
Erfahrungsbericht Namibia 
 
Mit einer völlig neuen Lebenseinstellung und unglaublich schönen Erfahrungen und 
Eindrücken verlasse ich mit weinenden Augen das Land Namibia.  
Wie das Semester verlaufen ist, worauf man achten sollte und was man unbedingt gesehen 
haben sollte werde ich im folgenden Versuchen zu erläutern. 
 

                  
 
 
 

1. Die Organisation in Deutschland  
 

Ich studiere im Fachbereich 3 International Business Administration an der Frankfurt 
University of Applied Science.  
Da mein Studiengang ein internationaler Studiengang ist, ist auch ein Auslandssemester 
vorgesehen jedoch nicht zwangsläufig notwendig. 
Das Bewerbungsverfahren in Deutschland fängt relativ frühzeitig an, hingegen kommen 
die Zusagen relativ spät. Da Namibia nicht meine erst Wahl war, war ich nicht 
ausreichend informiert über die Prüfungsphasen und Semesterzeiten. Hier empfehle ich, 
sich sofern möglich, auf alle Ziele im Vorfeld zumindest grob vorzubereiten, um nach 
Zusage umgehend mit der Planung beginnen zu können. 
 
Das Learning Agreement sollte unbedingt rechtzeitig geplant werden und mit der 
Partnerhochschule abgestimmt werden. Man ist hierbei leider völlig auf sich allein 
gestellt. Die Partnerhochschule in Namibia ist per Email kontakt relativ schwierig zu 
erreichen. Was man nicht unbedingt im Vorfeld erfährt, aber besonders wichtig ist, ist 
dass die Module immer nur zu bestimmten Semester Zeiten angeboten werden.  
Dass bedeutet Semester 1 und 2 haben unterschiedliche Module die nur dann, wie 
vorgegeben belegt werden können. Auch die Module aus den verschiedenen Jahren 
werden nur nach Anfrage erlaubt zu belegen, da dort die Module aufeinander aufbauen 
und man nur höhere Kurse belegen kann, wenn die vorherigen Kurse bestanden wurden.  
Hierbei empfehle ich sich ein Learning Agreement von einem Vorgänger zu besorgen, um 
sicher zu gehen, dass diese Kurse einem angerechnet werden. Idealerweise sollte dieser 
Vorgänger natürlich zumindest aus demselben Fachbereich sein.  
 
 



Kurze Zeit vor Beginn des Auslandssemesters wurde dann vom internationalen Office 
eine Veranstaltung abgehalten, in der noch einmal etwas näher auf unseren 
Auslandsaufenthalt eingegangen werden sollte und wir natürlich die Kommilitonen 
kennengelernt haben, die mit uns diese Reise angetreten sind.  
Meines Erachtens nach hat dieses Treffen relativ wenig Vorbereitung für das jeweilige 
Land geboten, denn dafür waren wir zu viele Studenten und die Vorträge waren 
dementsprechend sehr allgemein gehalten. Allerdings war es unglaublich hilfreich die 
anderen Kommilitonen kennengelernt zu haben, denn so konnten bereits erste 
Erfahrungen ausgetauscht werden. 
Grundsätzlich sinnvoller ist es, relativ frühzeitig Kontakt mit den anderen Studenten 
aufzunehmen, da tägliche Fragen und Hürden bei der Planung anstehen, die gemeinsam 
einfach einfacher bewältigt werden können. 
 
 
 

2. Das Studieren an der Namibia University of Science an Technology 
 

Besonders wichtig zu wissen ist, dass das Semester in Namibia relativ zeitgleich mit 
unseren Klausuren beginnt. Somit ist es sinnvoll sich im Vorfeld zu entscheiden, ob man 
an unseren Klausuren teilnimmt, oder das Semester rechtzeitig antritt.  
Man kann zwar so wie ich es auch getan habe, erst die Klausuren schreiben und dann das 
Semester etwas verspätet antreten, jedoch rate ich hiervon ab.  

 
Das Semester in Namibia ist, zumindest im Fachbereich Accounting und Management, in 
Einzelleistungsnachweise unterteilt, die relativ kurz nach Semesterbeginn bereits 
anstehen.  
Diese bedeuten, dass über das Semester verteilt drei Tests sowie 3 Online quizze 
geleistet werden müssen. Insgesamt muss man am Ende dieser Leistungsnachweise auf 
eine gesamte Semesternote von insgesamt 40% kommen, erst dann wird man zur 
Klausur zugelassen.  
Das Verhältnis von Dozenten zu Studenten ist kommunikativer gestaltet als wir es 
kennen. Die meisten Kurse haben WhatsApp Gruppen, in denen die Dozenten auch 
Mitglieder sind, somit sind die Dozenten jederzeit erreichbar. Das System an der 
Hochschule ist vergleichbar mit unserem Schulsystem. Jeder kennt jeden, die Dozenten 
sprechen einen meist mit Namen an, Anwesenheit wird kontrolliert und ebenfalls fallen 
täglich Hausaufgaben an, die nicht zu vergessen auch täglich kontrolliert werden. Die 
Module finden nicht in Blöcken statt so wie wir es kennen, sie finden jeden Tag statt für 
jeweils eine Stunde. Somit ist der Lernprozess effektiver, denn man wird täglich mit der 
Thematik konfrontiert und befasst sich allein wegen der Hausaufgaben jeden Tag mit 
dem Thema.  
 
Die Dozenten haben keine festen Sprechzeiten, jedoch möchten sie möglichst im Vorfeld 
per Email über besuche informiert werden.  
Auf Emails bekommt man meist nie oder sehr spät eine Rückmeldung, daher habe ich 
meist nie Fragen per Email gestellt, sondern lediglich meinen Besuch angekündigt und 
mit meinen Fragen und Anliegen hin gegangen.  
 
 



3. Sprachliche Vorbereitung 
 
Um ein Semester in Namibia überhaupt antreten zu können, muss man den 
Sprachnachweis B2 nachweisen können. Um sich die Kosten für den DAAD Test zu 
ersparen, kann man auch einen B2 Kurs belegen und am Ende des Kurses, nach Bestehen 
der Klausur, wird einem automatisch dieses Sprachniveau B2 ausgestellt.  
Das Level B2 reicht völlig aus, um dem Unterricht folgen zu können. Etwas schwierig ist 
es manchen Dozenten zu folgen, da es viele Dialekte in Namibia gibt, je nach 
Stammesherkunft und dem entsprechend hört sich das Englisch auch jeweils 
unterschiedlich an. Auch hier passt das Sprichwort Learning by doing perfekt, denn im 
Laufe der Zeit, hat man es kaum noch gemerkt und sich einfach der Ausdrucksweise und 
Sprache angepasst.  
 
 
 

4. Tipps und Tricks um den Alltag zu meistern 
 

Am Anfang hört man oft geh nicht dorthin oder tu nicht dies mach nicht das. Meine 
Erfahrung hat mir gezeigt Namibia ist so, wie es überall ist. Gute Gegenden und eben 
auch schlechte. Natürlich ist es etwas gefährlicher, wenn die Leute sehen, dass wir aus 
Deutschland kommen, da direkt das Vorurteil von Wohlstand unterstellt wird. Das Wort 
Gastfreundschaft lernt man in Namibia neu kennen.  
 
Unterkunft: 
Die meisten Austauschstudenten, die ich an der NUST kennengelernt habe, sind 
entweder in Hostels oder im Studentenwohnheim untergekommen. 
Das muss jeder für sich entscheiden, was besser zu ihm passt. Ich persönlich habe mir zu 
Beginn eine Unterkunft über AirBnb gebucht. Es war ein wunderschönes Haus in einer 
sehr guten Gegend. Allerdings stecken überall fallen, wenn die Leute sehen, dass man 
aus Deutschland kommt, werden schnell mal ein paar Euro draufgeschlagen (was aber 
ganz normal ist).  
Schnell habe ich aber gemerkt, dass es nichts für mich ist, im ständigen Trubel zu leben 
mit so vielen Menschen, also habe ich mir ein privates Hinterhäusschen gesucht. Eine 
super nette und freundliche Gastfamilie hat mir ihr Hinter Häuschen untervermietet.  
Bei Fragen und Notfällen waren diese immer da und haben sich um mich gesorgt, als 
würde ich zu ihrer Familie gehören. Die Lage war sehr zentral, eine Einkaufsmöglichkeit 
war ca. 3 Minuten zu Fuß entfernt und Taxen waren zu jederzeit leicht zu bekommen.  
Man hat seine Ruhe, das Häuschen ist mit einem Schlafzimmer, einem Sofa, einer Küche 
und einem Badezimmer bestens ausgerichtet und bietet die Möglichkeit ein bisschen Zeit 
für sich zu gewinnen.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Erlebnisse: 
Zuerst sollte JEDER Student an dem berühmten Studententrip der NUST teilnehmen. Er 
ist super günstig und bietet Gelegenheit einen Teil das Landes zu sehen und Kontakte zu 
knüpfen, sowohl mit anderen Austauschstudenten als auch mit einheimischen.  
Zu diesem Trip ist jeder willkommen.  
Allerdings ist dies ein Campingtrip mit allem Drum und Dran, das bedeutet wir sind in 
Afrika und dem entsprechend kann es auch mal nur kaltes Wasser geben oder Affen, die 
das Essen klauen. Im gesamten hat das Land unglaublich viel an Sehenswürdigkeiten zu 
bieten. Die Aussicht und Landschaft Namibias ist viel schöner, wie man es von Bildern 
kennt.  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Man kann relativ günstig essen gehen, das ist natürlich davon abhängig wohin man geht. 
Namibia und vor allem Windhoek hat eine Spannbreite, die jeden bedient, von 
europäischem Touristen Essen was dementsprechend etwas teurer ist, zu günstigem 
einheimischen essen, was allerdings schwierig ohne einheimische Kontakte zu erreichen 
ist.  
Eine Kirche zu besuchen empfehle ich sehr, denn ein Gottesdienst in Namibia ist als ob 
man in eine andere Welt taucht. Es sind Eindrücke, die man im Leben nicht vergisst und 
die einen für immer prägen werden. 
Auf der Indenpendence Avenue gibt es das berühmte Cramers, dort findet man super 
leckere Waffeln und direkt neben an, das Slow Town mit einem guten Kaffee und 
leckeren selbstgemachten Limonaden.  
In der Nähe der Uni gibt es direkt ein Einkaufscenter „Wernhill“ dort findet man von 
Supermärkten bis Bekleidungsgeschäften alles.  
Grundsätzlich haben die Geschäfte jeden Tag geöffnet, wobei allerdings die Geschäfte im 
Gegensatz zu Deutschland relativ früh schließen.  

 
 
 



 
Der Alltag: 
Mein Alltag war wie im Vorfeld bereits erwähnt, jeden Tag relativ gleich. Durch den 
täglichen Unterricht war man jeden Tag an der Hochschule und musste 
dementsprechend Nach- und Vorarbeiten für den nächsten Tag erledigen. Zur Uni 
kommt man mit dem Taxi und auch sonst erreicht man eigentlich jedes Ziel mit den 
Taxen. Hierbei ist zu beachten in Taxen einzusteigen, die mit einer Nummer versehen 
sind, so geht man zumindest sicher, dass dies auch ein registriertes Taxi ist. Die Kosten 
für ein Taxi betragen ca. 85 Cent, je nachdem wo die Reise hingeht. In der Mittagspause 
gibt es die Yellow Benches, ein zentraler Treffpunkt für alle Studenten an der 
Hochschule. 

 
Das Mittagessen kann man sich dort auch an einem Kiosk holen, dort wird man Pommes, 
Würstchen und Süßigkeiten versorgt, ansonsten ist die Stadt nicht weit entfernt. 
Gegen Ende des Semesters habe ich noch ein Freiwilliges Praktikum angenommen, dass 
meinen Tag füllte. Ich arbeitete jeden Tag von 07.30 Uhr bis 16:00 an einer Schule für 
Kinder aus schwierigen Lebenslagen.  
Man bekommt den Tag gut um, da man jeden Tag in der Schule ist und somit schon 
relativ Zentral um nach der Schule noch etwas zu unternehmen. 
 
 

5. Ist das Auslandssemester wirklich sinnvoll? 
 

Grundsätzlich kann ich jedem empfehlen ein Auslandssemester zu machen, wobei man 
wirklich aufpassen sollte aus welchem Grund man eins macht. Die Erfahrung, die man 
dort erlebt ist unbezahlbar und ich würde es jederzeit wieder machen, jedoch sollte man 
ein Auslandssemester machen aufgrund der ECTs die man erreichen will, sollte man sich 
dies gut überlegen.  
Ich kann nur aus meiner Perspektive berichten und sage, dass der Fachbereich 3 nicht 
unbedingt kulant ist, geschweige denn in jeglicher Weise versucht dem Studenten einen 
Schritt entgegen zu kommen. Ich habe jedoch auch gesehen, dass es an unserer 
Universität in anderen Fachbereichen ganz anders läuft. 
 
Bei einem Auslandssmester ist man komplett auf sich alleine gestellt. Unterstützung, 
Hilfe oder Rat habe ich leider von Deutschland aus nicht erhalten, bezüglich meiner 
Credits, sodass ich leider nur mit 5 Credits nach Deutschland zurückkehre.  
Die Universität in Namibia nimmt zwar in gewisser Weise Rücksicht, jedoch haben auch 
die ihre Abläufe und ihr System, dass sich nun mal nicht nach unserem richtet. Dadurch 
das die Leistungsnachweise relativ früh beginnen und verpflichtend sind, ist auch nichts 
mit Kurs wechseln. 

 
Nachdem ich frühzeitig erkannt habe, dass ich leider mit kaum Credits zurückkehren 
werde, habe ich zumindest mir schnell ein Freiwilliges Praktikum gesucht und dieses war 
dann tatsächlich das Highlight meines gesamten Aufenthalts in Namibia.  
 

 
 
 



6. Mein Fazit 
 

Das Auslandssemester ist eine super tolle Erfahrung und war besser als ich es mir je 
vorgestellt hätte. Dies war mein erster Auslandsaufenthalt über einen so langen Zeitraum 
hinweg. 
Auch wenn ich leider nicht das Auslandssemester positiv mit nötigen Credits abschließen 
konnte, ist es doch die Erfahrung Wert einen völlig anderes Uni-System kennenzulernen 
und zu erleben. Vor allem war ich positiv überrascht, wie schnell man sich doch in einer 
völlig fremden Welt zurechtfindet.  
 
Als gesamtes Fazit kann ich nur sagen, dass ein Auslandsaufenthalt nicht nur eine super 
tolle Erfahrung ist, sondern auch einen fürs Leben verändert! 

 
 

 
 

 
 


