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VORBEREITUNG
Das Auslandssemester in Windhoek habe ich mir quasi selber organisiert, was sich zunächst nach
viel Arbeit anhört, was es aber nicht war. Da die Universität in Windhoek, die Nambian University
of Science and Technology (NUST) und Leibniz Universität  vor einigen Jahren ein gemeinsames
Projekt durchführten, gab es schon ein 'Memorandum of Understanding', welches es um einiges
Erleichterte und daher von beiden Seiten kein Problem war. Ich habe mir alle Informationen über
die NUST im Internet  gesucht und mich dann mit  einigen wenigen Formularen beworben.  Die
Mitarbeiter der Universität waren sehr hilfsbereit und auch wenn es oft länger gedauert hat, habe
ich alles rechtzeitig bekommen. Das Study Visa zu erhalten war auch sehr unkompliziert. 

UNTERKUNFT
Von der Universität habe ich Unterlagen zur Vorbereitung bekommen, wo unter anderem Adressen
und Ideen zur Unterkunftssuche vermittelt wurden. Es gibt zwar auch ein Studentenwohnheim,
jedoch würde ich dieses nicht empfehlen. Die Unterkünfte dort sind etwas heruntergekommen
und werden auch selten an Auslandsstudenten vergeben, denn sehr viele einheimische Studenten
kommen von weit weg und die werden bevorzugt.
Ich habe dann in einem Haus, 3 Minuten Fußweg von der Uni entfernt, gewohnt. Dies wurde von
einen Backpackerhostel verwaltet, jedoch war es nur für Langzeitaufenthalte, somit haben wir dort
zu  Acht  mit  je  unterschiedlichen  Nationalitäten  und  unterschiedlichen  Beschäftigungen,  wie
Studium, Praktikum, Voluntärjahr usw., gelebt. Jeder kann sich
sicher  vorstellen,  dass  immer  viel  los  war  und man zu  einer
richtigen Familie für die Zeit wurde.

STUDIUM UND UNI
NUST war  früher  noch  eine  Fachhochschule  und ist  erst  seit
2016 eine Universität, welches sich auch bemerkbar macht aber
in positiver  Weise,  da die Kurse sehr praktisch angelegt sind.
Allgemein kam mir die Art und Weise an der Universität sehr
schulisch  vor.  NUST  bemüht  sich  sehr  die  internationalen
Studenten zu integrieren, es gibt diverse Veranstaltungen, eine
Exkursion  und  jeder  bekommt  ein  „Buddy“  für  die  Zeit.  Am
Anfang war  dies  sehr  hilfreich,  ob  es  nur  ein  Gebäude  oder
Raum zu finden war,  oder sich in der Bibliothek anzumelden
usw. Am Ende wurden bei vielen daraus gute Freundschaften. Der Uni Campus



An  der  NUST  gibt  es  keinen Abschluss  der  Landschaftsarchitektur  oder  Umweltplanung  heißt.
Jedoch  ähneln  sich  einige  Kurse  und ich  habe  trotzdem  Fächer  belegt,  die  für  mein  Studium
interessant und lehrreich waren.
Landschaftsarchitektur, wie man es kennt, gibt es in dem Sinne dort aber nicht, daher denke ich,
wenn man schon weiß, dass man in diese Richtung gehen möchte, sollte man eher wo anders
hingehen.  Naturschutzliebhaber  hingegen  werden  eine  Menge  Spaß  haben,  über  die
wunderschöne Vielfalt Namibias zu lernen. 
Ich habe also Kurse  aus  dem Bachelor  in  'Natural  Resource Management'  und aus  'Town and
Region Planning' belegt. Anwesenheit in den Vorlesungen ist Pflicht und jede zweite Woche waren
in jedem Fach Tests oder Abgaben, daher war der Arbeitsaufwand während des Semester mehr als
ich erwartet habe, allerdings war man so sehr gut auf die Klausuren vorbereitet und musste am
Ende nicht so viel lernen. Das Niveau in den einzelnen Fächern war sehr unterschiedlich, es waren
für  mich  oft  komplett  neue  Themen  und  daher  schwer  zu  Vergleichen  mit  den  Fächern  in
Hannover.  Ich  habe  trotz  alle  dem  sehr  viel  gelernt,  nicht  nur  Fachenglisch  aber  auch  wie
Naturschutz und Stadtplanung in einem komplett anderem Land funktionieren kann und gelehrt
wird. Es sind ganz andere Themen, die wichtig sind zu behandeln, welche hier kaum eine Rolle
spielen. Dort ist es nicht selbstverständlich, dass zum Beispiel eine funktionierende Infrastruktur
vorhanden ist.
Gruppenarbeiten  waren  in  Namibia  eher  etwas  schwieriger,  man  ist  ja  doch  immer  an  die
„deutsche Pünktlichkeit und Sorgfältigkeit“ gewöhnt. Das Unileben war sonst aber sehr angenehm,
der Campus war von Security bewacht und es war immer viel los. Die Studenten sind alle sehr
offen  und  als  internationaler  Student  fällt  man  dort  schon  auf.  Wir  waren  in  dem  Jahr  25
Austauschstudenten, die meisten aus Deutschland, aber das hat sich doch sehr verlaufen und jeder
hat andere Fächer belegt, sodass man sehr schnell auch einheimischen Anschluss hatte.

Ein Highlight meiner Studienzeit an der NUST, war eine 10 Tagige Exkursion quer durchs Land. Wir
haben  Gemeinden  in  verschiedene  Gegenden  besucht,  um  mit  ihnen  über  ein  erfolgreiches
Naturschutz-Managemant-Prinzip (CBNRM-Community-Based Natural Resource Management) zu
sprechen, wie sie ihre Rescourcen in einer nachhaltigen Weise nutzen und verwalten.

Fotos von der Exkursion mit der Uni ins Damaraland

Ich konnte auch an der NUST ein Vertiefungsprojekt belegen, sodass ich nicht in Verzug mit der
Regelstudienzeit kommen würde. Ich habe ein Projekt mit den Stadtplanern absolviert, welches
um eine informelle Siedlung ging. Wir haben mit einer Gemeinde zusammen gearbeitet und mit
den informellen Bewohnern eine Optimierung ihrer Situation in Form eines Workshops erarbeitet.
Dieses Projekt hat mir sehr viel  Spaß gemacht und es war sehr interessant solche Einblicke zu
bekommen. 

DIE STADT
Windhoek ist die Hauptstadt und auch größte Stadt mit ca. 300.000 Einwohner in Namibia. Die
Stadt ist meiner Meinung nach, eine bunte, lebensfreudige Stadt und um Afrika kennenzulernen



ein guter  Einstieg.  Öffentliche Verkehrsmittel  gibt  es  eigentlich nicht.  Zur  Uni  und auch  in  die
Innenstadt bin ich oft zu Fuß gegangen oder habe ein Taxi für ca. 1 Euro genommen.
Ich habe mich in der ganzen Zeit nicht einmal unsicher gefühlt, jedoch gehört habe ich viel. Einige
Freunde  wurden  auch  überfallen,  jedoch  ist  es  wie  in  jeder  Stadt,  solange  man  sich  normal
vorsichtig  verhält,  passiert  einem  auch  nichts.  Die  Menschen  in  Namibia  sind  alle  sehr
gastfreundlich, herzlich und hilfsbereit. 
Aufgrund der Kolonialzeit leben auch noch sehr viele deutschsprachige in Namibia, welches auch
an Straßennamen, deutschen Schulen, der Architektur usw. zu bemerken ist. Daher kommt man in
einigen Gegenden sogar mit Deutsch weiter.

FREIZEIT
Der Stundenplan ist  schon immer sehr voll,  aber natürlich soll  die  Freizeit  auch nicht  zu Kurz
kommen. Die Uni bietet auch einige Sportmöglichkeiten an und auch so in Windhoek gibt es viele
Sportvereine,  wo  ich  zum  Beispiel  Volleyball  gespielt  habe.  In  Windhoek  gibt  es  zahlreiche
Restaurants,  Bars und Clubs, die man ausprobieren kann. Da Windhoek umgeben ist von einer
Hügellandschaft und Bergen, kann man auch recht gut wandern und klettern gehen in der Nähe. 
An Wochenenden bin ich oft gereist. Die Küste ist mit kleinen Bussen oder privaten Taxen günstig
in 4 stunden zu erreichen. Und auch naheliegende Naturparks und Nationalparks habe ich öfters
besucht. Ein Auto zu mieten ist auch recht günstig oder eine weitverbreitete Art von A nach B zu
kommen, ist auch noch das Trampen. Namibia ist sehr weitläufig und viele Ecken des Landes kann
man nur schwer erreichen. Aber alles ist möglich und mit einiger Zeit dort und Kontakten sieht
man schon Einiges. Ich hatte das große Glück nach den Klausuren noch 2 Monate Namibia und
viele  weitere  Länder  in  Afrika  zu  bereisen,  welche  natürlich  wunderschöne  Eindrücke  und
Erfahrungen bei mir hinterlassen hat. 

Spitzkoppe               Namib Rand Nature Reserve          Game Reserve Erindi

FAZIT
Abschließend kann ich nur sagen, dass mein Auslandssemester einer der besten Erfahrungen in
meinem  Leben  war.  Das  Land,  die  Menschen,  die  Kulturen,  die  wunderschönen  unberührten
Landschaften und die wilden Tiere haben mich einfach fasziniert und ich bin sehr dankbar, dass ich
in so einem Land die Möglichkeit hatte zu studieren und das Leben dort richtig kennen zu lernen.
Namibia hat mir so sehr gefallen,  dass ich anschließend noch ein Praktikum für 3 Monate bei
NaDEET  (Namibian  Desert  Environmental  Education  Trust),  einer  Umweltbildungsorganisation
gemacht habe. Dies hat mir noch einmal mein erlerntes Wissen von der NUST anwenden lassen
können. Auch diese Erfahrung möchte ich nicht missen.
Ich könnte noch so viel mehr über mein Studium, Leben und Reisen berichten, also wenn Jemand
mehr Information möchte,  könnt  ihr  euch im International  Office  meine  Email  Adresse  geben
lassen.


