
Zwischen Anfang Februar 2016 und Anfang Juni 2016 (Semester 1) kam ich in den Genuss an der Durban University 

of Technology (DUT) in Südafrika zu studieren. An der „Faculty of Engineering and the Built Environment“ belegte 

ich den Studiengang „Industrial Engineering“, dem Pendant vom Wirtschaftsingenieurwesen, was ich an der 

Hochschule München (HM) studiere. 

 
Bewerbungsprozedere an der HM und der Partnerhochschule 

 
Für die Bewerbung um ein Auslandssemester an der DUT musste zunächst der Prozess an der HM durchlaufen 

werden.  

Sofern man gerne auch Kurse belegen möchte die später als Pflichtkurse angerechnet werden können, sollte man 

sich schon vor der eigentlichen Bewerbung mit dem Handbook der DUT auseinandersetzen. Diese Handbooks 

existieren für jedes Department der DUT, sind mit den Studienplänen der HM vergleichbar und enthalten eine 

Auflistung und kurze Beschreibung aller belegbaren Kurse. Mehr Informationen zur Kurswahl sind im nächsten  

Punkt zusammengefasst.  

In meinem Fall waren die folgenden Dokumente / Voraussetzungen für das Bewerbungsprozedere an der HM 

erforderlich. Die Aktualität dieser Informationen sollte auf jeden Fall auf der Website des International Office (IO) 

der HM überprüft werden: 

 Anlage A - Bewerbung für Austauschprogramm 

 NON-EU Study Plan  

 DAAD Certificate (Sprachzeugnis für deutsche Bewerber; Kann während des Semesters wöchentlich und 

kostenlos an der Fakultät 13 durch einen schriftlichen und mündlichen Test erlangt werden. Anmeldung und 

Informationen auf der Website der Fakultät 13) 

 Transcript of Records (Eine Übersicht der aktuellen Noten auf Englisch, nicht zu verwechseln mit dem 

Notenblatt welches man sich im Primuss System selbst ausdrucken kann. Erhältlich ist das Transcript of 

Records im Bereich Prüfung und Praktikum der HM) 

 Anlage H - Anerkennung (Freiwillig, hilft aber unter Umständen bei der Planung der Kurse und der späteren 

Anerkennung) 

 Lebenslauf auf Englisch 

 Kopie des Reisepasses (Reisepass muss mindestens sechs Monate Gültigkeit nach geplanter Rückkehr 

aufweisen) 

 Für Studenten der FK14: Risikoerklärung 

Du hast eine positive Rückmeldung auf eure Bewerbung von der HM erhalten? Glückwunsch, es wird eine 

unvergessliche Zeit werden! 

Auch wenn es unter Umständen noch Monate bis zum eigentlichen Auslandssemesters sind, solltest du dich 

umgehend um dein Visum, damit verbundene Dokumente und, sofern erforderlich, Abstimmung mit der DUT 

kümmern, da dies länger dauern könnte als einem lieb ist. 

  



 

Das Visum für Südafrika (Study Visa für einen längeren Zeitraum als drei Monate), erfordert leider eine Vielzahl an 

Dokumenten und ist mit einigem Aufwand verbunden. Auf der Internetseite des Generalkonsulats ist eine 

übersichtliche Checkliste aller erforderlichen Dokumente erhältlich. Wenn man seinen ersten Wohnsitz in Bayern 

oder Baden-Württemberg hat, ist für die Bearbeitung das Südafrikanische Generalkonsulat am Sendlinger-Tor-Platz 

in München zuständig, für alle anderen Bundesländer das Generalkonsulat in Berlin. Wie bei den Informationen zur 

Bewerbung sollten auch die folgenden Informationen unbedingt auf Aktualität geprüft werden! Bei meinem Antrag 

waren die folgenden Dokumente erforderlich: 

 Reisepass und Kopien vom Reisepass 

 Vollständig ausgefülltes Formular „DHA-1738“ („Fingerprint Form“ nicht erforderlich) 

 Ein biometrisches Foto 

 Letter of Undertaking (wird von der DUT ausgestellt. Darauf achten dass der vollständig erforderliche 

Zeitraum auf dem Dokument aufgeführt ist, da nur dieser Zeitraum für das Visum akzeptiert wird. Mögliche 

Reisen vor oder nach dem Semester müssen hier enthalten sein.) 

 Südafrikanische Krankenversicherung für den gesamten Zeitraum des Aufenthalts. Eine deutsche 

(studentische) Krankenversicherung oder Auslandskrankenversicherung wird nicht akzeptiert. Ich habe 

meine Versicherung bei „Momentum“ abgeschlossen. Das ging alles sehr reibungslos und online. Der Preis 

für sechs Monate betrug 1.830 Rand. 

 Kontoauszüge vom Giro-, Spar- oder vergleichbaren Konten der letzten drei Monate mit einem minimalen 

Kontostand von 3.000 Rand (Original und Kopien) 

 Schriftliche Bestätigung der Eltern inkl. Kontoauszüge vom Giro-, Spar- oder vergleichbaren Konten der 

letzten drei Monate mit einem minimalen Kontostand von 3.000 Rand (Original und Kopien): 

“in the case of learners or students, an undertaking to the learning institution for payment of all fees and 

accommodation from a bursary scheme or scholarship or parents, as the case may be – in the case of the 

applicant’s parents providing the written undertaking, it must be in the form of a signed and dated letter in 

English and accompanied by certified copies of the parent’s passport(s) / identity document(s) and their 

bank statements reflecting the transactions of the last three (3) months.” 

 Ein polizeiliches Führungszeugnis, nicht älter als sechs Monate. Sofern „Keine Eintragungen“ vorhanden 

sind, ist keine Übersetzung ins Englische erforderlich. 

 Vom Hausarzt ausgefülltes Formular BI-811 (Medical Report), nicht älter als sechs Monate 

 Vom Radiologen ausgefülltes Formular BI-806 (Radiological Report), nicht älter als sechs Monate. Hierfür 

sind Röntgenaufnahmen des Brustkorbs beim Radiologen erforderlich, um sicherzustellen dass man nicht 

unter Tuberkulose leidet. 

 Zahlungsnachweis (Überweisungseingang spätestens fünf Tage im Voraus) für die Kosten des 

Visumantrags (52,00 Euro) 

 DHL Umschlag (ExpressEasy Prepaid National), erhältlich in allen Post / DHL Filialen, mit ausgefüllter 

Empfängeradresse, zur Rücksendung des Reisepasses. 

 

Alle genannten Dokumente müssen vorliegen, ansonsten wird man unter Umständen direkt wieder nach Hause 

geschickt. 

Im Rahmen des Bewerbungsprozesses, der Visa Beantragung oder Kurswahl, ist unter Umständen Kontakt mit dem 

zuständigen Department oder dem IO der DUT notwendig. Mir wurde gesagt dass die Kommunikation im 

Allgemeinen nicht direkt sondern über das IO der HM laufen sollte. Das IO der DUT, ist durch häufige 

Personalwechsel leider etwas unorganisiert, aber definitiv hilfsbereit und engagiert. Auf Grund der angesprochenen 

Personalwechsel war man an der DUT nicht auf meine Ankunft vorbereitet, was aber in wenigen Tagen geklärt 

werden konnte. Ich würde daher nach Absprache mit dem IO der HM daher dringend raten vor der Abreise 

telefonischen Kontakt zum IO der DUT aufzunehmen um die wichtigsten Dinge abzuklären. In meinem Fall hat sich 

herausgestellt dass Telefonate effektiver waren als Email Kontakt.  



Kurswahl an der Partnerhochschule (Kursangebot allgemein, eigene Kurswahl, Angebot an 
englischsprachigen Vorlesungen, Sprachkurse, Qualität allgemein, Empfehlungen, etc.)  

 
Die DUT bietet eine Vielzahl von unterschiedlichen Kursen an, allesamt auf Englisch. Im angesprochenen Handbook 

findet man für jedes Department eine Übersicht der Kurse mit kurzer Beschreibung. Ich kann hier natürlich nur über 

die Kurse und Erfahrungen in Bezug auf das Industrial Engineering Department eingehen. Dort war ich der erste 

Austauschstudent der HM. Das Department Tourism & Hospitality hat hingegen schon etwas mehr Erfahrungen mit 

Austauschstudenten, allerdings weichen dort auch der zeitliche Ablauf sowie die Erbringung von 

Leistungsnachweisen sehr von meinem Department ab. Wer Hinweise bezüglich der Kurswahl und Ablauf des 

Semesters dieses Departments sucht, sollte sich an den anderen Erfahrungsberichten orientieren. 

Im Bereich Industrial Engineering gibt es zum einen „National Diploma“ Kurse (3-4 ECTS) sowie „B-Tech“ Kurse (5 

ECTS). Sofern keine Überschneidungen im Stundenplan vorhanden waren und der Kurs auch angeboten wurde (im 

Handbook darauf achten dass der gewünschte Kurs auch in dem Semester angeboten wird, an welchem man an 

der DUT ist – Semester 1 oder 2), konnte ich alle gewünschten Kurse belegen. Die Qualität der Vorlesungen hat 

meiner Meinung nach einen guten Durchschnitt. Je nachdem welche Fächer aus welchen Semestern man wählt 

(ich empfehle B-Tech), ist der Anspruch moderat bis hoch. Einige Vorlesungen sind eher langatmig, andere 

wiederum sehr interessant, wie zum Beispiel ein 3D Druck Projekt im Fach Production Technology oder die 

Projektarbeit im Fach Project Engineering. Man ist allerdings fast durchgehend mit Tests und weiteren Assignments 

beschäftigt. In der Regel gibt es pro Fach zwei Tests und ein Assignment (Essay, Präsentation oder Gruppenarbeit) 

während des Semesters (40% der Endnote) und eine dreistündige Prüfung am Ende des Semesters (60% der 

Endnote). Das hört sich erstmal nach viel an, ist aber wirklich gut machbar und ich hatte noch genug Freizeit und 

Zeit zum Reisen.  

      

  

DUT Steve Biko Campus 

DUT Steve Biko Campus 

3D Print – Projekt: gedrucktes Brillengestell 



Anreise an die Partnerhochschule und Mobilität im Allgemeinen 
 
Ich bin mit Qatar Airways von Frankfurt über Doha und Johannesburg nach Durban geflogen, was etwa 20 Stunden 

inkl. der Zwischenstopps gedauert hat. Ich habe Hin- und Rückflug bewusst nicht in einem Vorgang gebucht um 

flexibler zu sein. Ich habe für Hin- und Rückflug je ca. 330,- Euro bezahlt. Der Vorteil mit Qatar ist, dass man 

kostenlos umbuchen kann, sofern in der gleichen Buchungsklasse noch Plätze verfügbar sind. Dies hat sich 

ausbezahlt gemacht als sich meine Klausurtermine noch einmal geändert haben, ich meinen Rückflug aber schon 

früher gebucht hatte. 

Vom Flughafen Durban kommt man am günstigsten mit dem King Shaka Airpot Shuttlebus für 80-100 Rand in ca. 

30 Minuten in die Innenstadt. Mit eine Uber kostest es ca. das Dreifache. 

Für Mobilität im Alltag gibt es verschiedene Möglichkeiten, die man je nach Strecke und Bedürfnis nutzen kann. Es 

gibt Taxis (Minibusse), Meter-Taxis (Taxis wie wir sie kennen), Uber, Busse (z.B. „PeopleMover“). Minibus-Taxis 

sind neben den PeopleMover Busses die günstigsten Verkehrsmittel, auch wenn ihre Fahrweise etwas 

gewöhnungsbedürftig ist. Die Minibus-Taxis gehören absolut ins Stadtbild in Südafrika und man sollte sie mal 

genutzt haben. Zu meinen bevorzugten Fortbewegungsmitteln haben sie aber nicht gerade gehört. Eine gute 

Alternative in der gleichen Preisklasse sind PeopleMover Busse, eine Art Linienbus der auf drei verschiedenen 

Linien durch Durban fährt. Am flexibelsten und sicherstem ist es wenn man Uber benutzt. Hierfür benötigt man ein 

Smartphone mit Uber-App und eine Kreditkarte. Das bestellen eines Fahrers sowie die Bezahlung läuft über die 

App. Im Vergleich zu den anderen Optionen ist Uber natürlich etwas teurer, aber im Vergleich zu europäischen 

Verhältnisses immer noch sehr günstig (in etwa 1/3 eines deutschen Taxis). Wenn man mal einen Wochenendtrip 

mit mehreren Leuten unternehmen will, kann man sich auch relativ günstig ein Auto mieten. Ich empfehle Avis, da 

ich dort ca. zehnmal ein Auto gemietet habe und ausschließlich gute Erfahrungen gemacht habe. Je nach 

Fahrzeugklasse bekommt man dort ein Auto für 20 Euro pro Tag mit unbegrenzten Kilometern. Man sollte über die 

deutsche Avis-Website buchen um die unbegrenzten Kilometer zu bekommen. Für das Mieten benötigt man eine 

Kreditkarte (keine Prepaid-Karte!), einen gültigen (internationalen) Führerschein und einen Reisepass.  

  



 

Unterkunft (Organisation der Unterkunft, Kosten, Qualität)  
  
Zum Thema Unterkunft habe ich sehr gute Erfahrungen mit der Online-Plattform Airbnb gemacht. Dort bieten zum 

größten Teil Privatleute, aber auch gewerbliche Anbieter, Häuser, Wohnungen oder Zimmer für kurze und längere 

Aufenthalte an. Die Preise, vor allem bei kürzeren Aufenthalten, sind auf dieser Plattform natürlich etwas höher als 

der Durchschnitt auf dem Wohnungsmarlt in Durban, bietet aber eine sehr unkomplizierte Abwicklung, praktische 

Suchfunktionen und ein großes Angebot. Ich habe eine sehr schöne und praktische Unterkunft nur wenige hundert 

Meter von der DUT entfernt gefunden. Daraufhin habe ich die Anbieterin angeschrieben und gefragt ob wir nach 

einer einmonatigen Buchung über Airbnb das Mietverhältnis außerhalb von Airbnb weiterlaufen lassen zu können, 

was Kosten spart. Dem hat sie zugestimmt, was das Thema Wohnungssuche relativ einfach gestaltet hat. Die 

angesprochene Unterkunft kann ich wärmstens empfehlen. Es handelt sich um eine kleines, 20m² großes, separat 

gebautes Haus („Gardenflat“) mit Bad und Küche, im Garten eines Einfamilienhauses. Ich zahlte 4.500 Rand pro 

Monat was für hiesige Verhältnisses kein Schnäppchen ist, aber in Anbetracht der Gegebenheiten aus meiner Sicht 

absolut in Ordnung. Alle Nebenkosten inkl. WLAN waren enthalten, es gab sogar einen Pool den ich mitbenutzen 

konnte und eine Reinigungskraft die einmal pro Woche kam. 

Meine Vermieterin, Lisa,  wohnte mit auf dem Grundstück in dem größeren Haus. Lisa war eine meiner ersten 

einheimischen Kontakte und ich bin wirklich froh sie kennengelernt zu haben. Sie war immer sehr hilfsbereit und 

zusammen mit ihrem Freund oder Bruder haben wir öfter etwas unternommen. Lisa bat mich darum ihre 

Kontaktdaten zur Verfügung zu stellen, da sie gerne an weitere Austauschstudierende vermieten würde: 

 
Lisa Madsen 
4 Halford Road 
Berea 
Durban 
4001 
  
Email: 
lisa@busyballers.co.za 
Mobil: 0027 83 2360059 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Da die genannte Unterkunft während meiner ersten Woche in 

Durban noch nicht verfügbar war, habe ich diese Zeit im 

HippoHide Hostel verbracht. Es ist ein typisches Hostel, gut 

gelegen mit einem guten Preis-Leistungsverhältnis. Um Zeit zu 

überbrücken, vor allem wenn man noch keine Wohnung hat, ist 

dieses Hostel zu empfehlen. 

      

HippoHide Hostel 

Airbnb Unterkunft 

Airbnb Unterkunft 



Freizeitgestaltung (Freizeitprogramm der Partnerhochschule, eigene Ausflüge)  
 
Neben dem Unialltag bietet Durban wunderbare Strände und es ist perfekt gelegen für Wochenendtrips nach 

Lesotho, in die Drakensberge oder diverse Nationalparks. Inlandsflüge sind für ab ca. 70 Euro (Hin- und Zurück) in 

alle Teile des Landes zu haben. Durban selbst ist sehr multikulturell und von den verschieden Bevölkerungsgruppen 

geprägt. Die Innenstadt ist teilweise etwas „heruntergewirtschaftet“, aber zeigt typisch afrikanischen Alltag in einer 

Großstadt. Überall gibt es kleine Verkaufsstände, viele Autos und überall ist etwas los. Etwas entspannter ist es am 

Strand von Durban, der sich über mehrere Kilometer durch die ganze Stadt zieht. Parallel zum Strand ist eine breite 

Promenade, an deren Anfang ein Aquarium mit Wasserpark ist und über deren gesamte Länge überall ein paar 

Cafés, Bars und Restaurants verteilt sind. Ein weiteres Must See ist das Moses Mabhida Stadium von dessen Dach 

man eine super Aussicht über Durban hat. Ansonsten sollte man sich unbedingt mal ein Rugby Match der Sharks 

angucken und evtl. auch einmal zu einem Pferderennen in den Greyville Racecourt. Fast jedes Wochenende finden 

an verschiedenen Orten Märkte statt, auf denen man günstig und lecker essen kann oder auch ein paar Souvenirs 

kaufen kann. Ein paar Kilometer nördlich von Durban liegt Umhlanga, wohin man auch unbedingt mal fahren sollte 

(Uber oder Minubus-Taxi). Dort erwarten dich sehr schöne Strände (Lagune im Norden) oder ein modernes und 

riesiges Shopping-Center (Gateway). Man sollte die Zeit aber unbedingt auch nutzen um andere Teile dieses 

wunderschönen Landes zu sehen. Während des Mid-Semester Breaks (10 Tage) bin ich von Durban nach Kapstadt 

geflogen, habe dort einige Tage verbracht und bin Etappenweise mit einem Mietwagen über die Gardenroute nach 

Port Elizabeth gefahren. Von Port Elizabeth bin ich dann wieder nach Durban geflogen. Auf meiner Route habe ich 

in Stellenbosch, L’Agulhas, De Hoop, Mossel Bay, Knysna und Tsitsikamma Halt gemacht. Dieser Trip war einer 

meiner Highlights während meiner Zeit in Südafrika. Ein weiteres Must See sind die Drakensberge und Lesotho, die 

von Durban sehr gut mit dem Mietwagen erreichbar sind. Bei der Planung sollte man unbedingt darauf achten 

welche Strecken mit einem normalen PKW befahren werden können, da viele Strecken nur mit Allrad-

Geländewagen befahren werden können. In den Drakensbergen erwarten dich atemberaubenden Landschaften, 

tausende Jahre alte Felsmalereien der „Sans“ und abgelegene Dörfer in den Bergen Lesothos. Natürlich gehört zu 

Südafrika auch die ein oder andere Safari. Bzgl. Safaris kann man nicht allgemein sagen dass der eine Nationalpark 

(„Game Reserve“) besser ist als der andere, es kommt immer stark darauf an wieviel Regen in der letzten Zeit 

gefallen ist und natürlich ob man mehr oder weniger Glück hat. Allgemein kann man sagen, je öfter man es macht, 

desto höher natürlich die Wahrscheinlichkeit viele Tiere zu sehen. Ich kann folgende Parks empfehlen: Addo 

Elephant Park (nicht nur Elefanten, auch Löwen, Nashörner, Büffel, Strauße, uvm.), Hluhluwe–Imfolozi (nächster 

Park von Durban) und natürlich der Kruger Nationalpark.  

           

             

South African Wildlife, Felsmalereien in den Drakensbergen, Schäfer in den Bergen Lesothos, Tafelberg 



Integration und Kontakt mit einheimischen Studenten, Kontakt zu anderen Austauschstudierenden  
 
Im Rahmen der Vorlesung und Gruppenarbeit kam ich auch oft mit lokalen Studenten in Kontakt, was eine sehr 

interessante Erfahrung war. Man lernt dadurch viel über Land, Kultur, Leute, Bildungssystem uvm. Leider 

beschränkte sich der Kontakt eher auf den Unialltag, da die meisten Studenten in den Randgebieten Durbans 

wohnen, teilweise neben der Uni berufstätig sind und natürlich auch andere Interessen haben (in Bezug auf Reisen, 

etc.). Mit einigen Studenten habe ich öfter nach den Vorlesungen gelernt oder auch im Rahmen von 

Gruppenarbeiten Zeit verbracht. Mit einem südafrikanischen Studenten habe ich auch ab und zu etwas 

unternommen, wie z.B. Bowling im Gateway Shopping Center in Umhlanga, was er bis dato noch nie gemacht hatte, 

aber unbedingt einmal ausprobieren wollte. Durch den Kontakt zu diesem Studenten habe ich noch sehr viel mehr 

über das Land und die Bevölkerung gelernt. Für weitere Reises und andere Freizeitbeschäftigungen fanden sich 

ausreichend internationale Studenten. Die Zahl steigt laut der Infoveranstaltung des IO jährlich, währende meiner 

Zeit an der DUT waren es ca. 80 internationale Studenten, hauptsächlich aus Europa. Zusammen mit anderen 

Austauschstudenten war ich zum Beispiel im Krüger Nationalpark und natürlich bei vielen weiteren 

Freizeitaktivitäten in Durban. 

 

       

 
Sonstiges 

 

 SIM Karte / Mobiles Internet: MTN hat meiner Meinung nach das beste Angebot und ein gutes Netz. Es 

handelt sich um eine Prepaid Karte. 2GB Daten kosten beispielswiese 160 Rand. 

 EC / Kreditkarte: Man sollte sich eine Kreditkarte besorgen mit der man gebührenfrei Bargeld abheben, bzw. 

bezahlen kann. Als Kunde der Deutschen Bank kann man bei der ABSA Bank gebührenfrei Bargeld 

abheben. 

 Studentenproteste: vor allem zum Beginn des Semesters, teilweise wohl auch während der Prüfungszeit, 

kommt es oft zu Protesten aus verschiedensten Gründen. Während dieser Zeit sollte man sich von der DUT 

fernhalten, die Vorlesungen fallen sowieso aus. Währen meiner Zeit kam es leider über einen zweiwöchigen 

Zeitraum immer wieder zu Protesten und die Vorlesungen vielen aus. Die Kommunikation seitens der DUT 

war allerdings sehr gut sodass ich gar nicht erst zur Uni ging und die Zeit zum Reisen nutzte. 

  



 
Allgemeines Fazit und Empfehlungen an die nachfolgenden Studierenden  

 

Ein Auslandssemester an der DUT in Durban ist mit Sicherheit mit etwas Planungsaufwand verbunden und auch 

vor Ort läuft vielleicht nicht alles so einfach und ohne Probleme ab, wie es wohl an anderen Partnerhochschulen der 

HM in Europa, oder den USA der Fall ist. Nichtsdestotrotz bin ich der Meinung dass sich der Aufwand definitiv lohnt 

und die Zeit in Durban eine absolut unvergessliche Lebenserfahrung ist. Ich bin froh dort gewesen zu sein und kann 

mir gut vorstellen noch einmal nach Südafrika zu gehen. Das Land bietet so viel Unterschiedliches, angefangen von 

Landschaften, bis hin zu Kulturen und Speisen. Die Menschen haben eine sehr positive Lebenseinstellung was 

einem schon auf der Straße oft deutlich wird: Menschen Grüßen sich auf der Straße, Lächeln, oder fangen mit einem 

südafrikanischen „Howzit?“ kurze Smalltalks an. 

Dennoch solltest du dir dessen bewusst sein, dass du in Afrika, und nicht in Zentraleuropa bist. Das bedeutet z.B. 

Organisatorisches dauert länger und die Sicherheitslage ist eine andere als in Deutschland. Wenn man sich aber 

etwas vorbereitet und sich nach ein paar Tagen / Wochen eingelebt hat, kann man eine unvergessliche und positive 

Zeit verbringen. Ich spreche daher eine ausdrückliche Empfehlung für ein Auslandssemester an der DUT aus. Als 

Interessent solltest du dich aber unbedingt vorher mit Land und Kultur auseinandersetzten. 

 

           

 

        

Durban Beachfront und Innenstadt 


