
AUSLANDSSTUDIUM AM NMIT – 
BESTE ERFAHRUNG MEINES LEBENS 

Studieren am Nelson Marlborough Institute of Technology (NMIT) am anderen Ende 
der Welt bedeutet für mich: leben in einer der schönsten und aufregendsten 
Regionen. Nicht nur die vielfältige Landschaft Neuseelands ist atemberaubend, 
sondern vor allem auch die Kultur und die Einwohner machen es leicht, sich heimisch 
zu fühlen. 

Die Kleinstadt Nelson ist ein sehr 
guter Ausgangspunkt für zahlreiche 
Kurztrips im Norden der Südinsel, 
denn dort sind die drei Nationalparks 
Kahurangi, Abel Tasman und Nelson 
Lakes, die Marlborough Sounds und 
überhaupt die Weinregion um 
Blenheim und Nelson (unbedingt 
sehenswert). Aber nicht nur Nelson’s 
Umgebung sollte erkundet werden, 
sondern auch Nelson selbst hat 
einiges zu bieten: Tahunanui Beach, 
Cable Bay, Matai Valley oder der Saturday Market. Also langweilig wird es keinem.  

Die Reiselust kann entweder vor oder nach dem Semester oder während dem 
zweiwöchigen „midterm-break“ befriedigt werden. Aber da auch die Gegend um 
Nelson einiges zu bieten hat, können die Wochenenden oder, je nach Stundenplan, 
auch die Wochentage genutzt werden. Zudem werden auch von der 

Studentenorganisation SANITI 
einige Ausflüge meist kostenfrei 
oder zumindest stark 
vergünstigt angeboten. 

Da die Studenten am NMIT sehr 
divers sind, das heißt es 
studieren dort Menschen 
unterschiedlichster Kultur und 
Alter, ist in Nelson fast kein 
Studentennachtleben 
vorhanden. Das heißt aber nur, 

dass man eigentlich vom NMIT keine Mitstudenten beim feiern trifft. Zahlreiche 
einladende Kneipen und Clubs, die zum Teil Rabatte für Studenten haben, sind aber 
dennoch empfehlenswert, wenn man einmal nicht auf Reisen ist. 

Was auch einzigartig ist, es wird den Studenten am NMIT immer geholfen und das 
spürt man auch schon bei der Bewerbung, denn jede auch noch so „dumme“ Frage 



wird ernst genommen und beantwortet. Sehr viele Informationen und auch wie man 
bei der Anmeldung bis zum Antritt der Reise vorgehen soll, ist auf der Internetseite 
des NMITs zu finden. Aber auch so ist das Student Support Team und das Learning 
Support Team immer für einen zur Stelle, wenn es Probleme mit den Kursen oder 
auch allgemein gibt. 

Für das Wohnen in Nelson gibt es drei verschiedene Möglichkeiten. Entweder man 
sucht sich eine eigene Wohnung, oder man beauftragt das NMIT (gegen eine 
Gebühr) eine Gastfamilie zu finden, oder ein Zimmer in den Apartments auf dem 
Campus zu organisieren. Eine eigene Wohnung zu finden ist ziemlich schwierig, 
wenn man nicht vor Ort ist. Man könnte 
es so machen, dass man die ersten 
Wochen in ein Hostel geht und dann 
sich Vorort ein Zimmer sucht. Das ist 
womöglich die günstigste Variante, aber 
auch die risikoreichste, denn man weiß 
nie, was man findet. Das Leben in einer 
Gastfamilie bietet viele Vorteile, aber 
auch einige Nachteile, denn zum Teil 
hat man einen weiten Fußweg zum 
NMIT und man hat meistens 
Halbpension oder Vollverpflegung, was das Leben auch unflexibel machen kann, 
denn man möchte ja manchmal auch essen gehen oder einfach was anderes essen. 
Für mich die beste Möglichkeit, war ein Zimmer in den Nikau Apartments auf dem 
Campus, was ungefähr genauso teuer ist wie das Leben in einer Gastfamilie. In 
seinem eigenen Apartment, das nur 50 Meter von den Vorlesungsräumen entfernt ist, 
ist man flexibel und unabhängig, vor allem wenn man viel auf Reisen ist. Man muss 
zwar für sich selber kochen, waschen und putzen, aber für einen alleine ist das ja 
nicht sehr aufwendig. Das spannende bei den Apartments ist aber, welche/n 
Mitbewohner man bekommt. Die Manager der Apartments sind aber sehr hilfsbereit 
und freundlich, so dass möglich auftretende Probleme gelöst werden können. Ich 
kann diese Apartments nur empfehlen.  

Für einen Auslandsaufenthalt in Neuseeland empfehle ich: 

- sei offen 
- sei spontan 
- genieße jede Sekunde 
- reise viel 
- tauche ein in die Lockerheit der Kiwis 

und  
- lasse dich von ihnen inspirieren! 

 
 

Ich wünsche viel Spaß und nimm mich mit ;-) 


