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Von August bis Dezember 2021 habe ich an der Nelson Mandela University (NMU) in Gqeberha 

in Südafrika studiert. Da ich Englisch studiere, musste ich für meinen Auslandsaufenthalt ein 

Land wählen, dessen offizielle Amtssprache Englisch ist. Großbritannien, Australien und die 

USA  sind  zwar  auch  interessant,  aber  ich  wollte  woanders  hin!  Die  NMU  ist  die  einzige 

südafrikanische  Partneruniversität  von  der  Uni  Oldenburg  und  war  damit  gleich  mein 

Wunschziel Nummer 1. 

Südafrika wird auch rainbow nation genannt, und wenn man sich neben Englisch die 

10 weiteren Landessprachen anguckt, kann man das schon verstehen. Gqeberha ist übrigens 

seit Februar 2021 der neue Name der Stadt Port Elizabeth. Den Namen Port Elizabeth, oder 

kurz PE, hört man aber immer noch am meisten, auch von den Port Elizabethians (also den 

locals) selbst. Wenn ihr an der NMU studieren wollt, müsst ihr euch erst einmal an das 

International Office der Uni Oldenburg wenden und euch dort bewerben. Die Bewerbungsfrist 

ist schon mindestens ein halbes Jahr vor dem Aufenthalt, haltet also das Abgabedatum im 

Auge! Das gleiche gilt auch für die weitere Vorbereitung, denn für euren Visumsantrag müsst 

ihr in relativ kurzer Zeit alle möglichen Dokumente zusammensuchen. Also sollte man das so 

schnell wie möglich erledigen. Bei Fragen könnt ihr euch jederzeit an den Koordinator Roman 

Behrens aus dem International Office wenden.  

Neben dem Visum muss noch eine ganze Menge vorbereitet werden, bevor ihr euren 

Koffer packen könnt. Informiert euch rechtzeitig bei eurem Arzt, welche Impfungen ihr 

vielleicht noch benötigt, denn schließlich müssen gewisse Impfabstände eingehalten werden. 

Ich wollte vor Abflug noch meine zweite Corona-Impfung erhalten und das wurde zeitlich 

schon knapp (hat aber noch geklappt). Einen internationalen Führerschein sollte man sich 

zulegen, denn mit dem Auto kommt man in Südafrika am besten hin und her. So ein 

Auslandssemester kostet natürlich auch ganz schön, und Zahlungen wie die Miete für eure 

Unterkunft müssen im Voraus bezahlt werden (die Miete dafür beträgt etwa 1900€). Sorgt 

also dafür, dass ihr erstmal genug Geld auf dem Konto habt. Außerdem sollte man sich eine 

Kreditkarte besorgen, damit ist man in Südafrika am besten aufgehoben. Ich hatte vorher noch 

nie eine Kreditkarte und hab einfach ein bisschen gegoogelt, welche Karte ich kostenfrei im 

Ausland nutzen kann und mir die dann besorgt. Noch mehr zum Thema Geld: Ich habe leider 

keinen Direktaustauschplatz bekommen und musste daher die ~2000€ Studiengebühren 

selber zahlen. Zum Glück gibt es von Seiten der Uni Oldenburg einige Stipendien und 

Zuschüsse, die einem die finanzielle Situation erleichtern können. Eventuell steht einem auch 

AuslandBAföG zu, selbst wenn man normalerweise kein BAföG bekommen würde. Auch hier 

wieder: Fristen beachten. Das ist insgesamt viel Schreibkram, den man für die Vorbereitung 

machen muss, aber wenn ihr erstmal in Südafrika seid, ist das alles geschafft und schnell 

vergessen. 



Bei der Wahl eurer Unterkunft könnt ihr euch höchstwahrscheinlich zwischen 

CampusKey Scarborough Street (auch Scar genannt) und CampusKey 9th Avenue entscheiden. 

Beides sind Studentenwohnheime im Ortsteil Summerstrand in PE. Sie befinden sich nur eine 

Straße voneinander entfernt, und beide liegen direkt am Strand. Es sind nur etwa zwei 

Minuten Fußweg bis zum Ozean! CampusKey 9th ist etwas kleiner als Scar und es gibt dort nur 

2er-WGs, Scar ist größer und hat 5er-WGs und sogar einige 10er-WGs. Beide Unterkünfte sind 

total in Ordnung, ich war allerdings in Scar und kann das auch ganz klar empfehlen. Scar ist 

einfach cooler und es ist meist mehr los, und durch die größeren WGs lernt man auch gleich 

mehr Leute kennen.  

 

 

Ganz rechts das hohe Gebäude ist CampusKey Scarborough 

 

Die Türen in den Wohnheimen funktionieren mit Fingerabdrucksensor. Daher ist es sowohl 

sicher als auch praktisch, ich hätte meinen Schlüssel garantiert irgendwann mal vergessen. Im 

Zimmer in Scar habt ihr ein Bett, Schrank, Schreibtisch und außerdem Dusche und 

Waschbecken (ja, direkt im Zimmer, müsst ihr euch dafür mit niemandem teilen). In 9th sieht 

es ähnlich auch, nur ist das Zimmerlayout etwas anders. Da die Zimmer nicht ausgestattet 

sind, müsst ihr bei eurer Ankunft Bettdecke und Kissen kaufen sowie Küchenequipment wie 

Geschirr und Töpfe. Die Supermärkte Spar und Pick ‘n Pay befinden sich zum Glück in der 

Nähe, das ist also alles kein Problem. Einen Adapter braucht ihr für die Steckdosen im 

Wohnheim nicht unbedingt, es gibt sowohl ‚deutsche‘ Steckdosen als auch USB-Stecker und 

südafrikanische Steckdosen. Ich glaube aber, dass größere Geräte wie Laptop nicht in die 

Steckdose reinpassen, daher denkt besser an einen Adapter. Oder kauft einen vor Ort und 

spart euch den Platz im Gepäck. Was zusätzlich mitzubringen ist, wenn man nach Südafrika 

reist, sind Taschenlampe und Powerbank. Dank der unzuverlässigen Stromversogung kommt 



es nämlich immer wieder zu geplanten Stromausfällen, sogenanntes loadshedding. Der 

Energiebetreiber gibt vorher Bescheid, wann loadshedding ist, und dann kann man sich auf 

etwa zwei Stunden am Tag ohne Strom gefasst machen. Aber man gewöhnt sich dran und 

plant dementsprechend. Den ersten Monat, den ich in Südafrika war, gab es gar kein 

loadshedding, nur später hin und wieder.   

Port Elizabeth ist als windy city bekannt, es weht nämlich die meiste Zeit eine steife 

Brise. Wettermäßig kann man sich außerdem auf stündliche Wechsel gefasst machen. Wenn 

es also morgens regnet, kann es später trotzdem noch richtig warm und sonnig werden. Regen 

ist insgesamt aber doch eher selten, zumindest im Sommer. Die Sommerzeit ist etwa von 

Dezember bis März, während unserer Winterzeit, ist ja schließlich Südhalbkugel. Ein 

Sweatshirt und eine lange Hose sind definitiv nicht falsch im Koffer, mit Wetter kälter als 15° 

im ganzen Jahr muss man jedoch nicht rechnen. Auch Freizeitaktivitäten gibt es reichlich in 

PE: Falls ihr schon immer mal surfen lernen wolltet, dann habt ihr hier die Gelegenheit dazu! 

Weiterhin ist ganz in der Nähe ist der Addo Elephant Park, bei dem man mehr Wildtiere als 

„nur“ Elefanten sehen kann. 

 

 

Ein weibliches Kudu im Addo Elephant Park 

 

Ein ernsteres Thema ist die Kriminalität in Südafrika. Während der Orientierungswoche kriegt 

ihr einige Sicherheitstipps, die ihr auf jeden Fall befolgen solltet, später habt ihr dann ein 

besseres Gespür dafür, was ihr machen könnt und was nicht. Man sollte aber auf keinen Fall 

nach Einbruch der Dunkelheit noch draußen herumlaufen, und besonders nicht ganz allein. 

Lasst euch von der hohen Kriminalität aber nicht abschrecken. Haltet euch an die Regeln, seid 

vorsichtig und dann klappt das. In anderen Städten wie Kapstadt sollte man jedoch immer 

nochmal fragen, was alles geht und was nicht. Da gibt es beispielsweise Menschen, die sich 

als Sicherheitskräfte oder Polizisten verkleiden und dann Geld verlangen. So kann man schnell 

seine Kreditkarte loswerden. Ich wurde tatsächlich auch einmal ausgeraubt und hab daraus 



gelernt, dass man sich vorher überlegen sollte, welche Wertsachen man mit sich nimmt. 

Eventuell ist es auch ratsam, eine zweite Kreditkarte für alle Fälle hinterlegt zu haben. 

Dennoch: ich würde jederzeit (und werde in der Zukunft garantiert) wieder nach Südafrika 

reisen. Die guten Erfahrungen und netten Menschen, die man trifft, überwiegen nämlich ganz 

klar. 

Dass Südafrika sehr multikulturell ist, habe ich schon erwähnt. Neben Englisch wird in 

Port Elizabeth vor allem Xhosa und Afrikaans gesprochen. Für beide Sprachen werden an der 

NMU Anfängerkurse angeboten. Ich habe versucht, Afrikaans zu lernen, und das ist auch 

relativ einfach, weil die Sprache sehr nah verwandt ist mit dem Niederländischen. Und wenn 

jemand was auf Afrikaans erzählt, kann man mit ein bisschen Konzentration schon einiges 

verstehen. Dank Corona fanden alle meine Kurse online statt, daher kann ich zum Campus 

nicht viel sagen. Ich weiß aber, dass die Uni sich auf einem riesigen Naturschutzgebiet 

befindet, es ist daher nicht unüblich, dass einem beispielsweise kleine Affen über den Weg 

laufen. Das Semester an der Uni besteht aus zwei Teilen, Term 1 und Term 2 (beziehungsweise 

Term 3 und 4, wenn ihr im anderen Halbjahr da seid). Credit points der NMU sind halb so viel 

wert wie deutsche, also würden 20 NMU credit points 10 credit points an der Uni Oldenburg 

entsprechen. Ihr müsst mindestens 40 credit points an Kursen an der NMU wählen. Die 

endgültige Kurswahl findet aber erst in eurer Orientierungswoche vor Ort statt.  

Die Semesterzeiten liegen anders als in Oldenburg, weshalb man am Ende des 

Semesters in PE noch mehrere Wochen Zeit hat, bevor man wieder an der Uni Oldenburg 

erscheinen muss. Das heißt allerdings auch, dass man wenig bis gar keine Semesterferien in 

Deutschland hat, bevor man nach Südafrika fliegt. Die Zeit nach den Klausuren an der NMU 

kann man super zum Reisen nutzen, allerdings muss man dann vorher darauf achten, dass das 

Visum lang genug gültig ist. Das Visum vor Ort verlängern geht auch, aber es ist einfacher (und 

um einiges günstiger), wenn man von Anfang an das Visum länger ansetzt. Einfach bei dem 

Visumsantrag einen längeren Zeitraum als die Studienzeit angeben und noch dazuschreiben, 

dass man nach dem Studium noch das Land bereisen möchte. Denn Reisen sollte man auf 

jeden Fall noch, Südafrika hat eine unglaubliche Landschaft, von der man in so kurzer Zeit gar 

nicht alles sehen kann! Ob man jetzt die Garden Route von PE bis nach Kapstadt fährt, oder 

die Panorama Route nimmt und den Kruger National Park besucht, sich Johannesburg 

anschaut, oder auf einer Farm im Landesinneren übernachtet, die Möglichkeiten sind wirklich 

endlos. Südafrika als Studienland kann ich daher jedem empfehlen und ich wünsche euch jetzt 

schonmal eine gute Zeit – wenn ihr euch für die NMU entscheidet, werdet ihr die garantiert 

haben. 



 

Links: die Aussicht vom Lion’s Head in Kapstadt, rechts: Sanddünen in Sardinia Bay      
(und fast immer mit dabei: strahlend blauer Himmel) 

 

 

 


