
Vorbereitung 

Vor eurem Aufenthalt an der NMU müsst ihr euch um viele organisatorische Dinge kümmern. 

Ihr solltet ständig eure Mails kontrollieren und Fristen genau notieren, damit ihr nichts verpasst. 

Das gilt sowohl für die Bewerbung an der Partneruniversität als auch bei der Visumsbewerbung, 

bei der alles möglichst frühzeitig eingereicht werden sollte, damit ihr euer Visum pünktlich zum 

Abflug habt. Letztlich müsst ihr schlicht alles genauestens abarbeiten, was von euch erwartet 

wird. Mir persönlich hat der Kontakt zu anderen Oldenburger Studierenden, die an die NMU 

wollten, extrem geholfen. Viele Fragen konnten wir untereinander klären und wenn es ein 

Anliegen gab, bei dem wir ratlos waren, konnten wir uns stets an Roman Behrens wenden. 

Kümmert euch ebenfalls so früh wie möglich um die Finanzierung eures Studienaufenthalts. 

Finanzierung 

Der Studienaufenthalt an der NMU geht mit zahlreichen Kosten einher. Solltet ihr einen 

Studienplatz als Selbstzahler bekommen, dürft ihr in PE studieren, müsst aber die 

Studiengebühren von ca. 2000€ selbst tragen. BAföG-Empfängerinnen können sich dieses Geld 

aber meines Wissens nach wiederholen. Die Kosten für die Unterkunft lagen bei rund 2000€ 

für den gesamten Zeitraum. Abgesehen von den Flugkosten habt ihr noch verhältnismäßig 

kleinere Ausgaben für Kaution, Visum und Krankenversicherung, doch das hält sich alles in 

Grenzen. Vernachlässigt jedoch nicht eure Kosten vor Ort! Auch wenn das Leben in Südafrika 

generell günstiger ist als in Deutschland, werdet ihr euch wahrscheinlich schnell einen teuren 

Lebensstil angewöhnen, weil ihr oft essen, reisen und feiern gehen werdet. Deshalb möchte ich 

euch das Fernweh-Stipendium ans Herz legen. Ich habe kein Auslands-BAföG bekommen und 

konnte die 2000€ des Fernweh-Stipendiums super gebrauchen, um meine Flugkosten und einen 

Teil der Kosten für CampusKey zu bezahlen. Die Bewerbung ist schnell fertig und es ist nicht 

unwahrscheinlich, dass ihr den Zuschuss erhaltet. 

Anreise 

Ich bin mit drei meiner Oldenburger Kommilitonen mit der Lufthansa von Bremen mit 

Zwischenstopps in Frankfurt und Johannesburg nach PE geflogen. Das hat reibungslos 

geklappt, jedoch haben die Hin- und Rückflüge rund 950€ gekostet. Zwar kann man mit Qatar 

Airways deutlich günstiger mit Zwischenstopp in Doha landen, doch die flexible 

Umbuchungsoption der Lufthansa ist nicht zu unterschätzen, falls ihr euren Auslandsaufenthalt 

spontan verlängern oder abkürzen möchtet. Am Flughafen in PE werdet ihr von herzlichen 

Mentoren der NMU abgeholt, die euch zu eurer Unterkunft CampusKey bringen. Dort 

angekommen, werden eure Fingerabdrücke für den Zutritt zum Wohnheim gescannt und die 

Mentoren zeigen euch eure Zimmer. 

Unterkunft – CampusKey 

Die Wohnheime von CampusKey sind auf hohem Niveau und definitiv besser ausgestattet als 

die meisten Oldenburger WGs. In eurem Zimmer finden sich Bett, Schreibtisch, Schrank und 

Dusche, sodass ihr ein hohes Maß an Privatsphäre genießt. Die Zimmer sind zwar nicht 

sonderlich groß (schätzungsweise 12m2), aber ihr habt alles was ihr braucht und könnt euch 

dort gut zurückziehen. Denkt daran, dass ihr vor Ort keine Bettwäsche habt. Euer erster Ausflug 

in PE sollte also zum Crazy Store oder zu PicknPay gehen, damit ihr euch Bettwäsche und -
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bezüge kaufen könnt. Die WGs sind meistens 5er oder 6er WGs, in denen ihr mit 

südafrikanischen und/oder anderen Austauschstudierenden wohnt (im Vorfeld fragt euch die 

NMU, ob ihr auch mit südafrikanischen Studierenden zusammenleben wollt). Die WGs 

verfügen über eine Küche und in der Regel zwei Badezimmer. Es gibt zwar keine Backöfen in 

der WG-Küche, dafür aber ausreichend Kochplatten und für jeden Bewohner einen 

Kühlschrank. Falls ihr dennoch mal einen Backofen braucht, könnt ihr einen der Öfen im 

Erdgeschoss nutzen. 

Die Entscheidung zwischen dem Wohnheim in der Scarborough Avenue und 9th Avenue muss 

natürlich jeder für sich selbst treffen. In 9th Avenue befinden sich eher kleinere WGs und 

allgemein geht es dort bedeutend ruhiger zu. Im Scar-Wohnheim ist viel mehr los. Es sind 

dauernd Leute auf den Fluren und in den Aufenthaltsräumen unterwegs und man findet immer 

jemanden zum quatschen und abhängen. Auch wenn es in Scar wirklich fast jede Nacht sehr 

laut ist, weil irgendwo immer jemand feiert, habe ich meine Entscheidung für Scar nie bereut. 

Tatsächlich habe ich mehrmals beobachtet, wie Studierende darum gebeten haben, von 9th nach 

Scar umziehen zu dürfen, weil sie sonst wenig Anschluss gefunden haben. Nehmt euch einfach 

Ohrstöpsel mit und dann werdet ihr in Scar eine tolle Zeit erleben. 

Studium an der Gasthochschule 

Zum Studium an der Gasthochschule können andere sicherlich mehr erzählen. Ich war zum 

Zeitpunkt meines Auslandsaufenthaltes fast fertig mit meinem Masterstudium und habe dort 

nur ein Modul abschließen müssen. Generell würde ich empfehlen, möglichst wenige Module 

an der NMU zu absolvieren, da viele Module sehr zeit- und arbeitsintensiv sind und auch im 

Semester schon viel abverlangt wird. Module im Umfang von 40 afrikanischen Credits müsst 

ihr offiziell jedoch immer belegen. Ich habe meine Aufmerksamkeit voll auf das Modul 

„SSHV302 – African History and Globalisation“ gelegt, das ich mir für das Oldenburger 

Englisch-Mastermodul ang900 habe anrechnen lassen. Der Kurs hat zweimal pro Woche 

(wegen Corona leider online) stattgefunden und war durchaus interessant. Als Prüfungsleistung 

mussten wir einen dreiseitigen Book Review zu einem vorgegebenen Buch schreiben und eine 

achtseitige Hausarbeit zu einer vom Dozenten vorgegebenen Fragestellung verfassen. Das 

Modul fand nur im Term 3 statt und endete somit im September. 

Allgemein muss man sich darauf einlassen, dass sich in der Orientation Week noch Änderungen 

an euren Stundenplänen ergeben können, weil Kurse nicht verfügbar sind oder ihr euch 

umentschieden habt. Bleibt während des Semesters aber unbedingt am Ball und teilt euch den 

wöchentlichen Arbeitsaufwand gut ein, damit ihr nicht vom Arbeitsumfang überwältigt werdet. 

Alltag und Freizeit 

Neben dem Studium ist dies natürlich der wichtigste Aspekt eures Auslandsaufenthalts. In PE 

gibt es vieles zu erleben und das Semester bietet euch die Gelegenheit, Neues auszuprobieren. 

Mit größeren Gruppen kann man preisgünstig Paintball spielen oder GoKart fahren. Am 

Wochenende könnt ihr Ausflüge auf der Garden Route unternehmen und beispielsweise nach 

Jeffries Bay fahren, um euch die Surfer anzusehen oder Strauß bei Nina’s Restaurant zu essen. 

In eurem alltäglichen Leben in PE werdet ihr viel feiern gehen (z.B. Bridge Street Brewery, 

Barney’s) oder lecker gemeinsam Essen gehen (Nino’s macht die beste Pizza und Suki Sushi 

das beste Sushi). Nicht weit vom Scar-Wohnheim entfernt liegt der Golfplatz, bei dem ihr auch 



als Neulinge auf die Driving Range dürft, um ein paar Bälle zu schlagen. Das absolute Highlight 

ist jedoch für mich das Surfen gewesen. Pollock Beach, also der Strand direkt vorm Wohnheim, 

bietet zwar keine idealen, aber doch gute Konditionen, um das Surfen zu erlernen. Wenn ihr 

euch ein Surfbrett kaufen wollt, solltet ihr unbedingt zum Boardroom fahren und dort mit 

Dennis sprechen. Meistens hat Dennis dort ein gebrauchtes Surfbrett für euch, das er euch nach 

Ende des Semesters auch wieder zu einem fairen Preis abkauft. Ein solches Brett kriegt ihr in 

der Regel für rund R3000-4000. Auf den ersten Blick mag das viel sein, doch es lohnt sich auf 

jeden Fall. 

Ebenfalls kann ich nur empfehlen, dass ihr euch bei Karl (Affrodable Car Hire) für das ganze 

Semester ein Auto mietet. Wir haben uns zu neunt zusammengetan und zwei Autos gemietet. 

Für jeden lagen die Kosten bei rund 50-60€ pro Monat und dieses Geld war gut angelegt, da ihr 

immer mobil und sicher seid. Karls Autos sind zwar sehr alt, doch mit ihnen unterwegs zu sein 

macht total viel Spaß und bei Problemen hilft euch Karl unkompliziert und kostengünstig 

weiter. 

Erfahrungen allgemein 

Südafrika ist generell kein sicheres Land im Vergleich zu Deutschland. Der Stadtteil, in dem 

CampusKey liegt, ist zwar grundsätzlich sicher, doch auch dort können schlimme Dinge 

passieren. Wenn ihr aber auf euch und eure Freunde aufpasst, werdet ihr einen tollen und 

sicheren Aufenthalt haben. Entscheidend ist, dass ihr kein leichtes Ziel seid. Deshalb würde ich 

empfehlen, auch für kurze Strecken das eigene Auto oder ein Uber zu nehmen. Nachts gilt dies 

ganz besonders. Außerdem hilft es natürlich immer, wenn man in Gruppen und nicht allein 

unterwegs ist. Wir haben es immer so empfunden, dass Innenstädte gefährlich sein können. 

Besonders dort solltet ihr vorsichtig sein. Glücklicherweise entwickelt man relativ schnell ein 

Sicherheitsgefühl und weiß nach wenigen Wochen, wie man sich zu verhalten hat. 

Ihr solltet unbedingt die Möglichkeit wahrnehmen, innerhalb Südafrikas oder des südlichen 

afrikanischen Kontinents zu reisen. Gemeinsam mit Kommilitonen aus Frankreich waren wir 

für eine Woche im Krüger-Nationalpark und habe dort eine unvergessliche Zeit mit wirklich 

wilden Tieren erlebt. Fliegt dafür einfach nach Johannesburg und mietet euch ein großes Auto. 

Außerdem kann ich eine Reise nach Namibia nur empfehlen. Die ehemalige deutsche Kolonie 

bietet absolute Einsamkeit und atemberaubende Landschaften, die ihr so sicher noch nicht 

gesehen habt. Kapstadt solltet ihr ebenfalls nicht auslassen. 

Abschließend möchte ich auf jeden Fall betonen, dass der Auslandsaufenthalt in PE mit die 

schönste Zeit meines Lebens war und ich die Erfahrungen und Begegnungen nie vergessen 

werde. Sorgt dafür, dass ihr finanziell abgesichert seid und nicht zu viele Module absolvieren 

müsst und lasst euch dann einfach vom südafrikanische Lebensgefühl treiben. Ein besonderer 

Dank gilt dem Team des International Office der Uni Oldenburg um Roman Behrens, das mit 

seiner netten und geduldigen Beratung im Vorfeld viele Sorgen und Ängsten nehmen konnte. 


