
   
 

 

 

 

Jürgen Sloboda 

Mechatronik 

Erfahrungsbericht Auslandsemester Port Elizabeth, Südafrika 

Hochschule Reutlingen – Nelson Mandela Metropolitan University 

Jürgen Sloboda 

Mechatronik 5. Semester 

WS 16/17 

 

Einblick: 

Im Rahmen meines Studienganges Mechatronik, wird ein sechsmonatiges Praktikum in einem 

Unternehmen oder einer Projektarbeit an einer Universität im Ausland vorgesehen. 

Mein Praktikum absolvierte ich in dem Labor Advanced Mechatronic Technology Centre an der Nelson 

Mandela Metropolitan University in Südafrika. Durch meine Berufsausbildung als Elektroniker für 

Geräte und Systeme konnte ich schon einige grundlegende Einblicke in das komplexe Denken und 

Arbeiten der Elektrotechnik gewinnen. Mein Interesse und mein Wunsch, das Praxissemester an einer 

Partnerhochschule im Ausland zu absolvieren war schon seit Anfang des Studiums vorhanden. Ziel war 

es das komplexe physikalische Denken anderer Kulturen zu verstehen und dabei meine Englisch 

Kenntnisse zeitgleich zu vertiefen. 

 

Praktikum: 

Das Ziel meines Praktikums bestand darin Kontakte in ausländischen Unternehmen zu knüpfen und 

eventuell geeignete Ansprechpartner für meine zukünftige Bachelorarbeit oder auch meinen späteren 

Arbeitgeber zu finden. Durch die Teilnahme an Projekten sollen die Ingenieursarbeiten und deren 

Arbeitsabläufe innerhalb eines Unternehmens vertraut werden. Außerdem sollen industrielle 

Lösungen innerhalb eines Teams selbständig dokumentiert und erarbeitet werden. 

Mein Aufgabengebiet während des Praktikums streckte sich über das gesamte Gebiet der 

Mechatronik, dabei bekam ich viele Einblicke mit der Arbeit von Steuerungssystemen und 

mechanischen Systemen sowie der Erstellung und Planung eines Projektes zu tun. Meine 

Praktikumszeit war ausschließlich im AMTC Labor der Universität. Dieses Forschungslabor setzt sich 

mit Themen auseinander, wie man zum Beispiel mit Hilfe von Automatisch gesteuerten Fahrzeugen 

Güter transportieren kann, umso die Effizienz der Produktion zu steigern. 
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Im AMTC Labor, bekamen wir unteranderem Einführungen zu diversen Softwareprogrammen zur 

Erstellung von Schaltungsplänen oder auch der Programmierung einer SPS Steuerung. 

 

Die Universität: 

Die Universität war sehr gut organisiert und strukturiert bis die „Fee Must Fall“ Bewegung mit ihren 

Protesten die Universität erschütterte und sie somit einen ganzen Monat gesperrt war. Das Semester 

kam ins Stocken und der Besuch der Universität war aufgrund der Demonstrationen undenklich. Durch 

die gute Zusammenarbeit mit unseren Ansprechpartnern konnten wir aber trotzdem an unserem 

Projekt, von unserer Unterkunft aus, weiterarbeiten. Um dem Problem entgegen zu kommen begann 

die Universität Online Kurse zu halten, somit konnte das Semester für Studierende ohne jegliche 

Gefährdung erfolgreich abgeschlossen werden.  

 

Persönliche Bewertung: 

Südafrika ist ein wunderschönes Land das sehr viele Facetten zu bieten hat. Zudem sind die Menschen 

sehr freundlich, aufgeschlossen und kontaktfreudig. Ich persönliche habe einige wundervolle 

Menschen kennengelernt und Freundschaften geschlossen. Durch viele Ehrenamtliche Projekte mit 

Hilfsorganisationen, an denen ich teilgenommen habe, konnte ich viele unterschiedliche Sichtweisen 

(der südafrikanischen Kultur) kennenlernen, Teilweise brachten sie mich auch zum grübeln. Die 

Kriminalität ist trotzdem noch ein großer Faktor für vielen Studenten ein Auslandsemester in Südafrika 

nicht anzutreten. Durch das Einhalten einiger Sicherheitsregeln kann allerdings eine reibungslose 

Studienzeit gewährleistet werden. Außerdem war meine Unterkunft (CampusKey), die erst letztes Jahr 

fertiggestellt wurde, auf dem höchsten Sicherheitsstandard. Durch ihre besonders gute Lage konnte 

eine Vielzahl von Freizeitaktivitäten wie zum Beispiel der Strand, der nur Zwei Minuten zu Fuß entfernt 

war, erreicht werden. Ganz in der Nähe gab es auch einen Supermarkt. Außerdem konnte man die 

Universität auch zu Fuß erreichen. Das Nachtleben wird durch zahlreiche Events und Veranstaltungen 

bereichert. 

Mir persönlich hat der Aufenthalt in Süd Afrika sehr gut gefallen. Ich habe viele neue Freunde 

kennengelernt, Einblicke in eine andere Kultur erhalten, versucht andere Denkweisen 

nachzuvollziehen, Praxiserfahrungen in meiner Branche gesammelt und wichtige Kontakte geknüpft. 

All in all war es ein sehr aufregendes und spannendes Halbjahr welches ich so jederzeit wiederholen 

würde.  


