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1. Die ersten wichtigen Entscheidungen 

Am Beginn des ganzen Abenteuers steht die Entscheidung für ein 

Auslandssemester. Ich würde mich jeder Zeit wieder für ein Auslandssemester 

entscheiden, ich habe in den vergangenen Monaten so viel Neues kennengelernt 

und mich auch persönlich sehr weiterentwickelt. Ein Auslandssemester bringt jedoch 

auch viel Aufwand mit sich deshalb gilt früh dran sein um genug Zeit zu haben alle 

Dokumente zusammen zu suchen.  

Zunächst muss das Zielland ausgesucht werden, die DHBW hat hierfür eine sehr 

übersichtliche Internetseite auf der man sich die verschiedenen Möglichkeiten 

anschauen kann, falls man sich nicht anhand der Internetseite entscheiden möchte 

stehen die Mitarbeiterinnen des Auslandsamts immer zu Verfügung und beraten und 

helfen wo immer sie können.  

Für mich war von Anfang an klar, dass ich am liebsten ein Übersee-Programm 

machen möchte und aufgrund von Gebühren, Reisemöglichkeiten und Klima ist die 

Wahl dann relativ schnell auf die Nelson-Mandela-University in Port Elizabeth, 

Südafrika gefallen.  

 

2. Der Anmeldeprozess 

Der erste offizielle Schritt auf dem Weg zum Auslandssemester ist die Anmeldung für 

beim International Office der DHBW. Ab diesem Zeitpunkt hat man seitens der 

DHBW Frau Susanne Hollbach (susanne.hollbach@dhbw-stuttgart.de) als 

Ansprechpartnerin und seitens der NMU Frau Monalisa Ndwayana 

(mndwayana@mandela.ac.za) , beide sind unglaublich lieb und stehen dir bei jeder 

Frage zur Seite.  



Für die Bewerbung an der NMU benötigt Ihr unter anderem folgendem Unterlagen 

(Stand 2019): 

 DAAD-Sprachnachweis 

 Curriculum Vitae ( englischer Lebenslauf) 

 Transcript of Records 

 Passbild 

 Beglaubigte Reisepasskopie 

 Empfehlungsschreiben der DHBW (englisch) 

 Antragsformular 

 Learning Agreement (Vorläufige Kurswahl) 

o Module auf der Homepage der NMU aussuchen und in Formular eintragen und mit 

Studiengangsleitung absprechen 

 Orientation & Transport 

o Das ist ein Dokument zur Anmeldung für Transport vom Flughafen zur Unterkunft und 

für die Orientierungswoche   

 Application for off-campus accommodation 

o Die Bewerbung für ein Platz im Studentenwohnheim (Campus Key) 

 Der Nachweis für die Überweisung der Anmeldegebühr 

o Formular ausfüllen und Bankbestätigung zusenden  

 Payment order for study abroad fees 

o Bestätigung der Bankverbindung 

 

Es sind durchaus viele Unterlagen welche ihr für die Bewerbung an der NMU 

benötigt aber Ihr bekommt vor Bewerbungsschluss eine E-Mail von Monalisa oder 

Frau Hollbach in welcher genau erklärt wird welche Unterlagen ihr braucht und was 

jeweils getan werden muss.  

Nachdem die Unterlagen beim International Office eingereicht wurden beginnt das 

Warten auf die Zusage der Nelson-Mandela-University. In unserem Fall ging das 

ganze relativ schnell, sodass wir genügend Zeit hatten uns um unser Visa zu 

kümmern. 

 

 

 



3. Versicherung  

Für das Visum benötigt man eine südafrikanische Krankenversicherung, hierfür 

wurde uns die Momentum Health Versicherung empfohlen welche sich auch 

durchaus bewehrt hat. Man zahlt umgerechnet rund 150 € für 6 Monate ( Beachtet 

das für euer Visum der Versicherungsschutz über den gesamten Zeitraum des 

Semesters gehen muss auch wenn ihr schon früher abreist). Der Anmeldeprozess ist 

schnell und einfach und auch der Service ist zu empfehlen. Leider war ich öfters 

krank und war deshalb sehr froh eine so gute Versicherung zu haben. 

 

4. Visum 

Sobald man den Acceptance Letter der NMU erhalten hat, kann man bei der 

Südafrikanischen Botschaft das Visum beantragen. Für Personen mit Wohnsitz in 

Bayern oder Baden-Württemberg ist dieses in München, für alle anderen in Berlin. 

Die Bearbeitung des Visums braucht ca. 8 Wochen, deshalb kümmert euch möglichst 

früh um euer Visum. Zu dem Visum findet man alle Informationen auf der 

Internetseite der Botschaft, ihr benötigt ein „study visa“ (longer than 3 months). 

Für das Visum benötigt Ihr unter anderem: 

 Ein polizeiliches Führungszeugnis 

 Acceptance letter der Universität  

 Ärztliche Bescheinigungen 

 Auslandskrankenversicherung  

 Finanzielle Auskunft 

 Und noch vieles mehr. 

Alle Informationen dazu findet Ihr hier: 

https://www.suedafrika.org/visa-immigration/temporary-residence-visa.html 

 

5. Kurswahl 

Die Kurswahl ist sehr wichtig für den Ausgang deines Auslandssemesters. Bereits 

während der Anmeldung bereitet man zusammen mit seinem Studiengangsleiter ein 

Learning Agreement vor, in welchem Module zusammen gesucht werden welche 



denen der DHBW entsprechen oder ähneln. Es muss eine bestimmte Zahl an Credits 

erreicht werden, hierbei muss aber beachtet werden das die Südafrikanischen 

Credits nochmal durch 2 geteilt werden müssen um den Deutschen Credits zu 

entsprechen. Richtig gewählt werden die Kurse erst in der Orientierungswoche der 

Universität, hier kann man sich seinen Stundenplan zusammenstellen und bekommt 

Informationen zu den jeweiligen Kursen und Schwierigkeitsgraden. Bei der NMU ist 

zu beachteten das Kurse mit Zahlen beschrieben werden woran man erkennen kann 

welche Vorkenntnisse benötigt werden. Kurse mit einer 1 als erster Nummer sind 

Erstjahres Kurse und somit leichter und verständlicher als andere. Achtet bei eurer 

Kurswahl darauf keine Drittjahres Kurse oder höher zu wählen da diese fast nicht 

machbar sind. Seit euch aber bewusst, dass das Niveau der Universität in Südafrika 

gleich beziehungsweise vielleicht sogar höher ist, es ist also nicht unbedingt leichter 

als in Deutschland.  

Die NMU fördert kontinuierliches Lernen weshalb es unter dem Semester einige 

Assignments und Tests zu bewältigen gibt.  

Ich selber habe an der NMU vier Fächer belegt, welche ich im folgenden etwas 

genauer vorstellen werde. 

1. GOB 111 – Introduction to Environmental Health  

EH hatte ich zweimal die Woche für jeweils 70 Minuten. Das Fach beschäftigt 

sich mit der allgemeinen Gesundheit und den Faktoren welche die Gesundheit 

beeinflussen. Die Inhalte der Vorlesungen waren an sich wirklich sehr 

interessant und helfen einem als Gesundheitsmanagementstudent auf jeden 

Fall weiter. Da in diesem Fach eher selten internationale Studenten sind war 

es manchmal etwas chaotisch mit der Kommunikation aber auch das hat 

irgendwann geklappt. (1 Test + 1 Assignment + 1 Exam müssen abgeschlossen werden) 

Empfehlenswert 

 

2. EZZ101 – Introduction to Industrial Psychology  

Industrial Psychology hatte ich zweimal die Woche für jeweils 70 Minuten. Die 

Dozentin Ms. Koeberg gestaltet die Vorlesungen sehr spannend und 

informativ. IOP behandelt Themen rund um Unternehmensorganisation und 

Personal in Verbindung mit psychologischen Aspekten. IOP ist mein absolutes 



Lieblingsfach hier an der NMU. Bis auf die Exam am Ende des Semesters 

sind alle Tests und Tutorials online zu erledigen. (2 Test + 3 Tutorials + 1 Exam 

müssen abgeschlossen werden) Empfehlenswert 

 

3. ECC201 – Macroeconmics 

Hier gibt es nicht viel zu sagen außer belegt auf gar keinen Fall 

Makroökonomie. Dieses Modul hat den Ruf der schwierigste Kurs der ganzen 

Universität zu sein, was ich nur bestätigen kann. Prinzipiell hat man 2 

Vorlesungen in der Woche a 70 Minuten jedoch reichen diese nicht aus um 

die Tests, Tutorials oder das Examen gut zu bestehen. Es werden zusätzliche  

SI-Sessions angeboten welche ebenfalls relevant für die Klausuren sind.         

(5 Tutorials + 4 Tests + 1 Assignment + 1 Exam) Nicht empfehlenswert  

 

4. CSL 100 - Community Service Learning 

In CSL verrichtet man eine Art Freiwilligenarbeit und hat dazu noch ein paar 

Workshops über das Semester verteilt. Es gibt verschiedene Programme 

welche man zu Semesterbeginn besichtigt und sich daraufhin für eines 

entscheidet. Ich habe mich für Animal Welfare entschieden und daraufhin jede 

Woche 3 ½ Stunden in einer Art Tierheim geholfen. Die Arbeit mit den Tieren 

hat mir unglaublich viel Spaß gemacht und ich habe sehr viele über die 

Menschen und die Situation in Südafrika gelernt. Das Modul fordert nicht viel 

Aufwand und ist auf jeden Fall eine Bereicherung. (2 Journals + 2 Article 

submissions + 1 Final Reflection ) Empfehlenswert 

 

6. Unterkunft 

In diesem Jahr waren alle internationalen Studenten in „Campus Key“ untergebracht. 

Man hatte anfangs die Auswahl zwischen 10er, 6er/5er und 2er WGs. Die 2er WGs 

sind in der 9th Avenue und die Anderen, zwei Straßen weiter in der Scarborough 

Street zu finden. Von den Studentenwohnheimen läuft man rund 30 Minuten bis zu 

Universität und zu den wichtigsten Einkaufsmöglichkeiten Pick n pay und Clicks 

(Lebensmittel und Drogerie) sind es ca. 5 Minuten zu Fuß. Außerdem liegen die 

Wohnheime direkt an einem schönen Strand. Das Studentenwohnheim ist sehr 



modern und auch im Gegensatz zu deutschen Studentenwohnheimen eher luxuriös 

ausgestattet. Jeder Bewohner hat eine eigene Dusche in seinem Zimmer und einen 

eigenen Kühlschrank. In Campus Key haben wir uns außerdem auch zu jeder Zeit 

sehr sicher gefühlt, da jede Tür durch einen Fingerabdrucksensor gesichert ist. Ein 

anderer sehr positive Punkt an Campus Key ist das eigene Fitnessstudio, welches 

jeder Bewohner nutzen kann. Aufgrund von der Lage, der Sicherheit und dem Preis-

Leistungsverhältnisses kann ich Campus Key nur empfehlen. 

 

7.Port Elizabeth   

Port Elizabeth ist jetzt nicht gerade die schönste und aufregendste Stadt Südafrikas 

aber sie hat durchaus Ihre schönen Ecken und ist auf jeden Fall mit eine der sicheren 

Städte Südafrikas. Einer der schönsten Strände „Sardinia Beach“ ist nur etwa 30 

Minuten entfernt und auch andere schöne Städte wie Jeffreys Bay oder der Addo 

Elephant Park sind für Tagesausflüge geeignet. Wenn es um das Nachtleben geht 

sind hauptsächlich zwei Clubs zu nennen, im White Tiger oder im Beershark sind fast 

jede Nacht irgendwelche Partys. Dazu wäre noch der Karaokeabend im Barneys zu 

erwähnen, welcher jeden Dienstag stattfindet. Es gibt mehrere Malls in welchen man 

super Geld ausgeben kann und viele sehr leckere Restaurants über die ganze Stadt 

verteilt. Mein Lieblingsrestaurant ist mit Abstand Charlies, jenes befindet sich im 

selben Gebäude wie der Pick n Pay in Summerstrand. Das sicherste Verkehrsmittel 

in Port Elizabeth ist UBER was eine Art Taxiapp ist, die öffentlichen Busse und Taxis 

sind eher nicht zu empfehlen aufgrund der Sicherheit. 

Sicherheit ist allgemein in Südafrika ein sehr großes Thema aber wenn man sich 

bewusst verhält passiert einem im Normalfall auch nichts. Informiert euch daher vor 

Ort wie ihr euch verhalten müsst und was für Regeln ihr einhalten solltet. Allgemein 

gilt abends sobald es dunkel ist eher nicht alleine draußen herumlaufen und 

Wertgegenstände nie offen rumliegen lassen.  

 

8. Reisen 

Südafrika ist ein wunderschönes Land mit viele Sachen zu erkunden. Ich persönlich 

bin beeindruckt von den Tieren und der Natur Südafrikas. Von Port Elizabeth bietet 



es sich an die Garden Route in Richtung Kapstadt oder die Wild Coast in Richtung 

Durban zu fahren.  

Ich habe im folgenden meine Lieblingsorte aufgelistet. 

 Krüger Nationalpark 

 Panorama Route 

 Jeffrey’s Bay 

 Plettenberg Bay 

 Hogsback 

 Kapstadt 

 Tsitsikamma 

 Valley of Desolation 

 

 

 

 


