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Persönliche Angaben
Name, Vorname:

Von Zworowsky, Vera

Studiengang an der
FAU:

M.Sc. Marketing

E-Mail:
Art des Aufenthaltes:

vera.v.zworowsky@fau.de

Gasteinrichtung:

Nelson Mandela University (NMU) in Port Elizabeth

Gastland:
Studiengang an der
Gastuniversität:
Aufenthaltszeitraum
(WS, SS oder Jahr):
Darf der Bericht
veröffentlicht werden?
Wenn JA, dürfen Name
und E-Mail veröffentlicht
werden?

Südafrika

Studium

[Kombination aus mehreren Studiengängen]
WS
JA
Beides JA

Schildern Sie Ihre persönlichen Erfahrungen und Eindrücke von Ihrem Auslandsaufenthalt.
Bitte halten Sie sich dabei an eine Regel: Seien Sie fair!
•
•
•
•
•

nur eigene Erfahrungen und Eindrücke beschreiben
keine Unterstellungen, Spekulationen oder Gerüchte
keine Verallgemeinerungen
Kritik sachlich, konkret und konstruktiv formulieren
keine Beleidigungen

Verwendung von Bildern: Falls Sie in Ihren Bericht Bilder einfügen wollen, verwenden Sie bitte
ausschließlich Bilder, die Sie selbst fotografiert haben und auf denen keine Personen
abgebildet sind. Aufgrund urheberrechtlicher Bestimmungen müssen wir Bilder, die diesen
Vorgaben nicht entsprechen, aus dem Bericht entfernen.
1. Vorbereitung (Planung, Organisation und Bewerbung)
Wie für alle Auslandsaufenthalte, lief die Bewerbung über den IO der FAU. Es waren
Motivationsschreiben und Lebenslauf einzureichen, daraufhin wurde man zu einem
Auswahlgespräch eingeladen (es ging vornehmlich um kulturelle Fakten zu SA). Nach der
Zusage standen nur noch Formalitäten an: Der IO der FAU hat über die gesamte
Vorbereitungsphase unterstützt, die einzelnen Schritte waren klar und die Kommunikation sehr
gut.
Es waren mehrere kleine Anzahlungen an die NMU zu leisten, wofür ich Transferwise (Link
unter 10.) genutzt habe. Für meine eingeschickten Dokumente habe ich nie eine
Eingangsbestätigung der NMU erhalten. Man sollte schnell lernen, sich über so etwas keine
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Sorgen zu machen. 😉 Der Mailverkehr mit dem IO der NMU war besser als erwartet und
Mona sehr hilfsbereit. Vieles geschieht auf first-come-first-serve-basis, weshalb man
versuchen sollte, immer schnell auf die Mails der NMU zu antworten.
Ein Learning Agreement vorab kann man sich sparen. Die NMU verlangt eine vorläufige
Modulwahl und ich habe sehr viel Zeit in die Suche nach passenden Kursen und
entsprechende LA investiert. Vor Ort kam keiner der Kurse zustande und das ganze ging von
vorne los. Allen anderen Internationals ging es genauso. Scheinbar ist das normal, denn die
NMU hat in der Einführungswoche sogar einen Tag für die Modulwahl geblockt: Wir wurden
vor Ort von Studenten unterstützt, was den ganzen Prozess sehr vereinfacht hat.
FÜR MASTERSTUDENTEN !! Ich war die erste Masterstudentin der FAU, die an der NMU
studiert hat. Auf den ersten Blick bietet die NMU ein breites Spektrum an
(marketingverwandten) Masterprogrammen an. Nach einiger Zeit hat sich dann herausgestellt,
dass es Internationals nur erlaubt ist „Honor Modules“ (in SA die Vorstufe zum Maser) zu
belegen, da die „Mastermodule“ lediglich die Masterthesis umfassen. Das Angebot an Honors
ist jedoch sehr eingeschränkt und ich würde das Niveau mit dem 6/7 Bachelorsemester
vergleichen. Die Notengebung erfolgt gemäß dem Schema „we don’t give marks higher than
80%“ und bei Präsentationen war die Bestnote immer max. 60%.
Was ich sehr schön fand war, dass es aufgrund der eher kleinen Kurse einfach war, mit Locals
Kontakt zu knüpfen. Es wird viel in Gruppen gearbeitet und während alle anderen
Internationals (Bachelorkurse) immer untereinander Gruppen geformt haben, war ich
„gezwungen“ die Chance zu nutzen und mit Locals zusammen zu arbeiten, was sich als sehr
spannend und lehrreich erwiesen hat.
2. Anreise, Visum, Anmeldeformalitäten vor Ort
Für das Visum muss man einen Rückflug vorweisen. Ich habe deshalb bereits sehr früh
gebucht (über DER) und einen Puffer von 4 Wochen nach dem geplanten Ende der
Prüfungsphase eingerechnet. Tipp: Manche Internationals haben auch nur einen Flug in ein
anderes Afrikanisches Land vorgewiesen und waren dadurch flexibler, was die Rückreise
betraf. Ich habe das Reisekostenstipendium des FHI bekommen (800€) mit welchem fast die
kompletten Flugkosten abgedeckt waren.
Für das Visum selbst sollte man viel Geld und Zeit einplanen. Die Kosten rechnen sich jedoch
schnell, da man in SA mit einem Visum (temporary resident) oft extreme Vergünstigungen
bekommt (Eintritte in Nationalparks, Touri Attraktionen). Das Zusammensuchen aller nötigen
Unterlagen (polizeiliches Führungszeugnis, Bescheinigungen der Bank, Termin beim
Radiologen, südafrikanische Krankenversicherung…) ist nervenaufreibend und man sollte
sich frühzeitig darum kümmern. Die Botschaft veranschlagt bis zu 10 Wochen zur Bearbeitung
der Unterlagen. Ich habe mein Visum bereits nach 2-3 Wochen erhalten.
In der Einführungswoche durch den IO an der NMU stehen einige große Zahlungen an und
man sollte unbedingt vorab sicherstellen, dass die Kreditkarte ausreichend gedeckt, bzw. der
Kreditrahmen erhöht ist. An einem Tag werden die Gesamtkosten für 6 Monate Wohnheim,
eine Pauschalgebühr für die Module, sowie weitere Gebühren und Kautionen abgebucht!
3. Unterkunft (Wohnheim)
Internationals stehen bei der Wahl der Unterkunft drei Optionen zur Verfügung:
- Das Summerstand Hotel: Es handelt sich tatsächlich um ein Hotel, das Einzelzimmer
an Studenten und Urlauber vermietet. Es wird renoviert, ist generell aber eher
heruntergekommen und etwas abseits, dafür ruhig.
- Campus Key 9th Ave: Das ältere der beiden (modernen) Studentenwohnheime. Die
Zweierzimmer verfügen über eine nur sehr kleine Küche, dehalb werden die
Aufenthaltsräume im EG genutzt.
- Campus Key Scarborough: Ich hatte mich für dieses Wohnheim entschieden und habe
damit für mich die absolut richtige Wahl getroffen. Alles war sehr neu und sauber. Die
Appartements sind verschieden groß, ich habe in einem 6er Appartement gewohnt:
Man teilt Klos und die große Küche mit Sitzgelegenheiten, oft wird im EG gefeiert und
gegrillt. Das Wohnheim war der zentrale Anlaufspunkt aller Internationals.
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In beiden CK Wohnheimen gab es laufend Probleme mit dem Wifi und unbegründeten
Feueralarmen. Mal war Strom oder Wasser weg, aber man gewöhnt sich schnell und arrangiert
sich. Zu 90% wohnen nur Internationals in CK, da die Miete für Locals vergleichsweise teuer
ist. Wirklicher Kontakt mit der südafrikanischen Kultur kommt hier also nicht zustande, umso
mehr jedoch zwischen den vielen Internationals.

Blick vom Balkon des Wohnheims
4. Studium (Lehrveranstaltungen, Stundenplan) sowie Sprachkurse (kostenlos,
kostenpflichtig) an der Gastuniversität
Ich hatte nur vier Kurse und war daher nur an zwei Tagen/Woche auf dem Campus,
größtenteils abends zwischen 17 und 21 Uhr. Wie bereits erwähnt, war ich die einige
Austauschstudentin in den Kursen und mein größtes Learning war daher der Kulturclash im
Zuge der Gruppenarbeiten. So nervenaufreibend es auch war, war es doch persönlich sehr
lehrreich und ich will die Erfahrung nicht missen.
Generell unterscheidet sich das Studium in SA von einem Studium, wie wir Deutschen es
gewohnt sind darin, dass man unter dem Semester weniger flexibel ist. Es gibt wöchentliche
Abgaben, Tests, Präsentationen, Meetings und Mid-Terms. Man hat das Gefühl kontinuierlich
in der Klausurenphase zu stecken… und dann kommt letztendlich die Ankündigung der 4h
langen Final Exams. Aber keine Angst – ist alles machbar. 😉
Ich habe mich gegen einen Sprachkurs entschieden. Viele Deutsche haben Afrikaans belegt,
waren aber sehr enttäuscht von dem Kursaufbau und der Professorin. Die Südafrikaner zahlen
Studiengebühren (Modulgebühren): Wenn der Austausch also nicht über die FAU läuft, fallen
unterschiedliche Kosten für jedes Modul an.
5. Betreuung an der Gastuniversität (International Office und Fachbereich)
Ich war äußerst beeindruckt von der Betreuung seitens der NMU, organisatorisch und
persönlich.
Wir wurden in der Einführungswoche mit einem tollen Programm begrüßt. Der IO organisiert
auch Freizeitaktivitäten für die Internationals und man wird stets mit Namen begrüßt, wenn
man den IO aufsucht (und das bei mehreren hundert Austauschstudenten!). Mona ist sehr
hilfsbereit und setzt sich für jeden einzelnen ein.
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6. Ausstattung der Gastuniversität bzw. Gasteinrichtung (Bibliothek, Computerräume)
Der Campus ist nicht schön, aber anders als in Deutschland spielt sich hier auch nicht das
Leben ab. Wie gesagt; Ich habe kaum Zeit auf dem Campus verbracht.
In meinen Vorlesungsräumen gab es kein Tageslicht, die Computerlabs waren stets überfüllt.
Zum Drucken würde ich den Copy Shop in der Tankstelle auf dem Fußweg zur Uni empfehlen
(ist billiger, geht schneller, keine Probleme mit dem Erkennen der Dateiformate).
In der Bibliothek gibt es nicht ausreichend Bücher, sodass relevante Lehrbücher nicht
ausgeliehen werden können. Man muss sie entweder kaufen oder kopieren (und anders als in
Dtl. sind sie wirklich klausurrelevant).
7. Alltag und Freizeit (Sehenswertes, Kulinarisches, Geld-Abheben, Handy, Jobs)
Alltag:
PE ist eine sehr sichere Stadt. Man sollte nachts nicht allein herumlaufen, aber wenn man es
nicht darauf anlegt, passiert auch nichts. Die Strandpromenade ist sehr belebt (Restaurants,
Clubs, Bars), super schön und eignet sich auch gut als Joggingstrecke. Für weite Strecken
habe ich ein Uber gerufen oder Freunde haben mich mitgenommen. Einige Internationals
haben sich für das halbe Jahr ein Auto gemietet. Von der Nutzung der „Öffentlichen“ (TaxiTaxi,
Bus) wird abgeraten. Ich bin jedoch einige Male TaxiTaxi gefahren und würde jedem raten, die
Erfahrung mitzunehmen!
Ich finde, in PE kann super viel ausprobieren und das für wenig Geld: Surfen, tauchen,
wandern, Safari, Essengehen und generell sind viele spannende Orte und Länder von PE
einfach zu erreichen.

40min von PE entfernt: Das Groendal Nature Reserve mit verschiedenen tollen
Wanderwegen…und der einen oder andern Überraschung.
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Der Addo Elefant Park (Game Reserve) ist in 30 min mit dem Auto zu erreichen.
Reisen:
Das Landesinnere erkundet man am besten mit einem Mietauto (Allrad). Wir sind in der
Ferienwoche von PE in Richtung Kruger Nationalpark gefahren, über Coffee Bay, die
Drakensberge und Lesotho. Man sollte sich jedoch bewusst sein, dass die Straßen teilweise
nicht asphaltiert sind und man für 100km lieber 3h einplant, anstatt 1h.

Lesotho
Kapstadt ist natürlich ein Muss! Immer mal wieder gibt es günstige Flüge, entsprechend eignet
sich die Stadt auch für einen Trip über ein verlängertes Wochenende.
Nach den Klausuren habe ich mir noch vier Wochen zum Reisen genommen und war in
Botswana (viel Planung und auf jeden Fall einen Mann mitnehmen!), gefolgt von einem Trip
entlang der Garden Route.
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Mit Geländewagen und Dachzelt unterwegs in den Nationalsparks Botswanas.
Geld:
Ich habe die DKB Kreditkarte für alle Zahlungen genutzt. Bargeld braucht man kaum und sollte
aus Sicherheitsgründen auch nie zu viel dabeihaben.
8. Finanzielles (Lebenshaltungskosten, Stipendien)
Ein Großteil der Lebensmittel, vor allem regionales Obst und Fleisch, sind billiger als in
Deutschland. Aber auch Essengehen ist vergleichsweise günstig und man findet immer ein
Restaurant mit einem günstigen Tagesangebot.
Ich habe neben dem Reisekostenstipendium des FHI (800€) das PROMOS-Stipendium
(1650€) erhalten mit dem ich einen Teil der Kosten für Uni und Unterkunft abdecken konnte.
9. Fazit (beste und schlechteste Erfahrung)
Auch wenn mich meine Study Groups oft an den Rande des Wahnsinns getrieben haben, war
dies definitiv eine der lehrreichsten Erfahrungen des Semesters. Ich habe mir immer wieder
gesagt, dass ich genau dafür im Ausland studiere und mich gezwungen mit dem langsamen
Tempo klar zu kommen und meine Meinung hinten anzustellen. In Südafrika wiegt die
Harmonie in der Gruppe („Ubuntu“) mehr, als die Note oder die Effizienz. Das ist als Deutscher
schwer zu verinnerlichen!
Womit wir (Europäer) alle sehr zu kämpfen hatten, war die Notengebung. Die Tests waren
einfach, besonders bei sehr freien Hausarbeiten bekamen wir aber immer schlechte Noten.
Die Begründung blieb meistens aus und so sehr man sich auch Mühe gab, schien man nie
den „Geschmack zu treffen“.
Wenn ihr noch unsicher seid, ob PE etwas für euch ist: Es warten so viele tolle Dinge auf
euch! Die wahrscheinlich schönste Strandpromenade Südafrikas läd zu Spaziergängen ein,
einem morgentlichen Kaffee am Strand oder einem kurzen Sprung ins Meer zum Aufwachen.

6

Der Strand direkt über die Straße vom Wohnheim
Ich habe meine Leidenschaft fürs Tauchen entdeckt und wirklich tolle Menschen
kennengelernt. Dann kam die Safari durch Botswana und ich kann immer noch nicht glauben,
dass ich so etwas erleben durfte. Es ist eine andere Welt da unten! Und auch wenn ich viel für
die Uni tun musste, habe ich mich doch jeden Tag wie im Urlaub gefühlt.
10. Wichtige Kontakte und Links
Betreuung seitens der FAU, Frau Kuka: heidrun.kuka@fau.de
Betreuung seitens der NMU, Mona: Monalisa.Ndwayana@mandela.ac.za ; bzw. der

International Office der NMU: StudyAbroad@mandela.ac.za
Campus Key Port Elizabeth: pe@campuskey.co.za
Überweisungen ins Ausland (vorab) via Transferwise: https://transferwise.com/
Dokumente
für
den
Visumsantrag:
https://www.suedafrika.org/downloads/exchangePermit_Cultural_etc.doc
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