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Das Studium an der Nelson Mandela University und die Zeit in Südafrika waren auf jeden Fall eine der 
besten Entscheidungen, die ich je getroffen habe. Neben unzähligen netten Menschen konnte ich auch 
besonders viel über das Land und die verschiedenen Kulturen und Denkweisen der Menschen dort 
erfahren. Jedoch wurden auch die unschönen Seiten sichtbar, welche ich als „normaler“ Tourist 
vermutlich nie zu Gesicht bekommen hätte.  

Die atemraubenden Landschaften und das gute Klima bleiben für mich unvergesslich. Ich kann es nur 
jedem empfehlen, über ein Auslandssemester in Südafrika nachzudenken.  

Vorbereitung 

Nach der Entscheidung in ein Auslandssemester zu gehen, begannen die Vorbereitungen. Zur 
Bewerbung beim International Office sowie für die Beantragung von möglichen Stipendien mussten 
einige Dokumente zusammengetragen und eingereicht werden. Das verlief für mich problemlos. Prüft 
die Dokumente am besten alle zweimal, sodass nicht ein Dokument fehlt und der ganze Prozess 
deswegen ins Stoppen gerät. Wir wurden dann vom International Office bei der NMU nominiert und 
haben relativ kurzfristig im Mai eine Bestätigung durch die NMU bekommen. Hiernach mussten die 
Dokumente für die Beantragung des Study-Visas gesammelt und zusammen mit dem Reisepass zur 
Botschaft gesendet werden. Durch Covid musste nicht persönlich vorgesprochen werden, sondern 
alles per Post an die Botschaft gesendet werden. Um dort auf Nummer sicher zu gehen, haben wir uns 
mit einigen Studenten aus Oldenburg getroffen und sind nochmal alle Dokumente gemeinsam 
durchgegangen. Hierbei haben wir uns auch zusammen Flüge über ein Reisebüro gebucht. Zum Glück 
haben wir uns für flexibel umbuchbare Tickets entschieden, was uns zum Ende der Reise einige Kosten 
erspart hat und uns die Möglichkeit geboten hat die Reise flexibel zu verlängern. Gleichzeitig musste 
man sich Module heraussuchen, die für das Studium in Oldenburg angerechnet werden sollten und 
diese mit dem zuständigen Professor abgestimmt werden. Mit meinem Professor lief dies problemlos 



ab. Hier sollte aber darauf geachtet werden, alles genau aufzulisten, damit dieser mit der Bestätigung 
keine Mehrarbeit hat. Die Module konnten einfach über den Modul Browser der NMU gefunden 
werden. 

 

Kosten  

Ein großes Thema, was vorher auch schon betrachtet werden sollte, sind die mit dem 
Auslandsaufenthalt verbundenen Kosten. Ich persönlich habe keinen Direktaustauschplatz 
bekommen, weshalb ich die Studiengebühren etc. komplett selbst tragen musste. Im Endeffekt war 
dies kein Problem, da das Bafög-Amt diese durch das Auslandsbafög getragen hat. Auch wenn ich in 
Deutschland keinen Anspruch auf Bafög hatte, habe ich Auslandsbafög bekommen. Eine möglichst 
frühe Beantragung lohnt sich also! Zudem habe ich vorher viel gearbeitet und konnte mir von meinem 
Ersparten einiges leisten. Wir sind z.B. eine Woche nach Namibia geflogen und haben dort einen 
Roadtrip gemacht oder sind in den Norden Südafrikas geflogen, um dort einen Roadtrip in den Kruger 
National Park zu machen. Beides hat in etwa jeweils mit großem Auto, Diesel, Übernachtungen, 
Verpflegung, Aktivitäten und Flügen für eine Woche 700€ gekostet. Einige Lebensmittel, wie Käse oder 
Gemüse sind verhältnismäßig teurer und oftmals ist das Bestellen von Essen über Plattformen, wie 
UberEats oder Mr.D einfach günstiger als zu kochen. Hier aber nochmal die Auflistung, damit ihr euch 
einen genauen Überblick verschaffen könnt: 

Hin- und Rückflug: 880€ 

Unterkunft im CK: 1500€ (Eine Kaution und Anzahlung muss vorher geleistet werden, die Kaution wird 
aber bei Verlassen wieder ausgezahlt) 

Visum: 90€ + Kosten für Impfungen (Bei mir hat die Krankenkasse die Kosten zu 90% übernommen) 

Krankenversicherung: 135€ 

Studiengebühren inkl. Modulgebühren: ca. 2600€ 

Surfboard und Wetsuit: 200€  

Auto in Südafrika: 200€ 

Anschaffungen für das Zimmer im Wohnheim: ca. 160€ (Es ist kaum etwas im Zimmer und der Küche 
gewesen und wir haben die Anschaffungen (Geschirr, Bettwäsche, usw..) auf drei Personen aufgeteilt, 
je nachdem, wie viele neu in der WG sind kann es auch weniger oder mehr werden) 

Ich habe mich neben dem Auslandsbafög noch für das Fernweh und Promos Stipendium beworben, 
welches ich leider nicht bekommen habe. Jedoch habe ich den Mobilitätszuschuss der Uni bekommen, 
was nochmal ~400€ waren.  



Unterkunft 

Die internationalen Studenten an der NMU werden in e 
Wohnheimen untergebracht, welche neu und modern 
sind. Dabei gibt es zwei Wohnheime namens 
Campuskey, welche direkt am Meer liegen. Einmal das 
9th Avenue (Einzelzimmer) und Scarborough Street (4-
10 Personenwohnungen). Ich habe im Scarborough 
gewohnt, so wie ~80% der internationalen Studenten. 
Das Gebäude hatte ein eigenes Fitnessstudio, eine 
Dachterrasse, Aufenthaltsräume und einen Pooltable. 
Außerdem gab es regelmäßig Events, wenn Covid es 
zugelassen hat. Es war aber allgemein immer etwas los 
und nur zum Ende des Semesters, während der 
Prüfungszeit, wurde es ruhiger. Im Vergleich zu 9th 

Avenue soll es aber wesentlich lauter sein, was mich persönlich nicht gestört hat. In den Zimmern 
befindet sich ein Bett, ein Schreibtisch, ein Schrank, ein Waschbecken und eine eigene Dusche. Ich 
habe mit 2 Südafrikanern, einem Franzosen und einem weiteren Studenten aus Oldenburg 
zusammengewohnt. Wir haben uns die Küche und zwei Toiletten geteilt. 

Studium  

Ich studieren Wirtschaftsinformatik und hatte somit freie Auswahl aus den Informatik- und 
Wirtschaftsfächern. Mich haben hierbei besonders Module interessiert, die es in Oldenburg nicht gab. 
Um zugelassen zu werden, mussten Module im Umfang von 40 südafrikanische Kredits belegt werden, 
was ungefähr 20 ECTS entspricht. Das Studium verlief für mich online asynchron. Das heißt dort es 
wurden vertonte PowerPoint Folien oder normale Foliensätze zur Vorlesung hochgeladen und ich 
hatte die Möglichkeit diese flexibel in meinen Tagesablauf zu integrieren. In meinen Modulen gab es 
regelmäßige Multiplechoice Tests, eine Ausarbeitung und/oder Klausur zur Hälfte des Semesters sowie 
eine Klausur zum Ende. Wenn man sich das gut eingeteilt hat, hatte man viel Freizeit zur Verfügung, 
die man zum Reisen oder Surfen nutzen konnte. Die Professoren waren sehr bemüht auf alle Fragen 
einzugehen. Bei den Ausarbeitungen und Abgaben legen die Professoren großen Wert auf das richtige 
wissenschaftliche Arbeiten. Zusätzlich sollte es noch einen CSL Kurs geben, in dem man in den 
Townships freiwillig arbeitet, dieser hat jedoch nicht stattgefunden. Wir haben dafür aber bei einer 
Aktion vom Wohnheim mitgemacht und eine Organisation in den Townships unterstützt.  

 

 

 



Freizeit 

Das Angebot an Möglichkeiten für Unternehmungen ist fast unendlich. In Gqeberha selbst sind 
Aktivitäten, wie Paintball spielen, Surfen, Bowlen, Eislaufen oder Go-Carting möglich, welche im 
Vergleich zu Deutschland richtig günstig 
sind. Zusätzlich gibt es einige Orte, die es 
sich lohnt anzuschauen und mehrere große 
Shoppingmalls lohnen sich auch für einen 
Besuch. Um all diese Punkte zu erreichen 
kann man sich günstig bei Karls 
Autovermietung ein Auto mit mehreren 
Personen mieten (ca. 200 € im Monat). Karl 
ist ein angenehmer Kerl, der zusätzlich auch 
noch deutsch spricht. Er hat uns auch viele 
Tipps für Reisen und besonders für unsere 
Reise nach Namibia gegeben. Zusätzlich ist 
der Addo-Elephant Park innerhalb von einer Stunde erreichbar. Mehrere sehenswerte Orte, wie 
Jeffreys Bay oder der Tsitsikamma National Park sind auch in wenigen Stunden mit dem Auto zu 
erreichen. Wenn es mal über ein Wochenende weg gehen soll, bieten sich die Garden Route oder 
verschiedenste Nationalparks an.  

Wenn etwas mehr Luft zum Reisen ist, kann ich nur eine Roadtrip durch Namibia empfehlen. Der Flug 
war während meines Aufenthalts sehr günstig und die restlichen Kosten hielten sich mit Airbnb und 
einem günstigen Mietwagenangebot in Grenzen. Für den Zugang zu den Nationalparks in Südafrika 
solltet ihr auf jeden Fall euren Reisepass mit Visum dabeihaben, da ihr damit teilweise als Resident 
zählt und somit vergünstigt in die Parks kommt. 

 

Sicherheit 

Natürlich spielt die Sicherheit eine große Rolle in Südafrika. Das Land hat durch die hohe Armut und 
vielleicht auch durch Covid ein Sicherheitsproblem. Wenn man sich aber an die Regeln hält und nicht 
allein oder nachts draußen herumläuft, sollte einem nichts passieren. Um sich nachts fortzubewegen, 
sollte immer auf Uber oder Bolt zurückgegriffen werden und das am besten auch nicht alleine. Die 
meisten Fahrer sind sehr nett und interessiert an der eigenen Herkunft und warum man gerade nach 
Südafrika gekommen ist. Ich hatte nie das Gefühl in einer kritischen Situation zu sein, auch wenn ich 
zum Ende zwei Wochen alleine in Kapstadt unterwegs war. 

 


