
Glücklicherweise ging letzteres jedoch sehr schnell, und so konnte ich schon nach wenigen 
Tagen in meine neue Wohnung einziehen – ich wohne nun in einem kleinen Holzhaus, 
zusammen mit meiner Vermieterin, an einem Berghang gelegen, mit Garten, Balkon und 
einem wunderschönen Blick über die umliegenden Berge. Meine Vermieterin vermietet das 
Erdgeschoss ihres Hauses an Studenten, seit ihre Tochter ausgezogen ist – ich lebe zur Zeit 
also in einer „Inter-Generationen-WG“ und empfinde dies in vielerlei Hinsicht als große 
Bereicherung.  
Auch das Studium hier an der Victoria University und die Integration in den 
neuseeländischen Alltag waren für mich in verschiedener Hinsicht eine Herausforderung und 
Bereicherung. Mir war es sehr wichtig, mich während meines Studiums hier in Neuseeland 
ebenfalls ehrenamtlich zu engagieren, und so bin ich seit Beginn meines Studiums an der 
Victoria University als Mentorin im „Refugee Student-Support-Center“ und im „Maori- 
Mentoring-Programme“ tätig und betreue und berate dort Studenten. Mir ist während des 
vergangenen Semesters sehr bewusst geworden, wie unterschiedlich das 
Universitätssystem hier in Neuseeland, an der Victoria University, im Vergleich zur 
Universität Tübingen ist, und diese Unterschiede habe ich durch meine Tätigkeit als Mentorin 
und meine Gespräche mit den Studenten, die zu mir kamen, und durch meinen Kontakt zu 
meinen Kommilitonen sehr deutlich wahrgenommen. Ohne werten zu wollen, ist es 
ersteinmal sehr interessant, festzustellen, dass etwas, das man sehr gewohnt ist, plötzlich 
anders ist – und ich empfinde es als sehr bereichernd, mit neuen Sichtweisen und 
Umgangsformen konfrontiert zu werden, auch wenn es für mich manchmal nicht leicht ist, 
diese zu akzeptieren und mich darauf einzulassen. Dies ist etwas, was mich seit meiner 



Ankunft hier sehr beschäftigt – offen gegenüber der neuseeländischen Kultur zu sein, auch 
in Situationen, in denen es mir manchmal sehr schwer fällt, mich zurückzunehmen und das 
„Andere“ einfach als „Anders“ zu akzeptieren. Einige Menschen, die ich in den vergangenen 
Wochen und Monaten kennengelernt habe, haben mir in dieser Hinsicht sehr geholfen – so 
z.B. mein Dozent für neuseeländische Literatur, der sich sehr viel Zeit genommen hat, um  
mit mir über meine Essays zu sprechen, mich zu Veranstaltungen des Englischen Seminars 
und zu einer Konferenz eingeladen hat und mich Kollegen und PhD-Studenten vorstellte. In 
anderen Situationen fiel es mir etwas schwerer – aber ich habe sie als Möglichkeiten 
genommen, meine interkulturellen Kompetenzen und meinen kulturellen Horizont zu 
erweitern. Insgesamt war das vergangene Semester in vielerlei Hinsicht eine sehr große 
Bereicherung für mich – nicht nur weil ich durch meine Seminare in „Neuseeländischer 
Literatur“, „Literatur der Romantik“ und „Einführung in dir Kultur und Geschichte der 
Maori“ einen sehr umfassenden und tiefen Einblick in die kulturelle Geschichte Neuseelands 
bekommen habe, und mich intensiv mit der Kultur der Maori auseinandersetzen konnte, 
sondern vor allem, weil sich bestimmte Wahrnehmungen für mich verändert haben. So hat 
z.B. der Begriff „Heimat“ für mich hier in Neuseeland eine andere, neue Bedeutung 
bekommen, genauso wie der Begriff des Reisens. Erst durch meine Reisen, die mich 
während der Semesterferien in unterschiedliche Teile Neuseelands führten, habe ich dieses 
Land, seine Kultur, seine Bewohner und vor allem die Kultur der Maori wirklich kennenlernen 
können. Obwohl ich auch vor meines Studienaufenthaltes in Neuseeland bereits in anderen 
Ländern gelebt habe und gereist bin, haben besonders diese beiden Dinge für mich hier in 
Neuseeland eine neue Dimension bekommen. Jetzt, nachdem ich seit sechs Monaten in 
Wellington lebe und studiere, fühle ich im Grunde erst, dass ich wirklich hier angekommen 
bin. Bis hierher war es immer noch ein Gefühl des Reisens, des gerade erst angekommen 
seins – doch jetzt ist das zweite Semester angebrochen, ich habe wieder sehr interessante 
Kurse belegt, die eine große Bereicherung zu meinem bisherigen Studium darstellen (ich 
mache ein Seminar in „Postkolonialer Literatur“, ein Creative-Writing Seminar zum Thema 
„Kinderliteratur“ und schreibe einen Honour’s Research Essay) und kenne die meisten 
Dozenten von Veranstaltungen des Englischen Seminars, zu denen ich eingeladen war. 
Außerdem habe ich einige PhD-Studenten kennengelernt, mit denen ich mich sehr gut 
verstehe – und diese Freundschaften fördern das Gefühl des Angekommen-Seins und des 
Dazugehörens natürlich sehr.  
Für die nächsten vier Monate, die ich im Rahmen des Jahresstipendiums des DAAD noch 
hier an der Victoria University studieren werde, wünsche ich mir sehr, dass ich die 
Möglichkeit haben werde, viele der interkulturellen Erfahrungen der letzten sechs Monate 
noch einmal sehr intensiv zu erleben. Außerdem freue ich mich, dass mir diese Monate noch 
bleiben, um Zeit mit den Menschen zu verbringen, die mir ans Herz gewachsen sind und zu  
denen ich einen besonderen Kontakt entwickelt habe, und um meine Projekte, die ich 
während des Semesters begonnen habe, fertig zu stellen. Zu diesen gehört u.a. die 
Fertigstellung eines Anfangs für einen Roman für Kinder im Rahmen meines „Creative-
Writing“-Seminars und das Fertigstellen meines Research-Essays, den ich zu Patricia 
Grace’s Kurzgeschichten-Sammlung „Waiariki“ und zur Bedeutung der Maori-Literatur in 
Neuseeland schreibe. Abschließend möchte ich kurz auf eine zukunftsweisende Möglichkeit 
eingehen, die sich in dieser Hinsicht ergeben hat: Ich wurde von meinem Dozenten für 
neuseeländische Literatur gefragt, ob ich Interesse hätte, einen Master’s Degree unter seiner 
Betreuung zu machen und in meiner Master-Arbeit das Thema Maori-Literatur in Neuseeland 
zu vertiefen. Da ich mein Studium an der Victoria University bisher als große Bereicherung 
empfunden habe und mich hier in Wellington mittlerweile sehr wohl und „angekommen“ fühle, 
würde ich natürlich gerne die Möglichkeit nutzen, ein Master-Studium mit dem Schwepunkt 
Maori-Literatur hier zu machen – denn dies ist im Grunde einzigartig für Neuseealand, und 
einzigartig wäre es für mich auch, weiterhin mit meinem Dozenten zusammen zu arbeiten 
und unter seiner Betreuung das Feld der neuseeländischen Literatur, und besonders das der 
Maori-Literatur, noch weiter kennenzulernen. Ich habe meine bisherige Zeit in Neuseeland 
sehr genossen – und würde mich sehr freuen, wenn sich für mich eine Möglichkeit ergäbe, 
im Rahmen eines Master-Studiums dieses Land, seine Kultur und seine Bewohner noch 
mehr kennen und schätzen zu lernen als es mir bisher möglich war. 


