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Praktikum in Neuseeland (Auckland) 

 

Im Rahmen meines Studiums „International Management with Engineering“ war für das 

6. Semester ein dreimonatiges Auslandspraktikum als Pflichtbestandteil vorgesehen. Als 

ich mit den Vorbereitungen begann wurde ich schnell auf die Firma PractiGo aufmerksam 

und beschloss mein Praktikum durch sie organisieren zu lassen. Ich entschied mich nach 

einigen Überlegungen für Neuseeland und bin sehr froh so entschieden zu haben.  

Als ich erfuhr, dass ich für das Praktikum 

einen vierwöchigen Aufenthalt in einer 

Sprachschule in Auckland machen muss-

te, war ich anfänglich ein wenig skep-

tisch, da dies den Aufenthalt in Neusee-

land um einen Monat verlängern würde 

und ich somit die Zeitplanung für mein 

Semester überdenken musste. Ich kann 

aber mittlerweile ohne Bedenken sagen, 

dass der Aufenthalt in der Sprachschule 

genau der richtige Einstieg für die Zeit in 

Neuseeland war, durch den ich eine 

Menge interessanter Leute und auch Freunde gefunden habe.   

Nach einigen Tagen in der Sprachschule erfuhr ich dann auch, bei welcher Firma ich mein 

Praktikum machen würde und begab mich dort zu einem lockeren Vorstellungsgespräch, 

durch dass ich einen ersten Einblick in die Firma gewann.  

Es handelte sich um eine so genannte „Re-

cruitment“ Firma, die für ihre Kunden, wie z.B. 

Versicherungen die Suche nach neuen Ange-

stellten übernimmt. Meine Aufgaben gestalte-

ten sich sehr abwechslungsreich und waren nie 

langweilig. Ich bekam relativ schnell verantwor-

tungsvolle Aufgaben, wie zum Beispiel die Aus-

wertung der Testergebnisse von Bewerbern und 

der Beurteilung, welche sich für Jobs eignen 

könnte, was natürlich noch von meinen Vorge-

setzten kontrolliert wurde. 

Natürlich habe ich es auch nicht verpasst, an den Wochenenden viele Ausflüge in die  

nähere und weitere Umgebung von Auckland zu machen, um die atemberaubende Natur 

und andere Sehenswürdigkeiten Neuseelands zu besuchen. 

http://www.practigo.com/
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Um mein Praktikum und meinen Auslandsaufenthalt in Neuseeland kurz zusammenzufas-

sen, kann ich sagen, dass es trotz anfänglicher Skepsis meinerseits eine sehr interessan-

te und lohnenswerte Erfahrung war, die mich persönlich sehr weit gebracht hat und die 

mir in der heutigen Zeit der Globalisierung als äußerst wichtig erscheint. Ich kann sagen, 

dass diese 4 Monate eine sehr lehrreiche und eindrucksvolle Zeit waren, in der ich viel 

über die Arbeit in einem fremden Land und den Kontakt mit fremden Leuten gelernt ha-

be. 

Sowohl die Zeit in der Sprachschule, als auch die Zeit bei der „Recruitment“ Firma haben 

mir gezeigt, dass es möglich ist, sich schnell in eine unbekannte Umgebung und Situation 

einzufinden und Kontakte zu knüpfen. Die Arbeit hat mir einen guten Überblick bzw. Ein-

blick in die Arbeitswelt gegeben und mir eine Hilfe zur Vorbereitung auf mein zukünftiges 

Berufsleben geboten.  

 

Matthias B. 
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