Das schönste Ende der Welt wartet auf Dich

Rotorua
Neuseelands

Lernen

Leben

Eine einmalige
Gelegenheit, die Du für
immer wertschätzen wirst

studyinRotorua.NZ

Freizeit

Kia ora und willkommen in Rotorua		
Was ist das wichtigste auf der Welt?
Es sind die Menschen! Es sind die Menschen! Es sind die Menschen!
He aha te mea nui o te ao?
He tangata! He tangata! He tangata!
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Queenstown
Fahrzeiten von und nach Rotorua

Schon gewußt?

Rotorua hat keine
Groβstadtprobleme

NACH/VON:

Auckland

< 3 Stunden

NACH/VON:

Hamilton

< 1.5 Stunden

NACH/VON:

Whakapapa Ski field

< 3 Stunden

NACH/VON:

Tauranga

< 1 Stunden

NACH/VON:

Napier

< 3 Stunden

Warum Rotorua?
Lernen, leben, aktiv sein –
ein Ort zum Wohlfühlen
Kia ora und willkommen in Neuseelands
Stück vom Paradies.
Rotoruas zentrale Lage auf der Nordinsel Neuseelands macht es zu einer der am besten
erreichbaren Städte im ganzen Land. Aus diesem Grund kann man auch leicht Tagestouren und
Wochenendtrips zu einigen von Neuseelands besten Surfstränden, grössten Einkaufszentren,
Skigebieten, Golfplätzen sowie kulturellen Events und Festivals machen.
Rotorua hat sich einen Ruf als ikonisches Reiseziel erworben, bekannt für seine ausgeprägte
Gastfreundschaft – in Maori ‘manaakitanga’ genannt. Es ist kein Geheimnis, daß Rotorua das
spirituelle und kulturelle Zentrum Neuseelands ist.

Diese Broschüre gibt Dir einen Überblick über
unsere Stadt und alles, was sie zu bieten hat. Hier
in Rotorua kannst Du Du selbst sein und zu dem
Menschen werden, der Du sein willst. Wir bieten einen
ganzheitlichen Lernansatz; unsere Angebote bedeuten:
•

lebensverändernde Ausbildung

•

moderne Ausbildungsmethoden

•

besseres gesprochenes und geschriebenes
Englisch

•

gestärkte Selbstsicherheit

•

verbesserte berufliche Perspektiven

•

erhöhte Sozialkompetenz

•

neue Kulturen und Lebensweisen kennenlernen;
und

•

Freundschaften und whanau (Gastfamilien) fürs
ganze Leben

Du wirst es nicht bereuen, nach Rotorua - Neuseelands
coolstem Hotspot - zu kommen!
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Auf einen Blick
Wirtschaft
•
•
•

•
•

Bruttosozialprodukt 2 Milliarden Dollar
Einwohnerzahl 70.000
Eine wachsende multikulturelle Stadt – 72%
Europäisch, 36% Maori, 7% andere ethnische Gruppen
(diese Zahlen ergeben in der Summe mehr als 100%,
weil viele Menschen sich selbst als zu mehreren
ethnischen Gruppen zugehörig empfinden)
über 3 Millionen Besucher pro Jahr
4 Schlüsselindustrien: Forstwirtschaft,
Geothermaltechnik, Tourismus und Agrarindustrie

Umwelt und Klima
•
•
•
•
•
•
•
•

Distriktgröβe 261.906 Hektar
41% Wald, 43% Agrarindustrie, 8% Seen
durchschnittliche Sommertemperatur 22-26ºC
durchschnittliche Wintertemperatur 10-16ºC
18 vulkanische Seen, 4 große Flüsse
120 Feuchtgebiete
über 20 geothermisch aktive Gebiete
800 Hektar öffentliche Naturschutzgebiete, Gärten,
und Parks

Infrastruktur und Versorgung
•
•
•
•
•

Rotorua Airport ist in nur 10 Minuten von der
Innenstadt aus erreichbar
Hervorragende öffentliche und private
Krankenhäuser und medzinische Einrichtungen
Führende Konferenzeinrichtungen, Museum, und
Freizeitangebote
Tägliche Busverbindungen
Höchste Bildungsqualität, vom Vorschulalter bis zur
Hochschule oder Universität

Leben und Freizeit
•
•
•
•
•
•
•

vielfältige Freizeitangebote
über 100 Sport- und Freizeit-Vereine
über 30 Kunst- und Kunsthandwerksgruppen
über 30 lokale Gemeinschaftsveranstaltungen pro
Jahr
Zwei lokale Theatergruppen
Eine tägliche und zwei wöchentliche Zeitungen
Lokaler Fernsehsender & drei Radiosender
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gute Gründe: Lernen, leben
und entdecken in Rotorua

Schon gewußt?
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Erster Grund

- Höchste Lernqualität

Preis-Leistungs-Verhältnis
Rotorua bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Rotorua ist eine von Neuseelands
vielgepriesenen Adressen für internationale Schüler und Studenten. Das Ausbildungsangebot ist
auf Weltniveau, und der Lebensstil zieht Menschen aus aller Welt an. Wir haben führende Schulen,
Fachhochschulen, Ausbildungszentren und Englische Sprachschulen.
Private Englische Sprachprogramme in Rotorua sind preiswerter als solche in großen Städten, und haben
oft kleinere Klassengrößen – und weniger Schüler im Klassenraum bedeutet mehr Zeit für intensive
Betreuung durch Lehrer und Ausbilder.
Unsere Ausbildungseinrichtungen beinhalten:
Gemischte Schulen, Jungen- und Mädchenschulen,
ITP’s (Technische Hochschulen und
Fachhochschulen), PTE’s (Private Bildungs - und
Ausbildungseinrichtungen), Englische Sprachschulen,
und Schulen die auf spezifischen Philosophien oder
Religionen basieren. Von der achten Klasse bis zum
Masters-Ab schlußβ bieten diese Einrichtungen ein
umfassendes Programm.

Schon gewußt?

Rotorua ist ein
offizielles Ziel für
glische
herausragende En
Sprachprogramme.

Hochwertiger Lebensstil
Mit hochwertigem Wohnraum, exzellenter Infrastruktur,
umfassender medizinischer Versorgung, einem breiten
Angebot von Restaurants und anderen Attraktivitäten
sowie guter Ausbildung und einem sauberen und
ordentlichen Umfeld ist Rotorua genau richtig für Dich.
Stadt

Einwohnerzahl Sonnenstunden

Rotorua

70,000

2,117

Auckland City

458,000

2,060

Wellington City

201,000

2,065

Christchurch City

379,000

2,100

Regionaler Vergleich DATEN VON NEW ZEALAND
STATISTICS UND NIWA.

Parkgebühren und Benzinpreise sind in Rotorua niedriger als in anderen Städten. Das
Parken bei allen Schulen sowie an vielen Stellen in der Innenstadt ist kostenlos. Für ältere
Studenten welche einen Neuseeländischen Führerschein erwerben bedeuten die niedrigeren
Benzinpreise kostengünstiges Reisen innerhalb des Distrikts, zu umliegenden Städten und
Orten, und zu weiter entfernten Zielen.
Die täglichen Lebenshaltungskosten sind auch deutlich niedriger. Die zentrale Lage der
Lehreinrichtungen in unserer Stadt ermöglicht die Teilnahme an einer breiten Palette von
Freizeit-, Kultur- und Sportangeboten.
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Lernen auf höchstem Niveau
Die Englische Sprache zu meistern bedeutet die
Möglichkeit, sich die Welt zu erschließen. Die beste
Art, Englisch zu lernen, ist ganz darin einzutauchen.
Rotorua ist nicht ganz so multikulturell wie Auckland,
Wellington, oder Christchurch. Der Vorteil davon
ist, daß Du mehr Englisch sprechen wirst als Deine
Muttersprache.
Wir unterrichten nicht einfach nur die Sprache.
Wir helfen Dir, ein wohl artikuliertes Englisch
zu lernen, so daβ Du in der Lage bist, in einem
englischsprachigen Umfeld zu arbeiten, zu lernen
und zu leben.
Zusätzlich bietet Rotorua das ESOL(Englisch
für Sprecher anderer Sprachen) Alphabetisierungsprogramm, Kurse mit speziellen
Schwerpunkten, und andere lokale Angebote
wie z.B. die Begleitende Unterstützung im Job.
Wir können mit dem Englisch helfen, um einen
Führerschein zu erlangen, einen Kindergartenplatz
zu erhalten, oder am Arbeitsplatz zu kommunizieren.

Qualifizierte Englischlehrer
Unsere Kurse werden von qualifizierten, professionellen Englischlehrern durchgeführt.
Unser bekannter privater ‘ESOL Home Tutor Service‘ wird von qualifizierten Freiwilligen ausgeführt,
die gelernt haben wie man Englisch individuell unterrichtet.

Sprungbrett für weiterführende
Ausbildung oder Karriere
Rotorua hat großen Erfolg damit, internationalen
Studenten oder Einwanderern ein flüssiges
Englisch zu vermitteln – wesentlich für den Zugang
zu exzellenten weiterführenden Schulen, privaten
Ausbildungseinrichtungen, Fachhochschulen
und Universitäten in Neuseeland und weltweit im
Englischsprachigen Raum.

“Es war eine der besten Erfahrungen
meines Lebens, hier zu studieren. Vielen
Dank für alles, was Sie für mich getan
haben (spezielle Kurse, persönliche
Unterstützung...). Ich werde Rotorua jede
m
empfehlen, der Englisch lernen will, und
ich hoffe, daß wir uns wiedersehen!”
Neukaledonien
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Zweiter Grund

- Ein einzigartiger Outdoor-Lifestyle

Rotorua ist weltbekannt. Seit den 1830er Jahren haben die natürlichen geothermalen Wunder der
Stadt, das Erleben der Maori-Kultur, sowie Wälder und Seen Besucher aus aller Welt angezogen.
Hier gibt es die vielfältigsten und am einfachsten zugänglichen Freizeitaktivitäten in Neuseeland.
Es ist für jeden etwas dabei, und viele Aktivitäten sind kostenlos.
Hier gibt es alles:

• 18 Seen, 4 große Flüsse,
viele Bäche und Quellen
• einheimische und exotische Wälder
• geothermale Sehenswürdigkeiten
• gelebte Maori-Kultur
• dynamische Events
• Tourismus-Mekka
• unberührte Natur

Schon gewußt?
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“Ich genieβe es hier so richtig – alle
meine Fächer und das Lernen hier
sind sehr anspruchsvoll – besonders
Theater. Meine Gastfamilie ist echt
toll, und ich kann sogar fast jeden Tag
Pferde reiten.” Deutschland
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Wir sind eine fahrradfreundliche Stadt, es ist einfach
und sicher mit dem Fahrrad zur Schule oder zur Arbeit
zu fahren. Ab 2015 ist geplant, unsere Fahrradwege
in der Innenstadt zu einem zusammenhängenden
Fahrradwegnetz zu verbinden. Wir haben ein
zuverlässiges und kostengünstiges öffentliches
Busverkehrsnetz, welches die meisten Vororte an
die Innenstadt anbindet – eine weitere Möglichkeit,
herumzukommen.
Die meisten Einwohner leben 10 Minuten entfernt
von so ziemlich allem – Freunden, der Schule,
medizinischen und zahnärztlichen Einrichtungen, der
Arbeit, der Innenstadt, Geschäften in den Vororten,
Cafés, Besucherattraktionen, Parks und Sportanlagen,
dem Flughafen, Seen und Wäldern.

Schon gewußt?

Rotorua ist Neuseelands
Mountainbiking Mekka –
mit über 130 km Trails

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Angeln
Camping
Bootfahren
Schwimmen
Mountainbiking
Jagen
Baden in heißen Quellen und
Heilbädern
Fahrradfahren, Wandern, Joggen
Kayak- und Kanufahren, ‘Paddle
Boarding’, und Segeln
Trekking
Reiten
Motorradfahren
verschiedene Märkte bei Tag und
bei Nacht
Grillen am Seeufer

eine tolle
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Dritter Grund

- Der Rückhalt einer sicheren
und familienfreundlichen Stadt

Unsere Stadtverwaltung befragt unsere
Einwohner jedes Jahr darüber, wie sicher
sie sich in unserer Region fühlen. Die
Umfrage von 2014 ergab, daßβ 83% aller
Einwohner sagen, daßβ Rotorua ‘definitiv’
ein sicherer Ort zum Leben ist. Seit 2010 ist
Rotorua auch eines von 14 Gebieten, welche
international als sichere Gemeinschaft
anerkannt werden. Deine Familie und
Du können darauf vertrauen, daß Du in
eine Stadt kommst, die die Sicherheit von
Einwohnern und Besuchern ernst nimmt.
Zum Lernen in ein fremdes Land zu ziehen kann schwierig sein, besonders wenn Deine Fähigkeiten in der
Englischen Sprache noch eher bescheiden sind. Bei uns bekommst Du die Unterstützung und Hilfe die Du
brauchst, um Dich im Leben in Rotorua schnell zurechtzufinden. Warum wir das anbieten können? Weil
wir eine kleine Gemeinschaft sind, für die das Wohlergehen anderer Menschen wirklich wichtig ist. Wir
widmen Dir die Aufmerksamkeit und Zeit, die nötig ist, um Rotorua zu Deiner zweiten Heimat zu machen.

Lebensfrohe Menschen
Rotorua hat eine wachsende multikulturelle
Bevölkerung mit über 150 verschiedenen ethnischen
Gruppen in unserer Gemeinschaft. Da wir eins von
Neuseelands wesentlichen Reisezielen sind, haben
unsere gebürtigen ‘Kiwis’ ein ebenso wachsendes
Verständnis und eine hohe Wertschätzung der
Traditionen und Überzeugungen anderer Menschen.

Eine moderne Stadt
Aufgrund unserer starken Tourismus-Industrie ist
Rotoruas Infrastruktur für eine Stadt dieser Gröβe
gut entwickelt. Der Zugang zu hochwertigen
öffentlichen Einrichtungen wie dem Rotorua Museum,
Government Gardens, Aquatic Centre, International
Stadium, Energy Events Centre und Eat Street hilft
beim Lernen und beim Kontakte knüpfen, und ist hier
eine Selbstverständlichkeit.

Schon gewußt?
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“Ich habe für fast ein Jahr Englisch
in Rotorua gelernt. Als ich zuerst
nach Rotorua kam, war ich wirklich
nervös, weil ich überhaupt kein
Englisch konnte und ganz allein war.
Die Lehrer waren wirklich freundlich
und ich habe viele internationale
Freunde gefunden. Als ich etwas
Schwierigkeiten hatte, konnte ich
mit meinen Freunden und Lehrern
sprechen, und sie haben mir sehr
geholfen. Es war ein Wendepunkt in
meinem Leben.” Korea

Schon gewußt?

Schnelles Internet
Rotorua war eine der ersten Städte mit
Glasfaserkabel-Internetanbindung. Du kannst
hier problemlos Kontakt mit Deiner Familie
aufnehmen und regelmäßig von Deinen
Fortschritten und Erlebnissen berichten.

Gesundheitswesen

Im Vergleich mit Auckland,
Hamilton, Tauranga,
Christchurch, und Wellington
sind die Lebenshaltungskosten in
Rotorua unter den niedrigsten in
Neuseeland.

Rotorua Hospital hat ein umfassendes medizinisches Angebot, inklusive einer Notaufnahme,
Intensivstation, Chirurgie, Orthopädie, Koronar- und innerer Medizin. Eine Palette von spezialisierten
Angeboten, welche üblicherweise in Städten von Rotoruas Größe nicht zu finden sind, ist ebenso
verfügbar, unter anderem eine voll ausgestattete Dialysestation, Augenklinik, Röntgenabteilung und
Chemotherapie -Tagesklinik. Das medizinische Angebot in der Innenstadt stellt die Versorgung für alle
generellen medizinischen Angelegenheiten sicher.
“Es ist schwierig, meine Zeit in Rotorua in ein paar
Worten zusammenzufassen. Bevor ich hierher
kam, machte ich mir Sorgen wegen der Umstellung
(Schule, Gastfamilie, viele neue Menschen...), weil
es das erste Mal war, daß ich im Ausland studiert
und mit einer Gastfamilie gelebt habe. Aber als
ich angekommen war änderte sich alles für mich.
Zunächst mit einem wundervollen Empfang durch
meine Schule und meine Gastfamilie. Das ‘welcome
to Rotorua, enjoy your stay’ war den Menschen in das
Gesicht geschrieben. Die Familienatmosphäre hier
ist toll.” Saudiarabien

Vielfältige Eßkultur
Wir haben eine Vielfalt von internationalen Cafés, Bars, und
Restaurants, und alle speziellen Anforderungen in der Ernährung
können durch die Auswahl einer geeigneten Gastfamilie erfüllt
werden.
Die ethnische Vielfalt der Stadt spiegelt sich in Eat Street wieder
– einem überdachten Fußgängerbereich, welcher im Winter mit
Geothermie geheizt wird. Für ältere Studenten haben wir unsere
preisgekrönte lokale Brauerei Crouchers, ein Weingut, und eine
etablierte Café-Kultur.
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Arbeitsmöglichkeiten
Rotoruas Position als internationales
Reiseziel bedeutet, daß Betriebe
im Tourismus und Gastgewerbe oft
Angestellte mit einer Vielzahl von
Sprachen benötigen. So kannst Du mit
Besuchern der gleichen ethnischen oder
geografischen Herkunft Dein Englisch
verbessern.
Du kannst Unterstützung bekommen, um
Teil- und Vollzeitanstellungen zu finden.
Aufgrund der vielfältigen Wirtschaft
in Rotorua kannst Du für zusätzliche
Berufserfahrung Kontakt mit Betrieben
aus verschiedensten Industrien und
Wirtschaftszweigen aufnehmen.

Schon gewußt?

Rotoruas Wirtschaft ist
eine der vielfältigsten in
Neuseeland und bietet
eine breitere Auswahl an
Stellen und Tätigkeiten

Nimm Kontakt mit uns auf !

			

Education Rotorua ist für Dich da
Wir laden Dich ein, mehr über das Leben und Lernen in Rotorua herauszufinden. Wir werden den
Kontakt mit den richtigen Ausbildungsanbietern, Gastfamilien und sozialen Netzwerken für Dich
herstellen.

Meri Gibson
Marketing-Direktor
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Education Rotorua
Private Bag 3029, Mail Centre, Rotorua 3046
New Zealand
M: + 64 27 227 3979
E: info@studyinRotorua.NZ
W: studyinRotorua.NZ

Diese Broschüre wurde von Education Rotorua unter Einbeziehung von Hintergrundinformationen von
Rotorua Lakes Council und Destination Rotorua sowie mit Hilfestellung und Beiträgen von verschiedenen
Interessengruppen in der Rotorua Community erstellt. Dies ist eine breite Übersicht über das Leben und Lernen
in Rotorua, und wir empfehlen, daß Du für alle Deine Planungen und Entscheidungen selbständig Informationen
einholst.
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Lernen in Rotorua bedeutet...

