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1. Einleitung 

 
Thema dieses Berichtes ist mein Auslandssemester an der University of Namibia (UNAM). 
Seit Oktober 2006 studiere ich an der Hochschule Bremen Volkswirtschaft in einem 
internationalen Studiengang. In diesem sind ein 18-wöchiges Auslandspraktikum sowie ein 
Auslandssemester obligatorisch. Das Auslandsjahr wird im 3. Studienjahr (5. und 6. 
Semester) absolviert. Nachdem ich von Oktober 2008 bis Anfang Februar 2009 ein Praktikum 
bei der IHK Nord Vertretung in Brüssel absolviert hatte, ging es für mich anschließend nach 
Windhoek, Namibia, um dort für ein Semester an der University of Namibia (UNAM) zu 
studieren. 
In diesem Bericht werde ich meinen Weg nach Namibia, die Zeit in Namibia im Allgemeinen 
und die Zeit an der UNAM im Speziellen beschreiben. 
 

2. Der Weg nach Namibia 

 
In diesem Abschnitt beschreibe ich, warum ich mich für das Auslandssemester an der UNAM 
in Windhoek entschieden habe. Außerdem erläutere ich, was ich vor dem Abflug 
organisieren, beantragen und beachten musste, um für die Zeit in Namibia gut vorbereitet zu 
sein. Themen werden sein: 
� Bewerbung bei der UNAM 
� Antrag auf ein Study Permit 
� Kurswahl 
� Suche nach einer Unterkunft 
� Impfungen. 
 
2.1. Warum Namibia? 

 

Wie bereits erwähnt, ist ein Auslandssemester in meinem Studiengang obligatorisch. 
Aufgrund der Tatsache, dass es an der Hochschule Bremen mehrere Studiengänge mit 



obligatorischen Auslandssemestern gibt, hat die Hochschule mit vielen Universitäten in den 
verschiedensten Ländern Partnerkooperationen. Die Partnerkooperationen haben zur Folge, 
dass man die ausländischen Studiengebühren nicht bezahlen muss. Im Gegenzug dürfen 
ausländische Studierende der Partneruniversitäten unbezahlt an der Hochschule Bremen 
studieren. Eine dieser Partneruniversitäten ist die University of Namibia (UNAM). 
Als ich mich im Dezember 2007 für eine ausländische Uni entscheiden musste, war für mich 
nach einigen Überlegungen klar, dass es nach Afrika gehen sollte. Ich habe mich gezielt für 
den afrikanischen Kontinent entschieden, da ich mich für die wirtschaftliche Entwicklung 
Afrikas im Allgemeinen interessiere und mir von einem Auslandsstudium in Afrika erhoffte,  
Erkenntnisse vor Ort gewinnen zu können. 
Nun stellte sich noch die Frage, in  welches Land ich gehen wollte. Die Hochschule Bremen 
hat in folgenden afrikanischen Staaten Partnerkooperationen: Südafrika, Namibia und Kenia. 
Aufgrund der geschichtlichen Vergangenheit Namibias – Namibia war einst deutsche Kolonie 
– habe ich mich für Namibia entschieden. Zudem las ich in einigen Berichten, dass Namibia 
ein gutes „Afrika-Einsteigerland“ sei. 
 
2.2. Der Kontakt zur UNAM 

 

Nachdem klar war, dass ich im Rahmen der erwähnten Partnerkooperationen einen Freiplatz  
der Hochschule Bremen an der UNAM erhalten würde, nahm ich Kontakt mit dem 
International Office der Hochschule Bremen auf. Mir 
wurde mitgeteilt, dass ich mich als normaler Student an der UNAM einschreiben müsse. Die 
Bewerbungsunterlagen waren auf der Homepage der UNAM  (www.unam.na ) verfügbar. 
Ebenfalls wurde dort vermerkt, dass man zu den Bewerbungsunterlagen eine Kopie des 
Abiturzeugnisses und eineNotenübersicht der heimischen Hochschule beilegen müsse. 
Nachdem ich alle Unterlagen zusammen hatte, schickte ich sie per Einschreiben zur UNAM. 
Da die Post nach Namibia teilweise sehr lange unterwegs ist, schickte ich die Unterlagen 
zusätzlich per Mail. 
 
2.3. Das Visum 

 

Das Study Permit für Namibia musste ich bei der Botschaft Namibias in Berlin beantragen. 
Hierfür brauchte ich folgende Dokumente: 
 
� Ausgefüllter Antrag für das Study Permit 
� Führungszeugnis der Polizei 
� Gesundheitszeugnis 
� Röntgenzeugnis 
� Kopie der Bewerbungsunterlagen für die UNAM 
� Angaben zu den Kursen, die ich an der namibischen Universität besuchen wollte, zum 
Wohnort und zur Finanzierung. 
 
Zusätzlich musste ich 30 € für die Bearbeitung überweisen bzw. diese dem Antrag beigelegen. 
Nachdem der Antrag in Berlin auf Vollständigkeit überprüft worden war und ich die Zusage 
der UNAM nachgereicht hatte, wurde er von der namibischen Botschaft in Berlin an das 
Ministry of Home Affairs in Windhoek weitergeleitet. 
Obwohl ich mein Visum bereits Anfang September 2008 in Berlin eingereicht habe, hatte ich 
mein Visum bis zum Reiseantritt am 13. Februar noch nicht erhalten. So bin ich zunächst 
ohne Study Permit als Tourist in Namibia eingereist. 
 
 



2.4. Die Kurswahl 

 

Die Bachelorprüfungsordnung (BPO) meiner Hochschule schreibt vor, dass ich während des 
Auslandssemesters Kurse aus folgenden Bereichen besuchen muss: Intermediate 
Microeconomics, Intermediate Macroeconomics, Business Studies und Area Studies. Nur 
wenn die belegten Kurse den Anforderungen der Prüfungsordnung entsprechen, werden sie 
von der Hochschule Bremen anerkannt und können so mit in die „Bachelor-Note“ einfließen. 
Auf der Homepage der UNAM konnte ich die Kursliste des damals aktuellen Studienjahres 
finden. Mithilfe dieser Liste konnte ich bereits vor dem Abflug mit meinem 
Studiengangsleiter der heimischen Hochschule absprechen, ob meine gewünschten Kurse den 
Anforderungen der BPO entsprechen würden. Nach Absprache mit meinem 
Studiengangsleiter entschied ich mich für folgende Kurse: Intermediate Microeconomics 1, 
Intermediate Macroeconomics 1, Organizational Behaviour, Namibian Economics. 
 
2.5. Die Unterkunft 

 

Da ich von einigen deutschen Studenten, die bereits ein Auslandssemester an der UNAM 
absolviert hatten, kein positives Feedback von den Studentenwohnheimen der UNAM 
bekommen hatte, entschied ich mich, mir eine private Unterkunft zu suchen. Im Internet stieß 
ich nach einiger Zeit auf die Webseite www.bwana.de. Auf dieser Seite werden 
Langzeitunterkünfte für Studenten oder Praktikanten angeboten. Da der Vermieter 
(Tourismusveranstalter), wie ich der Internetseite entnehmen konnte, bereits sehr viel 
Erfahrung in Namibia gesammelt hat und ich sehen konnte, dass er ziemlich viel über Land 
und Leute weiß, entschied ich mich, dort ein Zimmer für meine Zeit in Namibia zu mieten. 
 

2.6. Impfungen 

 

Bei den Impfungen habe ich mich an die Empfehlungen des Auswärtigen Amtes 
gehalten. Das Auswärtige Amt empfiehlt für Reisen nach Namibia folgende Impfungen: 
 
� Polio 
� Hepatitis A sowie Hepatitis B 
� Typhus 
� Tetanus 
� Diphtherie 
� Meningokokken. 
 
 

3. Ankunft und die ersten Tage in Namibia 

 
3.1. Ankunft in Namibia 

 

Am Samstag, dem 14. Februar 2009 bin ich frühmorgens mit der Air Berlin Maschine in 
Windhoek gelandet. Mit meinem Vermieter hatte ich ausgemacht, dass ich am Flughafen 
abgeholt werden würde. So konnte ich vermeiden, dass ich einen Taxifahrer am Flughafen 
suchen musste, und wusste zudem, dass ich sicher in meinem neuen Domizil ankommen 
würde. Da Wochenende war, habe ich mich erst am Montag auf den Weg zur UNAM 
gemacht. 
 
 

 



3.2. Die ersten Tage an der UNAM 

 

Am Montag, dem 16. Februar war die Einschreibung für Studenten der Faculty of Economics. 
Frühmorgens machte ich mich daher auf den Weg zur UNAM. Mein erster Weg führte mich 
zum Leiter des International Office der UNAM. Von ihm erhielt ich ein Dokument, mit dem 
ich mich an das Ministry of Home Affairs wenden sollte. 
 
3.2.1. Study Permit 

 

Nach dem Gespräch mit dem Leiter des International Office fuhr ich zum Ministry of 
Home Affairs und durfte mich in einer Schlange – bei weitem nicht meine letzte Schlange für 
diesen Tag – anstellen. Zunächst musste ich 780 N$ Dollar (~ 70 €) bezahlen. Anschließend 
stellte ich mich mit der Bestätigung der Bezahlung in einer neuen Reihe an. Vorne 
angekommen musste ich bei einer Mitarbeiterin des Ministeriums meinen Pass abgeben. Ich 
erhielt eine Bestätigung, dass ich den Pass abgegeben hatte und mir wurde mitgeteilt, dass ich 
am Ende der Woche vorbeischauen solle, um in Erfahrung zu bringen, ob das Study Permit 
schon bearbeitet worden sei. Ende der Woche ging ich erneut zum Ministerium und 
erkundigte mich nach dem Study Permit. Nach Auskunft der Beamtin hatte ich großes Glück, 
dass das Study Permit schon bearbeitet war. 
 
 

3.2.2. Die Registrierung / Einschreibung 

 

Nachdem ich vom Ministry of Home Affairs wieder bei der UNAM angekommen war, 
erkundigte ich mich, wie der Einschreibungsprozess ablaufen würde. Von einem Studenten 
wurde mir mitgeteilt, dass ich verschiedene „Punkte“ – insgesamt 9 an der Zahl - für die 
Registrierung / Einschreibung abklappern müsse. Bereits vor dem ersten Stand sah ich eine 
lange Warteschlange. Demnach war schon wieder erst einmal Warten angesagt. Als ich 
endlich an der Reihe war, erhielt ich einen Zettel. Mit Hilfe dieses Zettels konnte ich die 
 nächsten Punkte „abarbeiten“. Es ging dabei um die Eröffnung des Student-Accounts, um die 
Bezahlung der Studiengebühren (die ich aber nicht bezahlen musste), die Kurswahl und die 
Erstellung des Studentenausweises. 
Bei der Kurswahl erfuhr ich, dass es den Kurs Namibian Economics nicht geben würde. Dies 
hatte zur Folge, dass ich mir einen neuen Kurs aus dem Bereich Area Studies suchen musste. 
Ich entschied mich für den Kurs Namibian Politics und sprach dies später mit meinem 
Studiengangsleiter in Bremen ab. 
Erst nachdem alle Punkte auf dem Zettel bearbeitet worden waren, war ich eingeschriebener 
Student der Universität. Insgesamt dauerte der Einschreibungsprozess fünf Stunden, denn für 
jeden einzelnen Schritt musste man sich wieder in einer Schlage mit sehr langen Wartezeiten 
anstellen. Im Vergleich zu Deutschland ist der Einschreibungsprozess an der UNAM viel 
chaotischer und nimmt viel mehr Zeit in Anspruch, da es keinen zentralen Platz für die 
Einschreibung gibt und man die verschiedenen bürokratischen Etappen an unterschiedlichen 
Stellen absolvieren muss.  
 

4. Das Semester an der UNAM 

 
In diesem Teil möchte ich meine besuchten Kurse kurz beschreiben und eine Bewertung 
abgeben. 
 
4.1. Intermediate Microeconomics 1 

 



Der Kurs Intermediate Microeconomics 1 fand an vier Tagen pro Woche je eine Stunde statt. 
Die Vorlesungen fanden kontinuierlich statt, jedoch war es oftmals so, dass die Vorlesung 
weniger als 60 Minuten dauerte. 
Der Professor Omu Kakujaha-Matundu benutzte während der Vorlesungen überwiegend 
PowerPoint Präsentationen. Nach Anfrage einiger Studenten schickte er die Folien den 
Studenten zu. Dies war sehr positiv, da man so nicht alle Folien abschreiben musste, sondern 
sich darauf beschränken konnte, während der Vorlesungen Notizen zu machen.  
Zu Beginn der Veranstaltung nahmen wir Themen durch, die ich bereits in Deutschland 
behandelt hatte. Dies war für mich jedoch eine gute Auffrischung und Vertiefung des 
Bekannten. Im Laufe des Semesters wurden für mich neue Themenschwerpunkte gesetzt, so 
zum Beispiel das Thema „Uncertainty“. 
Während des Semesters habe ich in dem Kurs zwei Tests geschrieben. Die Ergebnisse dieser 
Tests wurden zu der sogenannten CA Mark zusammengefasst. Zu der Endklausur wird man 
nur zugelassen, wenn die CA-Mark 40 % beträgt. 
 
4.2. Intermediate Macroeconomics 1 

 

Dieser Kurs fand wie der oben beschriebene Kurs viermal in der Woche für je eine 
Stunde statt. Leider ist der zuständige Professor nach einiger Zeit erkrankt, so dass ein Ersatz 
für ihn gefunden werden musste. Die Vorlesung konnte nach etwa einer Woche fortgesetzt 
werden.  
In diesem Kurs wurden während des Semesters drei Tests geschrieben, wobei die zwei besten 
Tests für die CA Mark gezählt wurden. 
Der Kurs war für mich persönlich sehr interessant, da über wirtschaftliche Daten Namibias 
(BIP, Arbeitslosenrate, Inflationsrate) diskutiert wurde. Außerdem hat man eine andere 
Perspektive auf verschiedene industrialisierte Staaten gewonnen. 
 
4.3. Organizational Behaviour 

 

Der Kurs Organizational Behaviour fand zweimal wöchentlich für jeweils zwei Stunden statt. 
Nach etwa der Hälfte des Semesters waren wir mit dem Stoff soweit vorangekommen, dass 
der Kurs nur noch einmal pro Woche für zwei Stunden stattfand. 
Die Themengebiete dieses Kurses war für mich Neuland – ich konnte mich jedoch schnell 
hineinfinden, zumal sie für mich sehr interessant waren. Themen innerhalb der Vorlesung 
waren beispielsweise „Organizational Change“, „Organizational Culture“ und die 
„Organizational Structure“. 
Innerhalb des Semesters wurden zwei Tests geschrieben. Zusätzlich musste eine Hausarbeit 
verfasst werden. In dieser musste man eine in Namibia ansässige Organisation beschreiben 
und ein Problem dieser Organisation herausfiltern. Anschließend sollte man verschiedene 
Lösungsansätze aufzeigen und einen dieser Lösungsansätze als „Best-Solution“ 
kennzeichnen. Danach sollte man aufzeigen, wie man die „Best-Solution“ optimal  
umsetzen könnte. Mit Hilfe dieser Hausarbeit konnte man das zuvor Gelernte an einen 
Praxisfall anwenden. 
 

4.4. Namibian Politics 

 

Dieser Kurs fand ebenfalls zweimal in der Woche für jeweils zwei Stunden statt. 
Thema des Kurses war zum einen die Geschichte Namibias – angefangen bei der 
vorkolonialen Zeit bis zur Unabhängigkeit. Zum anderen wurde analysiert, warum 
Namibia eine so schwache Opposition hat und welche Herausforderungen das Land meistern 
muss, um die noch sehr junge Demokratie zu stärken. Ein weiteres Thema war die 



Zivilgesellschaft Namibias. 
Innerhalb des Semesters wurden zwei Tests geschrieben. Zusätzlich konnte man eine Mini- 
Hausarbeit (2-3 Seiten) über die „Affirmative Action“ Politik schreiben, die das Ziel verfolgt, 
hat, die Ungleichheiten in der namibischen Gesellschaft zu reduzieren. Für den Fall, dass ein 
Test schlecht ausfallen würde, wollte der Professor diese „Mini-Hausarbeit“ als Ersatzleistung 
anerkennen.  
Insgesamt kann ich festhalten, dass dieser Kurs sehr umfangreich war und man sehr viel über 
das Land und seine Geschichte erfahren hat. Da viele Studenten in dem Kurs auch aus 
Namibias Nachbarländern, wie z.B. Sambia und Simbabwe kamen, hat der Professor diese 
Studenten oftmals gebeten zu erzählen, wie die Situation in ihrem Heimatland aussähe – so 
zum Beispiel beim Thema Korruption. 
 

5. Die Prüfungen 

 
5.1. Prüfungsvoraussetzungen 

 

Für jeden Kurs gibt es, wie bereits erwähnt, die sogenannte CA Mark, die ungefähr dem 
Begriff der Semesternote entspricht. Sie setzt sich aus den Tests, Hausarbeiten, Vorträgen und 
Semesterprojekten zusammen, die man während des Semesters geschrieben / gemacht hat. 
Kurz vor dem Beginn der Klausurphase erhält jeder Student seine CA Mark für die 
verschiedenen Kurse. 
 
5.2. Durchführung von Prüfungen 

 

Die Prüfungen werden in Namibia zentral geregelt. Es gibt drei feste Zeiten am Tag, an denen 
die Klausuren beginnen – insgesamt umfasst der Prüfungszeitraum drei Wochen. Für jede 
Klausur werden drei Stunden angesetzt. Prüfungen werden von Montag bis Samstag 
geschrieben. 
Den Prüfungsraum durfte man nur mit den Utensilien betreten, die man für die Prüfung 
brauchte. Essen und Trinken war während der Prüfungen verboten. Außerdem war es 
strengstens verboten, ein Handy bei sich zu führen. 
Bei Betreten des Prüfungsraumes musste man seinen Studentenausweis sowie einen Zettel 
vorzeigen, auf dem die belegten Kurse standen. Es wurde geprüft, ob die Namen auf dem 
Studentenausweis und dem Zettel übereinstimmten. Außerdem wurde kontrolliert, ob man 
auch wirklich das Fach belegt hatte und man somit die Klausur schreiben musste. 
Papier musste man zu den Prüfungen nicht mitnehmen, da Papierbögen ausgeteilt wurden. 
Des Weiteren musste man am Anfang jeder Prüfung einen Bogen mit persönlichen Daten 
ausfüllen. Zusätzlich musste man vor Beginn jeder Prüfung einen Anwesenheitsbogen 
ausfüllen und abgeben. 
Wenn die Prüfungen mit anderen Kursen in einem gemeinsamen Raum geschrieben wurden, 
gab es eine bestimmte Sitzordnung, so dass man nicht neben einem Studenten aus demselben 
Kurs sitzen konnte. 
 
5.3. Bekanntgabe der Noten 

 

Die Bekanntgabe der Noten war zentral geregelt. Dies geschah mit Hilfe des größten 
Handybetreibers in Namibia, MTC. An einem zuvor benannten Tag konnte man eine SMS 
mitsamt der Studentennummer an eine Nummer schicken. Im Anschluss daran bekam man die 
Noten per SMS mitgeteilt. 
Einige Tage später konnte man sich an der UNAM das „Academic Record“ abholen, auf dem 
die Noten des Semesters vermerkt waren. Die Klausuren selber bekam man nicht zurück. 



 

6. Die Universität 

 
Die University of Namibia, kurz UNAM genannt, wurde erst im Jahre 1992 gegründet – es 
handelt sich also noch um eine sehr junge Universität. Gründungsvater der Universität ist 
der ehemalige Präsident H.E. Dr. Sam Nujoma. 
An der UNAM studieren derzeit etwa 10.000 Studenten. Während meiner Zeit dort traf ich 
dort auch viele Studenten aus Namibias Nachbarstaaten Angola, Sambia, Botswana 
und Simbabwe. Es scheint also, dass die UNAM im südlichen Afrika einen sehr 
guten Ruf hat. 
Insgesamt gibt es an der UNAM die folgenden acht Fakultäten: 
 
� Faculty of Agriculture 
� Faculty of Economics and Management Science 
� Faculty of Education 
� Faculty of Engineering and Information Technology 
� Faculty of Humanities and Social Sciences 
� Faculty of Law 
� Faculty of Medical and Health Sciences 
� Faculty of Science. 
 
Ihren Hauptcampus hat die UNAM in Windhoek. Es gibt jedoch noch weitere Standorte der 
Universität in anderen Orten Namibias. 
Auf dem Gelände der UNAM in Windhoek gibt es eine Art Bistro, wo einige warme Gerichte 
und  Getränke erworben werden können. Des Weiteren befindet sich auf dem Gelände der 
UNAM das Studentenwohnheim. 
 

7. Wohnen und Leben in Namibia 

 
7.1. Allgemeines zu Namibia 

 

Namibia ist ein Staat in Süd-West Afrika. Er grenzt an die Staaten Südafrika, Botswana, 
Sambia und Angola sowie im Westen an den atlantischen Ozean. Namibia ist erst seit 1990 
ein unabhängiger Staat. Zuvor war es zunächst eine deutsche Kolonie und wurde nach dem 
Ersten Weltkrieg der Verwaltung Südafrikas unterstellt.  
Die Bevölkerung Namibias beträgt etwa 1,9 Mio. Menschen. Bei einer Landesfläche von 
824.292 km bedeutet dies, dass der Staat Namibia etwa dreimal so groß ist wie die 
Bundesrepublik Deutschland, jedoch die Einwohnerzahl etwa mit der von Hamburg 
vergleichbar ist. Anhand dieses Vergleichs wird sehr eindrucksvoll deutlich, dass viele 
Gegenden Namibias nahezu menschenleer sein müssen. Diese Vermutung wird bestätigt, 
wenn man durch das Land reist. 
In Windhoek, Namibias Hauptstadt, wohnen derzeit etwa 400.000 Menschen. Schätzungen 
zufolge kommen etwa 500 Leute pro Monat aus den ländlichen Gegenden Namibias nach 
Windhoek und siedeln sich dort an, in der Hoffnung, Arbeit zu finden. Die Stadt ist 
politisches und wirtschaftliches Zentrum des Landes. Die University of Namibia sowie die 
Polytechnic of Namibia haben dort ihre Hauptsitze. 
 
7.2. Das Leben in Windhoek 

 

Dass Namibia in der Vergangenheit einmal eine deutsche  Kolonie war, merkt man 
meiner Ansicht nach auch heutzutage noch. Die Innenstadt ist europäisch geprägt – eine 



afrikanische Stadt hätte ich mir auf jeden Fall so nicht vorgestellt. 
Einkaufsmöglichkeiten gibt es reichlich. Auf der Independance Avenue, der 
Haupteinkaufsstraße Windhoeks, gibt es zahlreiche Geschäfte. Unter anderem findet man dort 
allein drei deutsche Apotheken, deutsche Bekleidungsgeschäfte, einen deutschen 
Safariausstatter und eine deutsche Bäckerei. 
Darüber hinaus gibt es in Windhoek viele Einkaufspassagen. Nahe der Independance Avenue 
befindet sich die „Wernhill Mall“ und etwas außerhalb der Stadtmitte die 
„Mareua Mall“. In dieser Mall gibt es auch ein Kino – das einzige Kino in 
Windhoek. Hinter der „Mareua Mall“ befindet sich ein großer Supermarkt – der Superspar. 
Hier gibt es eine deutsche Fleischtheke und eine deutsche Bäckerei. 
Teilweise wird man von den Bedienungen dort sogar in Deutsch angesprochen. In diesem 
Supermarkt kann man viele deutsche Produkte erwerben – dies ist teilweise auch in 
anderen Supermärkten möglich (z. B. bei Woermann & Brock im Stadtteil Klein Windhoek). 
Zudem gibt es in Windhoek zahlreiche Restaurants, Cafes oder Bars. Im Vergleich zu 
Deutschland ist das Essen in namibischen Restaurants viel günstiger. 
Allgemein kann man festhalten, dass man in Windhoek alles besorgen kann, was man zum 
Leben braucht. Während meiner Zeit in Windhoek habe ich nichts vergeblich gesucht. 
 
7.3. Mein persönliches Leben in Windhoek 

 

Wenn ich nicht gerade lernen musste, habe ich das Leben in Windhoek sehr genossen. 
Das Wetter in Namibia ist spitze. Die Sonne scheint jeden Tag und auch die Regenschauer, 
die ich im Februar und März aufgrund der Regenzeit mitbekommen habe, waren immer nur 
sehr kurz – dafür aber sehr heftig. Die afrikanische Regenzeit ist wirklich ein Erlebnis. Wie 
viel Wasser in wenigen Minuten vom Himmel kommen ist gigantisch. 
Wenn der Regen beginnt, sollte man sich schleunigst unterstellen, denn ansonsten ist man 
wirklich nach wenigen Minuten komplett durchnässt. 
Am Wochenende haben meine Mitbewohner und ich oftmals ein sogenanntes „Braii“ ( Braii 
= Grillen) organisiert. Dazu habe ich auch oft Freunde von der UNAM eingeladen und mit 
ihnen sehr lustige Abende verbracht. Da mein „Herbergsvater“ (wie er sich 
selber nennt) zugleich Tourismus-Veranstalter ist und schon seit der Unabhängigkeit in 
Namibia wohnt, habe ich durch ihn viele interessante Leute kennen gelernt. Durch ihn und 
seine Kontakte konnte ich beispielsweise tiefere Einblicke in die Kultur der San und der 
Himbas gewinnen. 
Außerdem habe ich mich mit namibischen Studenten außerhalb der Lernzeit getroffen und 
konnte so Einiges über das Leben in Afrika erfahren. So wurde ich beispielsweise von einer 
Studentin eingeladen, sie am Sonntag mit in die Kirche zu begleiten. Dies war ein 
beeindruckendes Erlebnis, da der Gottesdienst sich stark von einem deutschen unterscheidet. 
Besonders beeindruckt hat mich der afrikanische Kirchengesang. 
Zudem bot es sich aufgrund der vielen Feiertage während des Semesters an, einige 
verlängerte Wochenenden für größere Unternehmungen zu nutzen. Auf das Reisen in 
Namibia werde ich in einem Extra-Abschnitt noch näher eingehen. 
Als Fortbewegungsmittel habe ich in Windhoek meistens das „Sammel-Taxi“ genutzt. Wie 
der Begriff vermuten lässt, nutzt man dieses Taxi nicht alleine. Wenn andere Leute in die 
gleiche Richtung wollen, fährt man gemeinsam. Oftmals warten die Taxifahrer an der UNAM 
und in der Innenstadt solange, bis alle vier Plätze belegt sind. Erst dann fahren sie los. 
Obwohl meine Unterkunft nicht allzu weit von der UNAM entfernt war, bin ich immer mit 
dem Taxi dorthin gefahren, denn die Wahrscheinlichkeit, in Windhoek ausgeraubt zu werden, 
ist leider sehr hoch. 
Wie in vielen afrikanischen Ländern ist auch in Namibia die Armut sehr weit verbreitet.  
Zudem weist Namibia fast die stärkste Einkommensungleichheit in der Welt auf. Des 



Weiteren ist die HIV / Aids Rate in Namibia in den letzten Jahren stark angestiegen. 
Aufgrund der hohen Armut und der hohen HIV / Aids Rate ist die Kriminalitätsrate sehr hoch. 
In Windhoek ist die Armut am stärksten im Stadtteil Katatura zu sehen. Als Weißer sollte 
man dort nicht unbedingt alleine unterwegs sein. In Begleitung eines Einheimischen ist es 
aber kein Problem, sich dort aufzuhalten. 
Die Sammel-Taxen sollte man als Weißer nur am Tage nutzen. Da einige meiner Kurse an der 
UNAM erst um 19.30 oder später zu Ende waren (und es somit schon dunkel war), habe ich 
mir, wenn nötig, ein Einzeltaxi gerufen. Dies war zwar teurer, aber ich wusste so, dass 
ich sicher zu Hause ankommen würde. 
Auf Grund der hohen Kriminalitätsrate sollte man im Allgemeinen immer vorsichtig sein. So 
sollte man nicht seine Kamera offen durch die Stadt tragen (wie viele Touristen es jedoch 
leider machen). Für Kriminelle ist dies schon fast eine Einladung … 
Ich kann festhalten, dass mir während meiner Zeit in Windhoek (4 ½ Monate) 
nichts passiert ist. Wenn man wirklich überfallen werden sollte, sollte man lieber seine 
Wertsachen widerstandslos abgeben. Ansonsten zücken die Kriminellen oftmals ein Messer 
oder eine Waffe. 

 

8. Reisen in Namibia 

 
Wie bereits erwähnt, bot es sich aufgrund einiger verlängerter Wochenenden innerhalb des 
Semesters an, “Kurz-Trips“ zu unternehmen. Zudem hatte ich nach Abschluss des Semesters 
die Möglichkeit, eine Rundreise durch das Land zu machen. 
 

8.1. Fortbewegungsmöglichkeiten 

 

Für Reisen in Namibia bieten sich folgende Fortbewegungsmöglichkeiten an: 
 
� Auto 
� Bus  
� Taxi. 
 
8.1.1. Das Mietauto 

 

In Namibia gibt es verschiedene Autovermietungen. Für die Rundreise hatten wir ein Auto bei 
der Autovermietung Pegasus Car Hire gemietet. Diese Firma hat ältere Autos im Angebot, so 
dass der Preis für Studenten akzeptabel ist. Andere Autovermietungen waren für uns viel 
zu teuer. Die Kontaktdaten zu Pegasus, findet man in Abschnitt 9 des Berichts. 
 
8.1.2. Der Bus 

 

Das größte Angebot an Busverbindungen bietet das südafrikanische Unternehmen Intercape. 
Die Busse dieses Unternehmens halten in jeder größeren Stadt Namibias an. 
Des Weiteren kommt man mit diesen Bussen auch nach Johannesburg, Kapstadt und zu 
weiteren Städten Südafrikas. Teilweise fahren die Busse auch noch in andere afrikanische 
Länder. Ich selber habe diesen Bus genutzt, um von Livingstone (Sambia) nach Windhoek 
zurückzukehren. 
Um nach Livingstone zu kommen, habe ich einen anderen Bus, den „Namibia-Zambia- 
Express“, genommen. Die Fahrt mit dem „Namibia-Zambia-Express“ war ein Erlebnis. 
Als ich einem zambischen Freund erzählt habe, dass ich gerne zu den Victoria-Fällen nach 
Livingstone fahren möchte, erzählte er mir von diesem Bus. Zuvor hatte ich noch nichts von 
diesem Bus gelesen, der in keinem mir bekannten Reiseführer erwähnt wird. Auch im Internet  



bin ich nicht auf ihn gestoßen. Der „Namibia-Zambia-Express“ wird fast ausschließlich von 
den Einheimischen genutzt. In diesem Bus gibt es nicht, wie üblich, vier Sitze pro Reihe, 
sondern fünf – es ist also viel enger. Zudem nehmen viele Mütter ihre Kinder auf den Schoß. 
So saßen oft nicht nur fünf Menschen in einer Reihe, sondern sieben oder acht. Viele Leute 
transportieren auch Pakete, so dass nicht nur das Gepäckfach komplett voll war, sondern sich 
das Gepäck im ganzen Bus stapelte.  
Auch wenn es in diesem Bus nicht so komfortabel wie im Intercape war, war es für mich ein 
Erlebnis und eine sehr interessante Erfahrung, mit ihm zu reisen.  
 
8.1.3. Das Taxi 

 

Von einigen Leuten habe ich gehört, dass man auch mit dem Taxi reisen kann – bietet sich 
vor allem an, wenn man beispielsweise ein Wochenende nach Swakopmund fahren möchte, 
sich hierfür jedoch kein Auto mieten möchte. 
Ich selber habe diese Möglichkeit nie genutzt, so dass ich keine näheren Informationen 
darüber geben kann. 
 
8.2. Ausflugsziele im Land 

 

Grashoek – “The Living Museum of the Ju/'Hoansi – San” 

 

In Grashoek, welches an der Straße C44 liegt, gibt es ein Living Culture Museum der San. 
Einen Besuch in diesem Museum kann ich jedem nur empfehlen, denn man erfährt dort sehr 
viel über die Kultur und die Lebensweise der San. In einem mehrstündigen Programm wird 
einem die ursprüngliche Lebensweise der San sehr gut verdeutlicht. Zunächst macht man 
gemeinsam mit einigen San-Leuten einen Bush-Walk. Auf diesem Walk werden Früchte / 
Wurzeln / Blätter gesammelt und man erfährt, wofür sie benutzt werden. Manche von diesen 
Naturalien durfte man direkt kosten. Anschließend wird ein typisches „Haus“ gezeigt. Man 
erfährt, wie die San ohne moderne Hilfsmittel ein Feuer entzünden können. Um dies zu 
schaffen, braucht man wirklich Ausdauer und viel Muskelkraft. Des Weiteren wird gezeigt, 
wie Pfeil und Bogen hergestellt werden und wie der typische Schmuck (den man später 
auch erwerben kann) hergestellt wird. Im Anschluss daran wird für die Besucher am 
Lagerfeuer gesungen und getanzt. 
Der Ausflug nach Grashoek war für mich ein tolles Erlebnis. Wie viele Einblicke man in die 
Kultur der San erhält, ist einfach gigantisch. Traurig ist, dass die San ihr typisches Leben 
heutzutage nicht mehr führen können. So ist es ihnen sogar vor einigen Jahren verboten 
worden zu jagen – und das, obwohl Jagen neben Sammeln einst die Hauptwirtschaftsaktivität 
dieses Volksstammes war! 
 

Etosha Park 

 

Wenn man den Etosha Park besucht, ist es auf jeden Fall empfehlenswert, innerhalb des Parks 
in einen der drei Camps der Namibia Wildlife Resort (NWR), also Okakuejo, Halali oder  
Namutoni zu übernachten. Nur dort hat man am Abend die Möglichkeit, sich an das jeweilige 
Wasserloch zu setzen und Tiere zu beobachten. Ich persönlich habe in den Camps Halali und  
Okakuejo übernachtet. Zum  Wasserloch bei Okakuejo kamen am Abend sehr viele Tiere – es 
war immer was los! Im Gegensatz dazu war bei Halali weniger zu sehen. 
 
Fish River Canyon 

 

Im südlichen Namibia befindet sich der Fish River Canyon. Die Aussicht von dem View Point 



ist einmalig! Man sollte sich ein wenig Zeit nehmen, um die Landschaft auf sich wirken zu 
lassen (viele Touristen bleiben leider nur ein paar Minuten dort). 
Als Unterkunft kann man das Canon Roadhouse empfehlen. Der Campingplatz ist sehr 
gepflegt und ordentlich. 
 

 

Swakopmund 

 

Swakopmund ist eine sehr deutsche Stadt. Noch vor wenigen Jahren konnte man überall 
deutsch sprechen – dies hat sich in den letzten Jahren ein wenig geändert. Es gibt jedoch noch 
sehr viele deutsche Geschäfte, so z.B. Bäckerei, Metzgerei, Apotheke, Antiquitätenladen. 
Der Stadt sieht man im Vergleich zu Windhoek direkt an, dass die Kriminalität niedriger ist, 
denn nur ganz selten ist ein Haus durch einen Sicherheitszaum geschützt. 
Ich selber bin über Ostern eine Woche nach Swakopmund gefahren und habe von dort 
verschiedene Ausflüge unternommen. So bin ich unter anderem zum Cape Cross gefahren, 
um die dort lebende Robbenkolonie beobachten zu können. Des Weiteren habe ich an einem 
Tag eine geführte Wüstentour mitgemacht – „Living Desert Tour“ bei Tommy 
(www.tommys.iway.na). Tommy hat uns sehr viele Wüstentiere zeigen können. Zudem war 
das Fahren in den Dünen ein Erlebnis. Insgesamt war es eine sehr interessante Tour und ich 
würde jedem Swakopmund Besucher empfehlen, sie zu machen. 
Von Swakopmund aus kann man auch leicht an einem Tag Walvis Bay besuchen und dort 
eine Katamaran-Tour mitmachen (unter anderem kann man Seelöwen, Pelikane und Delfine 
beobachten). 
Für einen Sundowner ist in Swakopmund die Tiger Reef Bar zu empfehlen – sie befindet sich 
direkt am Strand. 
 

Waterberg 

 

Der Waterberg ist von Windhoek etwa 2 ½ - 3 Stunden entfernt. Nur vom NWR 
Campingplatz aus kann man das Waterberg Plateau direkt besteigen. Um auf das Plateau zu 
gelangen, braucht man etwa 45 Minuten. Die Aussicht vom Plateau ist wunderschön – man 
kann bis zum Horizont blicken. 
Neben dem NWR Campingplatz gibt es weitere schöne Campingplätze in der Nähe, so zum 
Beispiel den Waterberg Wilderness Campingplatz. Von dort aus hat man eine schöne Sicht 
auf den Waterberg. Es gibt beschilderte Wanderwege. Um auf das Plateau steigen zu können, 
muss man jedoch zum NWR Camp fahren. 
Weitere beliebte Ziele in Namibia sind: Soussosvlei, Spitzkoppe, Brandberg 
 

8.3. Ausflugsziele in den Nachbarländern Namibias 

 

Victoria Fälle 

 

Einen Ausflug zu den Victoria Fällen in Sambia würde ich jedem empfehlen, denn die 
Victoria-Fälle sind einfach nur gigantisch! Zudem erhält man einen anderen Einblick in das 
afrikanische Leben, denn das Leben in Livingstone, Sambia, unterscheidet sich recht stark 
von dem Leben in Windhoek – man kann sagen, dass Livingstone viel „afrikanischer“ ist! 
Travelmöglichkeiten: Intercape, Namibia-Zambia-Express 
 

Kgalagadi Transfrontier Park 

 

Für Tierbeobachtungen eignet sich auch der Kgalagadi Transfrontier Park. Über den 



Grenzübergang Mata Mata hat man die Möglichkeit, als Tagesbesucher in den Park zu 
gelangen – man muss am Abend jedoch Südafrika wieder über den Grenzübergang Mata Mata 
verlassen. Kurz vor der Grenze gibt es einige Campingplätze, so dass man am Morgen schnell 
in den Park gelangen kann. Möchte man vom Grenzübergang Mata Mata den Park Richtung 
Süden verlassen, muss man bei Einreise mindestens zwei Übernachtungen im Park vorweisen 
können – man möchte so Durchgangsverkehr nach Südafrika vermeiden. 
 
Cape Town 

 

Von vielen Leuten habe ich gehört, dass Cape Town eine interessante und sehr dynamische 
Stadt ist. Leider habe ich es nicht geschafft die Stadt zu besuchen. 
Travelmöglichkeit: Intercape 
 

9. Tipps für zukünftige Studenten 

 
Visaantrag 

 
Informationen hierzu gibt es auf der Homepage der Namibischen Botschaft in Berlin: 
www.namibia-botschaft.de; Telefonnummer: +49 30 254095-0 
Ansprechpartnerin für das Study Permit war Frau Haas 
 
Zimmer für Studenten und Praktikanten 

 

Das Haus wird „Bwanapolis“ genannt – Hausherr ist Carsten Möhle 
Adresse: Coetzeestraat 28, Pionierspark, Windhoek 
Informationen findet man auf der Homepage www.bwana.de 
 
Reiseinformationen 

 
Ein sehr guter Reiseführer ist das Travel Handbuch von Stefan Loose – Autoren sind Livia 
und Peter Pack. 
Des Weiteren empfiehlt sich im Internet das „Namibia Forum“ – www.namibia-forum.ch 
 
Autovermietung 

 

Pegasus Car Hire (Deutschsprachig), Tel: +264 61 251451 81 
Adresse: Daan Bekker Street, P.O. Box 21104, Windhoek, http://www.pegasuscarnamibia. 
com/ 
 
Busanbieter 

 

- Intercape – Informationen gibt es auf der Website www.intercape.co.za 
- Namibia Zambia Express – Tickets sind in dem Gebäude der sambischen Botschaft zu 
erwerben. 
 

Restaurants in Windhoek 

 

Folgende Restaurants kann ich in Windhoek empfehlen: Joe’s Beerhouse, Der Gourmet, Café 
Zoo. Des Weiteren ist das Café im Craft Centre empfehlenswert. 
 
 



Eintrittspreise für den Etosha- Park, fürs Soussosvlei, für den Fish River Canyon, etc. 
 
In Namibia muss man bei NWR als Europäer immer einen höheren Eintrittspreis zahlen als 
ein Namibianer. Mir wurde jedoch mitgeteilt, dass man als Student wie ein Einheimischer 
behandelt wird. Daher habe ich bei den verschiedenen Stellen immer gesagt, dass ich an der 
UNAM studieren würde, und meinen Studentenausweis der UNAM vorgelegt. Es war nie ein 
Problem, den namibischen 
Eintrittspreis zu erhalten. 

 

Fazit 

 
Insgesamt kann ich festhalten, dass mir das Auslandssemester in Namibia richtig gut gefallen 
hat und ich den Schritt nach Afrika nicht bereue. Ich habe dort eine großartige Zeit 
erlebt, habe viele Erfahrungen sammeln können und viele neue Freunde gefunden. Die 
Studenten an der UNAM waren von Anfang freundlich und herzlich zu mir. Man kann sagen, 
dass sie mich mit offenen Armen empfangen haben. Dies hat mir den Einstieg in das 
Studentenleben in Namibia erleichtert. Bei Fragen oder Problemen waren meine 
Kommilitonen immer sehr hilfsbereit. 
Ich habe viele kulturelle Einblicke nehmen können und andere Lebensarten kennen 
gelernt. Die Reisen in Namibia waren genial, da die Landschaften einzigartig und 
gigantisch sind. Zudem hat mich die Menschenleere fasziniert.  
Für mich persönlich war die Zeit in Namibia eine sehr schöne und erlebnisreiche Zeit und ich 
bin mir sicher, dass ich noch oft an die Monate, die ich in Namibia verbracht habe, 
zurückdenken werde. Ich konnte neue Kontakte knüpfen und habe meine Netzwerke erweitert. 
Ich bin mir sicher, dass mein jetziger Aufenthalt in Namibia nicht der 
Letzte war, sondern ich irgendwann zurückkehren werde. 
Ich kann jedem, der daran denkt, ein Auslandssemester in Namibia zu absolvieren, nur raten, 
dies in die Tat umzusetzen. Für mich waren es wirklich erlebnisreiche Monate! 


