
Erfahrungsbericht Auslandssemester an der Nelson Mandela University, Gqeberha, SoSe 2022 

 

Meine Entscheidung und damit die Vorbereitung für das Auslandssemester begann lange vor meinem Flug nach 

Südafrika. Ich studiere Anglistik und da ist es verpflichtend mind. drei Monate im englischsprachigen Ausland zu 

verbringen. Für mich war klar, dass ich das Auslandssemester außerhalb Europas, in einem für mich neuen Land 

verbringen möchte. Daher habe ich mich für Südafrika entschieden. Bewerbungsschluss ist im Mai/Juni im Jahr 

vor dem eigentlichen Aufenthalt. Ich habe von Ende Januar bis Mitte Juli 2022 (Term 1) in Summerstrand, 

Gqeberha (früher Port Elizabeth) gelebt und an der Nelson Mandela University studiert.  

 

1. Vorbereitung in Oldenburg 

Bevor das Semester in Südafrika beginnt, gibt es viel zu organisieren. Das wirkt am Anfang alles sehr kompliziert 

und kann überwältigend sein. Macht euch To-Do Listen, die ihr nach Zeitintensität abarbeitet. Auch der Austausch 

mit den anderen Studierenden, die mit an die NMU gehen, hat sehr geholfen. Klingt blöd, aber immer die Emails 

checken, um keine wichtigen Infos von Roman Behrens, dem International Office, oder dann später auch von 

Monalisa, der Ansprechpartnerin der NMU, und CampusKey, der Unterkunft, zu verpassen.  

 

a. Visum 

Das Visum ist bei der Vorbereitung das allerwichtigste und das erste, womit ihr euch beschäftigen solltet, da ihr 

dafür viele Dokumente braucht, die etwas Zeit brauchen. Dazu kommt, dass die südafrikanische Botschaft auch 

einfach lange braucht (zwischen 4-6 Wochen). Wir brauchen für den Aufenthalt in Südafrika ein Study permit 

(http://www.dha.gov.za/index.php/types-of-visas). Unsere Uni hat hierfür unter Formalia& Wissenswertes eine 

sehr hilfreiche Checkliste von der Botschaft, (https://www.suedafrika.org/downloads/Study_Permit.doc), die wir 

auch mitschicken mussten. Das war damals aber evlt. nur wegen Covid-19 so, hat sich evtl. jetzt geändert. 

Inzwischen läuft der Visumsantrag wieder über einen persönlichen Termin bei der Südafrikanischen Botschaft in 

Berlin.  

Hilfreiche Infos zum Antrag: 

- den medical report lasst ihr einfach von eurem Hausarzt ausfüllen 

- radiological report könnt ihr z.B. bei der Radiologie Oldenburg machen lassen (Kosten ca. 25€) 

- für die Krankenversicherung gibt es zwei Möglichkeiten, meine Wahl war Momentum Health Ingwe 

Student, lässt sich online abschließen (Kosten ca. 180€), die Versicherung auch wirklich bis zum Ende 

des Aufenthalts abschließen 

- in der DHA form muss schon der Rückflug angegeben sein, also vorher buchen! Es empfiehlt sich bei 5. 

intentions/ proposed duration anzugeben, dass man nach dem Semester reisen will (wenn man das 

möchte), da man dann entsprechend länger auch das Visum bekommt  

- !!Für alle, die schon mal länger als 12 Monate in einem anderen Land gelebt haben!! Auf der Bewerbung 

gibt es den Punkt „If you are 18 years and older, a police clearance certificate from each country in which 

you resided for 12 months or longer since the age of 18 years is required. This should be submitted with 

the application“. Da ich zwei Jahre in den USA gelebt habe, hätte ich dementsprechend ein 

Führungszeugnis aus den USA gebraucht, was ich auch versucht habe zu bekommen. Das war aber sehr 

zeitaufwendig und kompliziert, weshalb ich dann meine Visumsbewerbung einfach schon ohne 

abgeschickt habe. Am Ende hat die Botschaft gar nicht danach gefragt und ich hatte mein Visum. 

 

b. Finanzierung und Stipendien 

Ich hatte einen Direktaustauschplatz, wodurch ich die Studiengebühren an der NMU nicht selbst tragen musste. 

Letztendlich musste ich für die NMU die Enrollment Fee (ca. 45€), Study Abroad Uni-Gebühr (ca. 450€) und die 

Orientation week (ca. 35€) und ein Deposit fürs Wohnheim (ca. 300€) bezahlen. Da hier schon einige Kosten auf 

einen zukommen plus dann noch die Unterkunft, Lebenskosten, Reisen etc. (dazu später noch eine genaue 

Auflistung), lohnt es sich sehr, sich für Stipendien zu bewerben. Für Lehramtsstudierende gibt es das Lehramt 

International Stipendium vom DAAD. Dazu gibt es PROMOS und Fernweh, was sich auch sehr lohnt. Dazu könnt 

ihr euch auch fürs Auslands-Bafög und auch den Mobilitätszuschuss bewerben.  

 

2. Anreise 

Ich bin mit zwei anderen Studierenden von unserer Uni von Hamburg über Frankfurt nach Johannesburg und dann 

nach PE geflogen. Das war alles relativ unkompliziert und CampusKey hat uns dann vom Flughafen abgeholt, 

ansonsten kann man sich aber auch ein Uber bestellen.  

 

3. Unterkunft CampusKey 

Es ist von unserer Uni aus verpflichtend im Studentenwohnheim von CampusKey zu leben. Hier kann man sich 

zwischen den Wohnheimen in der Scarborough Street und in der 9th Avenue entscheiden. In Scarborough gibt es 

5er, 6er oder 10er Units, die man sich mit anderen Studierenden teilt. 9th Avenue ist ruhiger, hier gibt es 2er 

Zimmer. Die Wohnheime sind nur 5min zu Fuß voneinander entfernt und direkt am Strand. Beide haben eine 

Dachterasse mit Meerblick, Braai areas, community und study areas, Waschmaschinen/Trockner und eine 

http://www.dha.gov.za/index.php/types-of-visas
https://www.suedafrika.org/downloads/Study_Permit.doc


Rezeption an der tagsüber CampusKey Mitarbeiterinnen arbeiten. Diese sind immer offen für Fragen und helfen 

aus, wenn es Probleme gibt. Dazu gibt es jeden Monat Events, die CampusKey organisiert wie Yoga, Volleyball, 

Partys, Movienight, Workshops uvm.  

Die Zimmer und die Units sind sehr minimalistisch eingerichtet, in Scarborough hat jedes Zimmer ein Bett 

(120x200), Schreibtisch, Kleiderschrank, Waschbecken und Dusche. Außerhalb seines Zimmers hat jeder seinen 

eigenen Kühlschrank/ Gefrierfach und man teilt sich in der Scarborough Street mit seinen Mitbewohner:innen 

(meistens nach Geschlechtern aufgeteilt) eine Küche mit Esstisch, Fernseher und zwei Toiletten. Mehr Ausstattung 

als eine Mikrowelle, Wasserkocher und vier Induktions-Herdplatten gibt es leider nicht, was bedeutet, dass man 

sich alles in den ersten Tagen zulegen muss. Darunter fallen Dinge wie: Töpfe/Pfannen (Induktion), Geschirr, 

Besteck, Bettzeug, Besen/ Putzzeug etc. 

Ich habe mich für das Wohnheim in der Scarborough Street entschieden. Hier ist immer was los, man hat immer 

Leute um einen herum und lernt schnell die anderen Internationals und auch die Südafrikaner:innen kennen. Ich 

habe auf meinem Anmeldeformular angegeben, dass ich nicht nur mit anderen internationals aus Europa 

zusammenleben möchte sondern auch gerne mit Südafrikaner:innen. Meine Unit bestand letztendlich aus drei 

Südafrikanern und zwei Deutschen, was sehr cool war. Das Wohnheim ist sehr sicher und bei Einzug werden die 

Fingerabdrücke eingescannt, die quasi als Schlüssel funktionieren.  

 

4. Studium 

a. Beschreibung der Uni allgemein 

Die Nelson Mandela University in Summerstrand, Gqeberha besteht aus dem größeren South Campus, und aus 

dem direkt danebenliegenden North Campus. Neben dem Unigelände befindet sich ein 830ha großes 

Naturreservat. Im South Campus sind viele Verwaltung-/Büroräume, Bibliothek, International Office, Restaurants/ 

Cafés, Vorlesungssäle und Sportanlagen. Der gesamte Campus ist im Vergleich zu dem was ich aus Deutschland 

kenne viel weitläufiger und offener, naturnäher. Durch Covid-19 war es für uns im Sommersemester leider nicht 

möglich das Studentendasein auf dem Campus zu erleben. Alle Kurse, die ich belegte, fanden online statt. Es gab 

zu Beginn eine Campustour bei der wir die Uni näher kennenlernen konnten. Die meisten Studierenden sprachen 

immer sehr positiv über das Uni-Leben vor Covid-19 und wir bekamen den Eindruck, dass das Campusleben 

eigentlich sehr viel zu bieten hat. Nicht zuletzt, weil der Campus riesengroß und voller Grünflächen, Palmen und 

Sitzmöglichkeiten ist. Wenn man Glück hatte, konnte man sogar Affen (Baboons) auf dem Unigelände oder Zebras 

im Nature Reserve neben dem Unigelände sehen. Die Uni hat ein eigenes Rugbyteam Madibaz und wir konnten 

einige Spiele im Uni-Stadion angucken, was definitiv ein Highlight war und sehr zu empfehlen ist. 

 

b. Kurswahl 

Auch wenn ihr vorher schon Kurse raussuchen müsst, die euch interessieren, habt ihr in der Orientation week 

nochmal die finale Entscheidung für die Kurse. Die Orientation week fand bei uns noch online statt. Monalisa und 

das Team aus dem International office der NMU sind hier sehr lieb und beantworten alle Fragen.  

Die Unterrichtssprache in Südafrika ist Englisch. Bei der Wahl der Kurse könnt ihr euch gerade für Anrechnung 

an anderen Erfahrungsberichten von Studierenden aus dem gleichen Studiengang orientieren. Auf der Website der 

NMU sind alle Kurse zu finden, auch hierbei hilft nochmal die Orientation week. Die Kursbezeichnung besteht 

aus dem Kürzel des Moduls und meist drei Ziffern z.B. GOB111.  Dabei steht die erste Ziffer für das Studienjahr 

des Kurses also hier Studienjahr 1. Je höher die Kurse desto schwieriger bzw. fachspezifischer sind sie. Als 

Austauschstudierende brauchen wir für höhere Kurse vorher die „Erlaubnis“ vom international office, was aber 

gerade bei Kursen ähnlich zum deutschen Studiengang meist kein Problem ist. Wenn man im deutschen 

Sommersemester kommt, kann man nur Module des Term 1+2 belegen und im deutschen Wintersemester nur 

Module des Term 3+4. Module, die über ein ganzes Jahr angeboten werden, kann man daher nicht belegen. 

Insgesamt muss man mind. 40 credits belegen, damit das Semester als Auslandssemester angerechnet wird.  

Anders als an bei uns an der Uni gibt es über das Semester verteilt verschiedene Prüfungsleistungen, daher ist es 

sinnvoll, dass man sich den Arbeitsaufwand gut einteilt. Es gibt Phasen, da müssen wöchentlich Hausarbeiten, 

Quizzes oder Tests abgebeben werden und das kann schnell stressig und unübersichtlich werden. Am Ende gibt 

es dann oft noch final exams in Form von Klausuren oder Essays. Es lohnt sich, Kurse bspw. nur in Term 1 zu 

belegen, da man dann Term 2 komplett frei hat und reisen kann. Wir waren durch die Online-Kurse relativ flexibel, 

aber wenn wieder die Kurse wieder on campus stattfinden, kann das praktisch sein. Es gibt, wenn kein Corona ist, 

den Kurs Community Service Learning, wo man sich vor Ort engagieren und mit Kindergruppen arbeiten kann. 

Das lohnt sich sehr, da es auch angerechnet wird. Bei uns wurde dies leider nicht angeboten, ein vergleichbares 

Projekt ist Izizwe, was vom Wohnheim aus angeboten wird. Hier kann man wöchentlich in eine Grundschule und 

Kinderbetreuungsgruppen im township gehen und dort mit den Kindern Sport machen, spielen und bei 

verschiedenen Projekten unterstützen. Izizwe ist wirklich toll und macht sehr viel Spaß, lohnt sich sehr! 

An der NMU habe ich folgende Kurse belegt 

- Afrikaans for Beginners (LABV101): Afrikaans ist eine der 11 Amtssprachen in Südafrika und ist die 

drittmeistgesprochene Sprache. Dieses Modul war relativ einfach und erforderte einmal wöchentlich die 

Anwesenheit bei einer 1,5h langen Vorlesung (online). Wir mussten zwei Prüfungsleistungen während 

des Semesters abgeben (1.: oral exam+ schriftliche Ausarbeitung, 2.: schriftliche Dialoge, Mediation, 



Fragen). Insgesamt kann ich den Kurs, obwohl ich ihn mir nicht anrechnen lassen konnte, empfehlen, 

einfach weil man ein bisschen von der Kultur mitnehmen kann. 

- Stereotype& Prejudice Reduction (SPV221): Dieses Modul war für mich sehr interessant, weil ich gerade 

in einem Land wie Südafrika durch Apartheid und die Vielfäligtkeit der Kulturen, mehr darüber lernen 

wollte, mit welchen Vorurteilen und Stereotypen die Menschen hier heutzutage noch zu kämpfen haben. 

Hier hatten wir ebenso wöchentlich eine Vorlesung und am Ende von Term 1 ein Assignment und eine 

Hausarbeit in Form eines Blogs, in dem wir selber über eigene Erfahrungen berichten sollte. Ich kann 

dieses Modul sehr empfehlen, weil interessante Einblicke gibt, jedoch nicht sehr zeitaufwendig ist. Auch 

dieses Modul konnte ich mir nicht anrechnen, ich habe es nur aus persönlichem Interesse gemacht. 

- Post-Apartheid SA (SSHV301): Dieses Modul war besonders interessant, da es die Geschichte Südafrikas 

genauer erklärte. Ich habe hier viel über Apartheid, den Übergang zur Demokratie und auch über die Zeit 

danach bis heute gelernt. Es war sehr spannend wie sich Südafrika als Nation verändert hat und was es 

heute noch immer für Schwierigkeiten gibt. Obwohl dieses Modul eher arbeitsaufwendig war, hat es sich 

für mich sehr gelohnt, da ich es mir für ang900 anrechnen lassen konnte. 

- Introduction to Environmental Health: Dieses Modul habe ich auch nur aus Interesse belegt. Es war 

interessant, aber auch sehr aufwendig. Wir hatten wöchentlich Vorlesung und mussten dann insgesamt 

drei fünfseitige Essays schreiben zu komplexen Fragestellungen, die viel Recherche brauchten.  

 

5. Alltag und Studentenleben 

a. Soziales Umfeld und Kultur 

Südafrika ist ein sehr vielfältiges und buntes Land mit vielen verschiedenen Kulturen. Die Mentalität der 

Südafrikaner:innen ist sehr fröhlich, laut und lebensfroh. Im Wohnheim wohnen viele unterschiedliche Menschen 

aus verschiedenen Teilen Afrikas und dazu noch internationals aus unterschiedlichen Ländern. Alle waren immer 

sehr offen, wodurch ich schnell neue Leute kennengelernt habe. Besonders im Wohnheim ist wirklich immer was 

los, es gibt gerade am Anfang des Semesters viele Veranstaltungen von CampusKey und die meisten 

Südafrikaner:innen laden einen immer ein, mitzufeiern oder was zu unternehmen  (wenn nicht gerade exam period 

ist). Alle unterstützen sich irgendwie gegenseitig und verbringen gerne zusammen Zeit. Mir haben besonders die 

Herzlichkeit, die Gelassenheit und die gegenseitige Unterstützung sehr gut gefallen.  

 

b. Uni und Freizeit 

Der Arbeitsaufwand für die Uni ist durch das continuous assessment definitiv anders als zuhause und kann schnell 

stressig werden. Wir saßen eigentlich täglich in der study area um Essays, Quiz etc. zu bearbeiten. Es ist viel 

Arbeit in kurzer Zeit, aber wenn man sich einen guten Plan macht und zusammensetzt, ist es halb so schlimm! 

Dadurch, dass bei uns alle Uni-Kurse online stattfanden, waren wir trotzdem sehr flexibel und konnten viel 

unternehmen. Schon in Gqeberha und in der Umgebung gibt es viele Orte, die einen Tagestrip wert sind wie z.B. 

Cape Recife, Sacramento Trail, der Addo Elephant Park, Jeffrey’s Bay, Sardinia Bay… Sonst gibt es viele 

Restaurants, Bars und Clubs, die viel Spaß machen. Absolutes Highlight ist der Strand vor der Tür. Hier könnt ihr 

surfen lernen bei Greg (ehemaliger CK-Student, der oft im Wohnheim ist und jeden gerne für Surfstunden an den 

Strand mitnimmt). Dann gibt es verschiedene Shopping-Malls in der Nähe, die Boardwalk Mall ist fußläufig zu 

erreichen. Supermarkt (Pick&Pay), Apotheke (Clicks), Jack’s Bagels& coffee und andere kleine shops sind 7min 

zu Fuß entfernt. 

Im Recess haben wir die Garden-Route gemacht, andere waren im Krüger Nationalpark in Johannesburg- beides 

lohnt sich sehr. Dazu waren wir noch 2 Wochen in Namibia, was ich für atemberaubende Natur auch sehr 

empfehlen kann. Weitere Reiseziele, die sich auch schon für ein Wochenende lohnen sind Valley of Desolation, 

Hogsback oder weiter die East-Coast hoch (hier ist es weniger touristisch, dadurch aber auch nicht immer sicher). 

 

c. Ausgaben und Lebenshaltungskosten 

- Flug zwischen 800-1000€ (es ist sinnvoll, flexible Umbuchungsmöglichkeiten mit zu buchen) 

- Organisationskosten vorher (Visum, Dokumente, Medikamente etc.): 150€ 

- Kosten Campuskey für das ganze Semester: ca. 1.600€ 

- Kosten NMU mit Direktaustauschplatz (keine tuition fees): ca. 550€ + Deposit R5000 was man aber 

eigentlich am Ende wieder kriegt 

- Kosten für Ausstattung Zimmer/Unit: ca. 100€ 

- Krankenversicherung: ca. 180€ 

- Reisen (Garden-Route, 2 Wochen Namibia): 3000€ 

- Lebenskosten (Konsum, Freizeit, Auto etc.): 300€ pro Monat 

Insgesamt ist das Leben in Südafrika deutlich günstiger als zuhause. Besonders Essen gehen/ bestellen ist sehr 

günstig wohingegen Lebensmittel im Verhältnis relativ teuer sind. Dadurch geht man aber auch viel essen, Kaffee 

trinken etc. und ist viel unterwegs. Dazu kommen dann noch andere Ausgaben wie z.B. ein Mietauto von Karl 

(sehr bekannt unter den Studierenden, da er eigentlich jedes Semester an die internationals Autos vermietet und 

sehr entspannt ist, Kosten ca. 200€ pro Monat). Dann kommt natürlich auch noch das Reisen dazu, wodurch man 

dann am Ende doch viel Geld ausgibt. Also sorgt dafür, dass ihr finanziell abgesichert seid und plant genug Geld 

ein. 



 

d. Sicherheit 

Sicherheit ist ein riesiges Thema in Südafrika. Südafrika ist kein sicheres Land und nicht zu vergleichen mit 

Europa. Es gibt einfach grundsätzliche Regeln, an die man sich halten muss, um blöde Situationen zu vermeiden 

wie bspw.  

- nach Dunkelheit nicht mehr rausgehen, sondern eigenes Mietauto/Uber fahren (beim Uber drauf achten, 

dass es das korrekte Kennzeichen und nur eine Person ist) 

- auch am Tag sollte man als Frau nicht unbedingt allein rumlaufen, haben von uns einige gemacht, denen 

ist auch nichts passiert, aber es gab auch kritische Situationen, weshalb ich persönlich nie allein 

rumgelaufen bin 

- keine großen Taschen mit sich tragen, Wertsachen am Körper und nicht auffällig oder in der Hand tragen, 

Wertsachen nicht aus den Augen lassen oder irgendwo ablegen 

- gerade Innenstädte (auch in PE) sind nicht unbedingt sicher 

Tauscht euch hier mit den Südafrikaner:innen vor Ort aus, die können das oft viel besser einschätzen. Sicherlich 

kommt es auch auf das eigene Sicherheitsempfinden an und wie man da tickt, better safe than sorry schadet aber 

nicht, lieber einmal zu viel ein Uber rufen (kostet auch echt nichts), als dass dann was passiert ☺. Leider hat die 

Kriminalität in Südafrika und auch in Summerstrand/ PE in der letzten Zeit durch Covid-Nachwirkungen, Sprit-

Preise und die hohe Arbeitslosigkeit zugenommen, was wir leider auch vor Ort gemerkt haben. Es gibt viele 

Obdachlose, die Geld wollen und auch viele „Touristen-Tricks“, bei denen man vorsichtig sein muss. Wenn man 

nicht blind durch die Welt läuft und sich an gewisse Regeln hält, sich gegenseitig informiert, zusammenbleibt und 

aufeinander aufpasst, passiert einem im Normalfall nichts. In CampusKey habe ich mich immer sicher gefühlt, da 

das gesamte Wohnheim eingezäunt und mit Fingerabdruck-Sensoren gesichert ist. Dazu sind immer Leute sowohl 

von CampusKey als auch Mentoren und andere Studierende vor Ort, die einem helfen können und auch die 

Gemeinschaft im Wohnheim ist sehr supportive. 

 

e. Sonstiges 

Spenden an Izizwe – wie oben schon erwähnt, ist Izizwe ein großartiges Projekt! Wir haben am Ende unseres 

Semesters den Großteil unserer Sachen dort gespendet. Einfach mal nachfragen bzw. mit den zuständigen 

Mentoren austauschen, ob die Ansprechpartnerinnen von Izizwe Sachen wie Bettzeug, Kosmetik, Hygieneartikel 

gebrauchen können. Eigentlich haben die immer Bedarf und freuen sich sehr. Außerdem ist es für euch nur von 

Vorteil, da ihr sonst alles an Zeug wegschmeißen müsstet, weil ihr eure Zimmer komplett leer hinterlassen müsst. 

Das Wohnheim entsorgt alles, was da bleibt. Auch der Austausch mit den nachfolgenden Studierenden ist hier 

sinnvoll, da die sich ja auch komplett neu ausstatten müssen bei Ankunft ☺. 

Was sonst noch interessant ist, ist „Loadshedding“ und Südafrikas „energy crisis“. Loadshedding ist quasi 

geplanter Stromausfall. Es gibt immer wieder Fehlkalkulationen für die Stromversorgung, weshalb dann relativ 

regelmäßig für einzelne Stunden am Tag der Strom abgestellt wird. Dazu kommt aktuell leider noch die water 

crisis. Besonders die Eastcoast ist davon stark betroffen und die Dämme sind nicht voll genug, um die 

Wasserversorgung zu garantieren.  

 

6. Persönliches Fazit 

Ich würde immer wieder ein Auslandssemester in Südafrika machen! Es war eine wunderschöne Zeit mit tollen 

Momenten, das Land ist super beeindruckend und mitreißend. Ich habe viel erlebt und bin mit wunderschönen 

Erinnerungen und neuen Freundschaften nach Hause gegangen. Südafrika ist in vielerlei Hinsicht ganz anders als 

Deutschland, was es ja auch so spannend und einzigartig macht, doch besonders der Sicherheits-Aspekt war nicht 

immer einfach für mich. Um sicher zu sein, gibt es Regeln, an die man sich halten muss, und daran musste ich 

mich erstmal gewöhnen. Aber das überschattet definitiv nicht, was das Land zu bieten hat. Passt auf euch auf, 

macht euch einen Plan für die Uni-Leistungen, stresst euch nicht zu sehr, sondern genießt die wunderschöne Natur, 

lasst euch auf „Africa-Time“ ein, geht auf neue Menschen zu, geht reisen und erlebt das Land in all seinen Facetten. 

Es lohnt sich sehr! 

Besonderer Dank geht an Roman Behrens, der in der turbulenten Covid-19-Planungszeit immer ein offenes Ohr 

hatte und den Auslandsaufenthalt so möglich gemacht hat. 

 
 
 
 


