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Bereits als ich mein Studium in Anglistik begonnen habe, stand fest, dass ich ein 

Auslandssemester machen werde, jedoch noch nicht genau wo. Nach langen Überlegungen und 

einigem hin und her, habe ich mich entschieden mich an der Nelson Mandela University in Port 

Elizabeth zu bewerben.  

Kommen wir nun erstmal zum Organisatorischen. Die Vorbereitung lief zu großen Teilen über 

das International Office (IO) der Universität Oldenburg. Bereits im Jahr vor dem 

Auslandsaufenthalt, begann die Bewerbungsphase für Nicht-europäische und Nicht-

amerikanische Länder. Nach langem warten, kam im Sommer eine Zusage, jedoch leider nur 

für einen Selbstzahlerplatz, sprich ich musste einen Teil der Kosten selbst tragen, trotz dessen 

war die Freude groß. Im Anschluss an die Zusage, kamen dann alle weiteren Informationen, 

Formulare und Abgabedaten für Dokumente per Mail. Die ausgefüllten Dokumente musste ich 

dann möglichst schnell im IO einreichen. Zudem kamen einige Mails von der Nelson Mandela 

University selbst, welche wir beantworten mussten.  

Nachdem wir alle benötigten Unterlagen aus Südafrika zugeschickt bekommen hatten, begann 

dann auch der aufregendere Teil, nämlich die Flüge zu buchen! Die Flüge von Hamburg nach 

Port Elizabeth variieren im Preis stark, je nachdem wie viel früher man buchen kann. Oft ergibt 

sich auch ein geringerer Preis, wenn man zum Beispiel aus Kapstadt zurückfliegt. Ein 

Kommilitone und ich, haben knapp 1100 Euro für die Flüge hin und zurück bezahlt, jedoch 

haben wir vor Ort auch Leute kennengelernt, die für 850 Euro hin und zurück geflogen sind. 

Leider hatte die NMU sich mit der Menge der Auslandsstudierenden verkalkuliert, weshalb 

Jannis Winter (der auch mit mir zusammen angereist ist) und ich leider keinen Platz im 

Studierendenwohnheim bekommen haben. Dies kam uns jedoch zugute, da wir so zu zweit in 

einem Guesthouse mit Pool untergebracht wurden und nur drei Minuten Fußweg vom 

Wohnheim entfernt, in einer super Lage wohnten. Nebenan hatten wir direkt den Supermarkt, 

einige Restaurants und der Strand war auch nur 5 Minuten zu Fuß weg. 

Die Uni selbst war zu Fuß knapp eine halbe Stunde entfernt, was wir auch definitiv das ein-

oder andere Mal gelaufen sind. Nach einiger Zeit haben wir uns jedoch entschieden Fahrräder 

zu kaufen, um etwas schneller voranzukommen. An der Uni konnte ich leider nur passende 

Module in Englisch und keine in meinem Zweitfach Geschichte belegen, dass war jedoch im 

Voraus schwer einzuschätzen, da sich erst Vorort herausgestellt hat, dass gewisse Module nicht 



angeboten werden, aber noch online angezeigt werden. Man sollte außerdem etwas flexibel sein 

was das belegen von Modulen an der NMU betrifft, da es dort etwas chaotisch zugeht. Hier 

kommt es jedoch vermutlich auch sehr auf die Fächerkombi an. Insgesamt schien es uns jedoch 

so, als würden die Schwierigkeitsgrade zwischen den Fachrichtungen doch sehr schwanken. 

Etwas worauf ich definitiv hinweisen möchte, ist, dass immer gesagt wird, dass Südafrika so 

günstig ist. Dies ist tatsächlich in gewissen Sachen der Fall, vor allem, wenn man ausgeht und 

auswärts isst. Jedoch sind die Preise in den Supermärkten doch oft ähnlich den deutschen 

Preisen und besonders zu Beginn, wenn man die Umrechnung noch nicht verinnerlicht hat, 

könnte es schon vorkommen, dass man nach dem Einkauf merkt, dass man echt viel Geld 

ausgegeben hat. Das sollte euch jedoch nicht abschrecken, doch es ist eine Information, die ich 

sehr gerne selbst im Voraus gehabt hätte. Ansonsten sind wir aber auch wirklich sehr oft essen 

gewesen, weil das in keinem Vergleich zu den Preisen im Supermarkt steht. 

Insgesamt haben wir mit den Internationals ziemlich viel Zeit am Strand und unterwegs 

verbracht. Fast jedes Wochenende haben wir uns zusammen ein Auto gemietet (übrigens auch 

sehr günstig in Südafrika) und haben Wochenendausflüge gemacht und so unsere Umgebung 

erkundet. Nah dran ist der Addo Elephant Park, wo wir mehrmals waren und der Tsitsikamma 

National Park, jedoch würde es etwas mehr brauchen alle Orte aufzuzählen, die wir in der Zeit 

besucht haben. Eine besonders gewöhnungsbedürftige Sache ist definitiv, dass man in der Regel 

nach Sonnenuntergang nicht mehr zu Fuß unterwegs ist, sondern sich eher ein Uber nimmt, 

welches als sicherstes Fortbewegungsmittel gilt. Was ich auf jeden Fall jedem, der in Südafrika 

studieren will empfehlen kann, ist sich eine sogenannte Wildcard für die Nationalparks zu 

kaufen, da man sonst für jeden Nationalpark einzeln Eintritt bezahlt. Die Karte kostet für 

Auslandsstudierende knapp 650 Rand, das sind knapp 40 Euro, jedoch ist das viel günstiger als 

jedes Mal Eintritt zu bezahlen. Zuletzt empfehle ich, sich auf jeden Fall zu überlegen, ob man 

nicht von Kapstadt zurückfliegen möchte und am Ende des Semesters die Garden Route nach 

Kapstadt nimmt. Auf dem Weg dorthin gibt echt viele schöne Orte zu entdecken und Kapstadt 

selbst ist eine super coole Stadt, die zudem einen wunderbaren Weintourismus bietet!  

  



  

 

 

   


