
Auslandserfahrungsbericht Nelson Mandela Universität, Port Elizabeth, 
Südafrika 
 
Ich habe 2019 von Januar bis Dezember für zwei Semester an der Nelson Mandela University 
in Port Elizabeth in Südafrika studiert. Mein Auslandsaufenthalt war studienbedingt von 
Anfang an für zwei Semester vorgesehen. 

1 Vorbereitung 
Die Vorbereitung begann im Sommer 2018 mit dem Bewerbungsschreiben und dem Ablegen 
des Sprachtests. Als Sprachtest empfehle ich den DAAD-Test, der an der Uni angeboten wird. 
Dieser ist relativ unproblematisch und vergleichsweise kostengünstig mit 20€ (glaube ich). 
Anfang Oktober habe ich meine Zusage für das Auslandsjahr bekommen. Ab nun begann das 
Beantragen des Visums. Auf der Website der Botschaft findet man eine entsprechende 
Checklist für das free-mover Visum (https://www.suedafrika.org/visa-
immigration/temporary-residence-visa.html). Diese gilt es abzuarbeiten. Darunter befinden 
sich zum Beispiel ein Polizeiführungszeugnis oder eine Tuberkulose-Untersuchung. Das 
beantragen des Visums benötigt in der Regel 6 Wochen. Da das polizeiliche Führungszeugnis 
nochmal 2 Wochen dauert, sollte man folglich früh mit der Visumvorbereitung anfangen. 
Des Weiteren sollte man seinem Impfstatus checken. Zwar ist nichts Besonderes notwendig, 
aber ja vielleicht eine Auffrischung. 
 
Zur Beantragung des Visums müsst ihr persönlich zur Botschaft nach Berlin fahren. Am 
besten tut ihr euch mit einer Gruppe zusammen und nutzt den Tag danach noch in Berlin, ist 
auch super um euch gegenseitig kennen zu lernen. Es ist wichtig für das Beantragen des 
Visums alle notwendigen Dokumente beisammen zu haben, im schlimmsten Fall wird man 
nämlich aufgefordert, nochmal persönlich zu erscheinen.  
 
Des Weiteren gilt es einige Dokumente für die NMU und auch wegen der Unterkunft 
auszufüllen. Da dies gar nicht so einfach ist, würde ich euch empfehlen, euch hier 
zusammenzusetzen und gemeinsam die Formulare durchzugehen. Im Notfall könnt ihr 
gemeinsam dann entweder Herrn Behrens oder Monalisa (die Kontaktperson an der NMU) 
anschreiben. 
 
Bevor ihr die finale Zusage gebt, solltet ihr euch Gedanken darüber machen, wie gut ihr mit 
der Sicherheitslage vor Ort klarkommen werdet. Konkret kann ich glücklicherweise keine 
schlimmen Ereignisse hier nennen, abgesehen von ein paar gestohlenen Handys bei anderen 
internationals. Jedoch ist das ein omnipräsentes Thema, das bei den ganzen Stacheldraht- 
und Elektrozäunen anfängt und bei Regeln wie nie nachts alleine oder nie nachts auf dem 
Campus endet. Wenn man sich jedoch an die Regeln hält, gibt es keinen Grund ängstlich zu 
sein. Nur Vorsicht ist notwendig.   

2 Unterkunft 
Im ersten Semester wurden wir alle auf die CampusKey-Unterkünfte verteilt, im zweiten 
Semester wurden die neuen internationals teils aber auch auf andere Unterkünfte (die mal 
besser und mal schlechter waren) umgebucht, da die CampusKeys ausgebucht waren.  
Alle Unterkünfte befinden sich in Summerstrand, von dort sind es etwa 20-30 Minuten zu 
Fuß zu dem Hauptcampus. Man kann sich jedoch auch für pro Semester 30€ Fahrräder bei 



CampusKey leihen. Die Fahrräder sind dem Preis entsprechend klapprig, dafür gibt es aber 
einen kostenlosen Reparaturservice inklusive.  
 
Es gibt zwei CampusKey-Unterkünfte in PE (https://campuskey.co.za/campus/port-
elizabeth/). Beide sind neugebaut. CampusKey 9th Avenue ist das ältere der beiden. In 
diesem gibt es nur 2-er WGs. In einem solchen hat man sein eigenes Badezimmer, teilt sich 
jedoch die etwas beengte Küche. Im CampusKey Scarborough Street habt ihr die Auswahl 
zwischen 5er, 6er oder 10er Zimmer. In diesem habt ihr jeweils euer Schlafzimmer mit 
Dusche und Waschbecken. Küche und Badezimmer teilt ihr euch mit den anderen 
Mitbewohnern.  
 
Ich würde eine 5er oder 6er-WG empfehlen. Hier habt ihr die höchste Chance auch mit locals 
zusammen zu wohnen. Die 10er-WGs sind, wie man es halt erwartet, entsprechend lauter. In 
den WGs gibt es jeweils Induktionsplatten, Mikrowellen, einen Kühlschrank und einen 
Schrank pro Person und einen Tisch mit Barhockern und TV. Küchenausstattung ist leider 
nicht inklusive, daher versucht euch schnell mit euren Mitbewohnern abzusprechen und 
dann gemeinsam einzukaufen.  
 
Die CampusKeys verfügen über Dachterassen, Braaiplätze (= Grillen), und 
Gemeinschaftsräume mit Waschmaschinen, Trocknern und Backöfen. Da die meisten der 
internationals im Scarborough wohnen, finden hier auch alle pre-drinkings und andere 
„Zusammenkünfte“ statt. Das Beste, beide CampusKeys liegen 50m neben dem Strand.  

3 Studium an der Nelson Mandela Universität 
Da mein Auslandsstudium studienbedingt war, musste ich 60 KP in rechtswissenschaftlichen 
Modulen ablegen. Grundsätzlich darf man als Bachelor keine Masterkurse belegen und auch 
nur Kurse, die maximal in einem Jahr über einem sind.  

 
Da ich der einzige Rechtsstudent unter den internationals war, war ich alleine in all meinen 
Vorlesungen. Ich würde euch empfehlen, bei eurer Kursauswahl auch darauf zu achten, dass 
ihr die German Bubble mal verlasst. Meine Mitbewohner waren teilweise in Kursen, die zur 
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Hälfte nur von Deutschen belegt wurden. Das in solchen Kursen der Kontakt zu locals 
eingeschränkt ist, ist offensichtlich.  
 
Das Semester ist grundsätzlich in zwei Quartale eingeteilt. Also sofern ihr nur 20 KP 
erreichen müsst, könnte man theoretisch alle 20 KP im ersten Quartal absolvieren und das 
zweite nur reisen. 
 
Das Studium an sich kann anstrengend sein. Damit man zur Klausur zugelassen wird, muss 
man zuvor grundsätzlich zwei Tests bestehen. Das führt dazu, dass ich ab März bis Juni jede 
Woche zumindest einen Test geschrieben habe. Die Klausuren schreibt man dann alle (auch 
die vom ersten Quartal) innerhalb von 25 Tagen im Juni oder im November. Wer bei den 
vorherigen Tests jedoch gut abgeschnitten hat, kann relativ gelassen in die Klausurenphase 
gehen.  
 
Meinem Empfinden nach, zumindest in meinem Studiengebiet, war das Studieren deutlich 
mehr auf Auswendiglernen fokussiert als in Deutschland. Dies wird aber wohl auch am 
anderen Rechtssystem liegen.  
 
Die Vorlesungen werden alle auf Englisch abgehalten. Je nach Studiengebiet, muss man sich 
also mit den jeweiligen Fachbegriffen anfreunden, vor allem, wenn man in höhere Semester 
einsteigt. Angenehm ist, dass nur 9% der Südafrikaner*innen native speakers in Englisch 
sind. Für den Großteil ist Englisch auch die Zweitsprache (zB neben isiXhosa, isiZulu, Shona 
oder Afrikaans). Dementsprechend variieren auch die Akzente, ein unverständlicher Akzent 
ist mir aber nicht über den Weg gekommen.  

4 Alltag und Freizeit 
Port Elizabeth bietet einige Sportmöglichkeiten. Das Meer ist zwar komplett ungeeignet zum 
Schwimmen (zu starker Wellengang), dafür aber umso besser zum Surfen. Des Weiteren 
habt ihr ein Fitnesstudio in jedem CampusKey inklusive. Die Strandpromenade lädt zum 
Joggen ein. Auch könnt ihr euch bei den Sportteams der Uni anmelden.  
 
Sofern ihr Zugriff auf ein Auto habt, könnt ihr an den Wochenenden auch gut die umliegende 
Gegend erkunden (zB St. Francis Bay, Desolation Valley, Hogsback). 
 
Port Elizabeth ist zwar eine 1,4 Millionen Metropole, jedoch fühlt es sich eher wie eine 
Kleinstadt an. Der Großteil der Bevölkerung lebt in den äußeren Bezirken in den townships. 
Einen Stadtkern gibt es zwar, aber selbst locals meiden teilweise diesen. Trotzdessen solltet 
ihr diesen mal besuchen und Zeit dort verbringen. Jedoch bietet unser Viertel, 
Summerstrand, einige Restaurants und auch genügend andere nette Sachen zum Zeit 
verbringen an. 



 
Der Großteil der internationals verbringt die Zeit in PE auf Reisen. Cape Town und 
Johannisburg sind gut per Flugzeug oder per Bus (zB Intercape) zu erreichen. Informiert euch 
immer bei locals über die beste Transportmöglichkeit. Zum Beispiel wollte ich mir einen Zug 
von Cape Town nach Johannesburg buchen, wo mir absolut jeder vor Ort von abgeraten hat. 
Auch die umliegenden Länder wie Lesotho (wegen der Natur und Traditionalität), Botswana 
(zB Okavango Delta), Zimbabwe (zB Victoria Falls) und Namibia (zB Dead Vlei) sind 
empfehlenswert. Des Weiteren bietet jedes dieser Länder seinen eigenen afrikanischen 
Einblick. Südafrika ist ein relativ weit entwickeltes Land. Euer Stadtviertel könnte mit jeder 
westlichen Stadt verwechselt werden. Planung ist wieder das A und O. Zum Beispiel könnt 
ihr eure Kreditkarten nur begrenzt in Zimbabwe nutzen, hier wird gerne Hartwährung 
gesehen, egal ob Dollar, Euro oder Rand (südafrikanische Währung). Praktisch ist, dass ihr 
auch in Botswana, Namibia, Lesotho und Swaziland mit Rand zahlen könnt. Der 
Umrechnungskurs variiert um 16 Rand = 1€ herum. 
 
Weitere Reiseziele sind die beiden Routen, die Garden Route (PE nach Cape Town) und die 
Wild Coast Route (PE nach Durban und Gegend). Die Wild Coast Route soll mehr 
naturbelassen sein, während die Garden Route touristischer ist. 

 
Eine Aussicht auf Windhoek, die namibische Hauptstadt. Vorne sieht man die deutsche Christuskriche, dahinter 
den Central Business District. In der Ferne kann man die townships schwach erkennen. 
 
Die Anreisekosten per Flug lagen bei mir bei um die 350€ pro Flug. Einige haben Hin- und 
Rückflug gemeinsam gebucht, dies ist sicherlich kostengünstiger, jedoch war ich froh, dass 
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nicht gemacht zu haben. Damit nimmt man sich am Ende die Zeit und den Planungsfreiraum, 
um spontan mit den anderen internationals oder locals Urlaube zu planen.  

5 Erfahrung allgemein 
Euch werden in der Orientierungswoche (übrigens unbedingt besuchen, ist gut organisiert) 
Sicherheitshinweise gegeben. Befolgt diese streng zu Anfang, irgendwann könnt ihr besser 
abschätzen, was wann okey ist.  
 
Auch wenn Südafrika sich gerne als Regenbogennation betitelt, spürt man die Apartheid 
immer noch. Rassismus begegnet man ebenso. Sei dies schwarz gegen weiß, weiß gegen 
schwarz, oder weiß und schwarz gegen coloureds. Man darf halt nicht vergessen, dass viele 
der Erwachsenen die Apartheid noch miterlebt haben. Des Weiteren ist die Apartheid teils 
auch nur auf dem Papier beendet, anders kann man sich nicht erklären, warum zum Beispiel 
alle Südafrikaner*innen Englisch (9% der Bevölkerung) und Afrikaans (10% der Bevölkerung) 
verpflichtend in der Schule lernen, jedoch weniger Sprachen wie isiXhosa oder isiZulu.  
 
Die Lebenshaltungskosten variieren. Bars und Restaurants und andere 
Servicedienstleistungen sind verhältnismäßig kostengünstiger als hier in DE. Der normale 
Wocheneinkauf war jedoch nicht unbedingt billiger. Auch das Wohnen im CampusKey 
entspricht ungefähr deutschen Preisen.  

6 Fazit 
Insgesamt würde ich jederzeit die Zeit in Südafrika wiederholen. Sehr wahrscheinlich einer 
der besten Zeiten meines Lebens soweit. Südafrika war mein Erstwunsch gewesen und ich 
bin sehr froh, dass alles geklappt hat. Natürlich hat man einige Bedenken, schließlich geht 
man nach Afrika, am Ende wird man aber garantiert eine fantastische Zeit haben. 
Südafrikaner*innen sind sehr freundlich und interessiert. Es ist leicht sich zu integrieren. 
Gleichzeitig hat man in CampusKey eine große internationals community, mit der man sich 
gut verbinden kann. So hatte niemand Probleme Anschluss zu finden und sein Auslandsjahr 
in vollen Zügen zu genießen. 
 
 
 
 


