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Vorbereitung 

 

Wer schon einmal für einen längeren Zeitraum im Ausland war, der ist sich darüber bewusst, 

dass dies einigen Vorbereitungen bedarf. Im Kontext eines Auslandssemesters fallen in diesen 

Bereich neben Flügen, Unterkunft und Finanzierung zusätzlich die universitären 

Organisationen. 

Ganz zu Anfang ist es erst einmal wichtig sich rechtzeitig anzumelden und sich zusätzlich auf 

finanzielle Unterstützung zu bewerben (darauf komme ich im Laufe des Berichts noch einmal 

zurück). Bei der Wahl einer Universität im Ausland beachtet bzw. fragt nach, ob ihr 

überhaupt Kurse wählen könnt, die ihr euch eventuell anrechnen könnt oder die euch in eurem 

Studium weiterbringen (auch hier komme ich im Laufe des Berichts noch einmal zurück). 

Weiterhin ist es wichtig, regelmäßig seine E-Mails zu überprüfen, um Fristen einhalten zu 

können. Insbesondere die Universität bzw. die Unterkunft in Südafrika haben in den Wochen 

vor der Abreise noch verschiedene Anliegen und fordern diverse Informationen ein. Neben 

der Aufrechterhaltung der Kommunikation mit den Organisatoren gebe ich den Tipp, sich mit 

Gleichgesinnten, das bedeutet andere Studierende, mit denen man zusammen nach Südafrika 

geht, in Verbindung zu setzen und Informationen auszutauschen. Oft werden dieselben Fragen 

gestellt und jemand hat eventuell schon eine Antwort darauf bekommen. Nun das meines 

Erachtens wichtigste: Das Visum. Es sollte rechtzeitig in die Liste der Unterlagen geschaut 

werden, die für das Visum benötigt werden. In unserem Fall hatten wir aufgrund von 

fehlenden Unterlagen aus Port Elizabeth erst alles 5 Wochen vor Abflug zusammen (Die Zeit 

ist knapp berechnet!). Hierbei sollte auch explizit das Kleingedruckte in der Auflistung 

beachtet werden. Aus diesem Grund kam es zu einigen Problemen, da ich 18 Monate in der 

USA gelebt habe und die südafrikanische Botschaft aufgrund eines länger als 12 Monate 

andauernden Auslandsaufenthaltes ein polizeiliches Führungszeugnis aus den Staaten 

anforderte. Es ist vorstellbar, wie schwer es war, dies zu beantragen. Schlussendlich hat es 

dazu geführt, dass ich meinen Hinflug verschieben musste und die Orientierungswoche 

verpasst habe, da das Visum nicht rechtzeitig ankam, was zusätzlichen Stress und natürlich 

auch Kosten bedeutete. Die Unerreichbarkeit des Hauptkoordinators innerhalb dieser Zeit hat 



die Unzufriedenheit in diesem Moment leider verstärkt, wobei ich verstehen kann, dass man 

nicht jederzeit erreichbar sein kann.  

 

 

Finanzierung und Kosten 

 

Im Grunde könnte die Finanzierung noch unter den Punkt Vorbereitung fallen. Falls man 

denkt, ein Auslandssemester außerhalb Europas ist teuer, liegt man auf jeden Fall richtig. Hier 

eine kleine Auflistung der Kosten: 

 

Hin- und Rückflug:  ca. 900 Euro (Der Hinflug war recht teuer, da das Semester mit den 

   Sommerferien in Deutschland gestartet ist) 

Unterkunft im CK: ca. 2000 Euro (muss ca. 3 Wochen vorher gezahlt werden) + ca. 120 

   Euro Kaution (muss ca. 2 Monate vorher gezahlt werden - wird beim 

   Verlassen des CK ausgezahlt) 

Visum:  ca. 85 Euro (in meinem Fall ca. 150 Euro aufgrund des Notars für das 

   amerikanische Führungszeugnis) 

Krankenversicherung: ca. 150 Euro 

Internationaler Führerschein: 15 Euro 

Impfungen:  Je nachdem was man schon hat, wichtig sind: Hepatites A+B, Typhus 

   und Tollwut (Bei den meisten Krankenkassen wird 80% übernommen), 

   Bei Bedarf Malariatabletten. 

Anschaffungen für die Unterkunft: Im Campuskey (wo ihr höchst  wahrscheinlich wohnen 

   werdet) muss man sich alles vor Ort selber zulegen (d.h. komplette 

   Küchenausstattung wie Töpfe/Pfannen/Geschirr/Pfannenwender,  

   Bettdecke, Kissen, Bettwäsche, Handtücher, wasserfester   

   Matratzenschoner) - das ist zu Anfang sehr viel auf einmal, versucht so 

   viel mitzunehmen wie möglich 

Fahrrad:  ca. 60 Euro (wovon 30 Euro als Kaution gelten, die ihr bei Abgabe 

   zurückerhaltet) 

 

Wichtig!! Bei Studenten ohne Direktaustauschplatz: 

Studiengebühren: Ca. 2000 Euro 

 

Ich persönlich hatte das Glück und habe einen Direktaustauschplatz bekommen, aus welchem 

Grund die letzteren Kosten für mich weggefallen sind. Zusätzlich habe ich das Promos-

Stipendium (2300 Euro), einen Mobilitätszuschuss (460 Euro) und Bafög erhalten (ca. 900 

Euro). Das hört sich alles sehr viel an, aber wenn ich ehrlich bin, hätte ich es mir ohne die 

finanzielle Unterstützung niemals leisten können. zu bedenken ist jedoch, dass der Großteil 

dieser Kosten schon vorab gedeckt werden muss. Die meisten Stipendien und das Bafög 

werden größtenteils jedoch über die Zeit, in der man schon in Südafrika ist und/oder danach 

ausgezahlt. Das bedeutet: Auch mit Unterstützung braucht man ein ordentliches Startkapital, 

oder Eltern die gewillt sind die Beträge auszulegen. ich persönlich habe mich die ersten 

Monate mit meiner Kreditkarte über Wasser gehalten, bis sich mein Konto anhand der 

Zuschüsse und der Mieteinnahmen durch Untermieter erholt hat.  

Weiterhin ist zu bedenken: Falls man kein Urlaubssemester beantragt, weil man in gewisse 

Veranstaltungen eingeschrieben sein muss, um kein Semester an das Studium heranhängen zu 

müssen, müssen zusätzlich die Studiengebühren der Uni Oldenburg für das Wintersemester 

(400 Euro) gezahlt werden. Falls man nun darauf hofft sich wenigstens einen Teilbetrag des 

Semesterticket aufgrund Abwesenheit erstatten zu lassen liegt man falsch, da das Semester in 

Südafrika so gelegt ist, dass sich in dem SS und dem WS an der Uni Oldenburg keine vollen 



120 Tage Abwesenheit ergeben. Die Auseinandersetzung mit dem AstA bezüglich dessen ist 

sehr frustrierend (keine Antworten auf die E-Mails, unfreundliche Beratung, 

Studierendenausweis wurde mit dem Antrag verloren und man wurde beschuldigt man hätte 

es selbst verloren). 

Zusätzlich: In den oben genannten Kosten sind weder Verpflegung, noch Freizeitaktivitäten 

und insbesondere Reisen enthalten.  

 

Verpflegung:  Es kommt darauf an wie man sich ernährt. Einige Lebensmittel wie 

   Gemüse und Käse beispielsweise sind häufig teurer als in Deutschland, 

   der Rest kommt deutschen Verhältnissen nahe. 

 

 

Unterkunft 

 

Wenn man einen Platz an der Nelson Mandela Universität bekommt, ist die 

Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass man im Studentenwohnheim Campuskey untergebracht 

wird. Einige Mitstudenten haben dort jedoch keinen Platz bekommen und wurden in diverse 

Gasthäuser in der Nähe des Campuskeys einquartiert. Nach meinem Hören wurden diese auch 

als sehr positiv bewertet. Das Campuskey Scarborough (es gibt auch 9th Avenue mit 2er 

WG's - der Studentenmittelpunkt ist jedoch das Scarborough) ist ein riesiges 

Studentenkomplex 50m vom Strand entfernt, mit großen Gemeinschaftsräumlichkeiten in 

denen des Öfteren ein selbst organisiertes Abendprogramm stattfindet, einem Fitnessstudio, 

einer Dachterasse mit Blick aufs Meer, ausreichend Waschmöglichkeiten, einem Billiardtisch, 

einer Gemeinschaftsküche und riesigen Grillplätzen sowohl auf dem Dach und im 

Erdgeschoss. Innerhalb dieses Komplexes ist es möglich in 5er oder 10er WG's zu wohnen. 

Hier hat man eine gemeinschaftliche Küche, jeder einen eigenen Kühlschrank und 2 Toiletten. 

In seinem Zimmer hat man eine eigene Dusche (Ja, richtig gelesen, im Zimmer), ein 

Waschbecken, einen Schrank, einen Schreibtisch und ein 1,40m Bett. Wie bei den Kosten 

schon aufgeführt ist, muss sich jedoch jegliche Ausstattung zugelegt werden.  

Das Campuskey ist sehr auf Sicherheit ausgelegt, weswegen jegliche Tür mit dem eigenen 

Fingerabdruck geöffnet wird.  

Die Vorteile des Campuskeys, besonders Scarborough, sind, dass man in einer sehr modernen 

Unterkunft lebt, die fast direkt am Strand liegt. Außerdem leben die meisten internationalen 

Studenten dort ebenfalls. Leute kennen lernen ist dort sehr einfach, insbesondere weil das 

Abendprogramm meist dort stattfindet (also im Grunde vor der Haustür). Nachteil ist 

dementsprechend jedoch die Lautstärke, wer einen leichten Schlaf hat sollte sich Ohrstöpsel 

mitnehmen, denn die Wände sind dünn und die Partys lang und laut. Ob in der Woche oder 

am Wochenende. Alles in Allem kann ich das Campuskey als Unterkunft empfehlen. 

 

 

Studium 

 

Nun kommen wir zum eigentlich wichtigsten Part, das Studium an der Nelson Mandela 

University. Ich persönlich glaube aufgrund meiner Erfahrungen, dass es Studienfächer gibt, 

für die sich die Nelson Mandela sehr anbietet (Insbesondere der wirtschaftliche Bereich und 

Englisch - diese Informationen habe ich jedoch nur von Mitstudenten) und welche, für die 

diese Universität nicht so kompatibel ist. Ich studiere Sonderpädagogik und Technik auf 

Lehramt und würde behaupten, dass es für meine Fächer so gut wie keine Überschneidungen 

gibt. Leider war dies vorher nicht bekannt, was bedeutet, dass eine Mitstudentin und ich, die 

beide Sonderpädagogik studieren, erst vor Ort erfahren haben, dass wir im Grunde keinen 

Kurs für unser Fach bzw. für das Semester, in dem wir uns befinden wählen können. Die 40 



Kreditpunkte mussten dennoch belegt werden, ansonsten hätten wir uns nicht an der Uni 

registrieren dürfen. Angst, sich die gewünschten Kreditpunkte nicht anrechnen lassen zu 

können und zusätzliche Leistungen in Oldenburg erbringen zu müssen machte sich breit. Im 

Endeffekt haben wir größtenteils Sportkurse (bzw. Human Movement Sience) belegt, unter 

anderem Team Sports (Fußball, Rugbe, Netball) und Recreation II. Glücklicherweise waren 

diese Kurse sehr praktisch veranlagt und haben dementsprechend viel Spaß gemacht. 

Innerhalb des Kurses Recreation hat sich uns zusätzlich die Möglichkeit geboten unseren 

praktischen Teil in einer Schule für Schüler mit Autismus zu absolvieren, was zusammen mit 

dem CSL Kurs (freiwillige Arbeit in den Townships), den wir ebenfalls in einer 

Tagesbildungsstätte für Kinder mit Beeinträchtigung absolviert haben, gute Erfahrungen für 

unseren späteren Beruf geboten hat. Mit dem Kurs Afrikaans for Beginners haben wir einen 

schönen Einblick in einer der 12 Landessprachen bekommen.  

Nun zum allgemeinen Arbeitsaufwand. Es ist wichtig zu wissen, dass man an dieser 

Universität deutlich mehr Prüfungsleistungen abgeben muss als an der Universität Oldenburg, 

vor allem im Vergleich zu dem Arbeitsaufwand im Studienfach Sonderpädagogik. Hierbei 

sind die Anforderungen (Qualität) nicht ganz so hoch wie in Deutschland, aber die Quantität 

oft sehr zeitaufwendig. So kann es sein, dass man beispielsweise für ein Modul mit 8 

südafrikanischen Kreditpunkten 2 große Ausarbeitungen, ein Video und einen Test hat und 

zusätzlich anwesend sein muss (Recreation) oder für ein Modul mit 12 südafrikanischen 

Kreditpunkten 2 mündliche und 2 schriftliche Tests + ein Examen absolvieren muss 

(Afrikaans).  

 

 

Freizeit 

 

Nun kommen wir zu dem Teil der Zeit, in dem man sich nicht in der Organisation oder in der 

Uni befindet. In Port Elizabeth gibt es einige Aktivitäten, um sich die Zeit zwischen den 

Veranstaltungen zu vertreiben. Ein großer Pluspunkt hier ist, dass jegliche Art von Aktivität 

im Vergleich zu deutschen Verhältnissen sehr günstig ist. Port Elizabeth bietet verschiedene 

Restaurants und Cafés, die es sich lohnt zu besuchen. Aufgrund vieler Tagesspecials ist es 

nicht unüblich, dass es preiswerter ist außerhalb zu essen, als zuhause zu kochen. Falls man 

Lust auf etwas Aktion hat, gibt es die Möglichkeit surfen oder tauchen zu gehen, eine 

Trampolinhalle zu besuchen, Go-car zu fahren, Fußball/Rugby im WM-Stadion schauen, 

klettern zu gehen und vieles Weitere. Um diese Aktivitäten zu erreichen kann man sich ganz 

einfach ein Uber bestellen oder sich mit ein paar Mitstudierenden zusammentun und ein Auto 

für das ganze Semester mieten (ca. 200 Euro im Monat). Falls am Wochenende Lust 

aufkommt die Stadt zu verlassen, kann man sich ganz leicht und günstig ein Auto am 

örtlichen Flughafen mieten. Ein Tagesausflug wert ist der Addo Elephant Park und Jeffreys 

Bay oder man plant einen Wochenendausflug zum Valley of Desolation, Hogsback, 

Gardenroute (Plettenberg Bay oder Tsitsikama National Park) – Airbnb hat sich hierbei als 

Übernachtungsmöglichkeit sehr bewährt. Nach Ende der Klausurenphase haben wir uns mit 

ein paar Studenten zusammengetan und mit einem Mietwagen weitere Orte bereist, bevor wir 

unseren Auslandsaufenthalt in Kapstadt beendet haben. Lesotho und die Wildcoast haben uns 

positiv sehr überrascht und sind jedem der Südafrika bereist und ein wenig Interesse für 

Kultur und Landschaft hat zu empfehlen.  

 

 

 

 

Oldenburg, 15.01.20        Nadja Altvogt 


