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1.Vorbereitung

Die Zeit  vor der Abreise kann manchmal chaotisch sein aber wenn man alles rechtzeitig plant, 

besteht keine Gefahr einen Fehler zu begehen. Das Wichtigste ist viel Geduld und Vorfreude auf die 

Reise zu haben, denn ich kann euch garantieren, dass ein sehr schönes Abenteuer auf euch wartet. 

Der Bewerbungsprozess ist auf der Internetseite der Hochschule München sehr gut beschrieben, 

allerdings solltet ihr nicht vergessen euch rechtzeitig für den DAAD Sprachzertifikat anzumelden! 

Bevor ich mit den bürokratischen Empfehlungen anfange, möchte ich klarstellen, dass meine Reise 

nach Südafrika anders als bei den meisten Auslandsstudenten war. Als ich eine Zusage von der DUT 

bekam, war ich in Santiago de Chile, weil ich dort mein Praxissemester absolviert habe. Das Visum 

habe ich von dort aus beantragt und der ganze Prozess ging sehr schnell.  Anders habe ich von 

anderen Austauschstudenten gehört. Generell sollten die Antragsunterlagen für das Visum 2 Monate 

vor der Abreise eingericht werden, da die Bearbeitungszeiten um die 4 Wochen dauern.

Es  empfiehlt  sich  eine  Auslandskrankenversicherung  abzuschließen,  die  meist  benutzte  ist 

„Momentum“, man kann sie online beantragen (es dauert ca. 15 Tage) und kostet ungefähr 100€ für 

5 Monate. Sonst, ist es auch möglich die Versicherung vor Ort abzuschließen. Während meines 

Auslandssemester war Herr Harish Narsi dafür zuständig. 

Sehr wichtig ist  auch das Thema Wohnungssuche.  Es wäre natürlich empfehlenswert,  wenn ihr 

schon vor eurer Abreise eine Wohnung findet, z.B zusammen mit anderen Studenten von der HM, 

damit man zu einem späteren Zeitpunkt nicht umziehen musst. Für diejenige die bei einer online 

Suche skeptisch sind, macht euch keine Sorgen. Ihr könnt für ein paar Wochen in Hostels wie: 

Hippo Hide (nicht weit von der Uni entfernt) oder Happy Hippo (ca 5km entfernt) übernachten und 

währenddessen in Kontakt mit anderen Studenten kommen und zusammen eine Wohnung suchen. 

Ich persönlich habe mein Unterkunft auf der Homepage www.gurmtree.co.za gefunden. Dort kann 

man die Telefonnummer von den Vermietern finden und er/sie in whatsapp kontaktieren. Man muss 

natürlich aufpassen, weil es sehr oft vorkommt , dass sich der Preis nicht auf ein Einzelzimmer, 

sonder auf ein Mehrbettzimmer bezieht. Ich bin in Kontakt mit vielen Leute gekommen bevor ich 

ein Apartment in Umbilo (c.a 5km von der Uni Entfernt) gefunden habe. Die Vermieterin war in 

meinem Alter und ein super nettes Mädchen. Sie hat mich von der Bustation abgeholt und wir 

haben uns sofort gut verstanden. Das Problem war aber der Transport.

Ich habe die Entfernung von der Uni bis Umbilo unterschätzt und dachte, dass man problemlos in 

die Stadt fahren könnte. Es gab natürlich Busse und Taxis aber man war immer von dem Fahrplan 

abhängig, und der letzte Bus abends fuhr um 18 Uhr. Ich konnte nach der Uni nichts unternehmen 

und am Wochenende musste meine Vermieterin mich Abends abholen, weil es keinen Transport 

gab. Deswegen habe ich mich sofort auf die Suche nach einer anderen Wohnung gemacht. Es war 



nicht einfach, weil die meisten Studenten schon eine Unterkunft hatten.

Mit Hilfe von Professoren und Bekannten bin ich Anfang März in ein Apartment umgezogen, das 

ich mit einer Einheimischen geteilt habe. Die Lage war perfekt, 5 Minuten von der DUT entfernt. 

Das  Zimmer  hat  R3.000  pro  Monat  gekostet,  umgerechnet  ungefähr  190€  und  die 

Vermittlungsagentur heißt Wekefields. 

Außerdem kann man bei der Wohnungssuche auch im International Office nachfragen. Meistens 

gibt eine Liste mit verschiedenen Unterkünften. 

In Bezug auf das Gepäck empfehle ich Sommerklamotten mitzunehmen. Das Wetter in Durban ist 

hauptsächlich heiß aber auch paar Windjacken und lange Hosen schaden nicht. Ihr könnt es z.B in 

den Drakensbergen brauchen. Allgemein, empfehle ich auch nicht zu viel Gepäck mitzunehmen. Ihr 

werdet genug Zeit zum Shoppen haben, und zwar billig shoppen! Viele meiner alten Klamotten 

habe  ich  an  Leute  gespendet,  weil  ich  Platz  für  Souveniers  brauchte...Also,  macht  euch  keine 

Sorgen, dort findet ihr alles was man braucht.

2. Information zur Stadt

Durban liegt an der südöstlichen Küste Südafrikas in der Provinz KwaZulu-Natal, die im Osten 

vom Indischen Ozean und im Westen von den Drakensbergen begrenzt ist. Wie schon erwähnt, in 

Durban herrscht ein subtropisches Klima. Die Temperaturen gehen nicht unter 19-20° C und das 

Meerwasser  bleibt  das  ganze  Jahr  lang  warm.  Ein  perfektes  Klima  für  ein  Bad  nach  den 

Vorlesungen oder einfach einen Spaziergang entlang der Promenade. Der meist besuchte Touristen-

Strand ist Ushaka an der Südküste. Hier kann man ein gutes und sicheres Einkaufszentrum mit Bars 

und Restaurants direkt am Strand finden. Das Einkaufszentrum bietet Läden für jeden Geschmack, 

die  typischen  Souvenirgeschäfte,  Kleiderläden,  Geschäfte  mit  afrikanischer  Kunst  usw.  Zum 

Ushaka  gehört  auch  ein  Aquapark  mit  vielen  Wasserrutschen,  Strömungskanälen  und  einem 

Aquarium,wo  man  die  Möglichkeit  hat  mit  Haien  zu  tauchen  und  zahlreiche  Fischarten  zu 

beobachten.

Eine  andere  Attraktion  ist  das  Moses  Mabida  Stadion,  welches  im  Jahr  2010  eigens  für  die 

Fußballweltmeisterschaft  erbaut  wurde.  Das  Stadion  ist  schon  sehr  beeindruckend  und  bietet 

Aktivitäten wie das SkyCar (man fährt mit einer Seilbahn bis zu den Aussichtsplattform), geführte 

Touren oder zu Fuß auf den Bogen über das Stadion steigen. Nicht weit entfernt von dem Stadion, 

befindet sich der Umgeni River Bird Park mit einer faszinierende Natur und eine Sammlung von 

mehr als 800 Vögeln aus 200 Arten. Täglich findet eine Vorstellung mit frei fliegenden Vögeln statt 

und der Eintritt kostet nur R50. Die Highlights sind hier noch nicht zu Ende. Außer Durban gibt es 

vieles mehr zu sehen! Ich empfehle euch ein Auto zu mieten (internationalen Führerschein nicht 

vergessen!)  und  an  einem  langen  Wochenende  zu  dem  Hluhluwe  Game  Reserve  oder  dem 



Isimangaliso Wetland Park zu fahren. Ich persönlich habe den Isimangaliso und der Natal Lion Park

besucht. Es war wirklich wunderschön die Wildtiere so nah beobachten zu können und im Kontakt 

mit einer unbefleckten Natur zu sein. 

Weitere Ausflugsziele sind Johannesburg und Cape Town. Ich bin kurz vor meiner Rückkehr für 

eine Woche nach Cape Town geflogen. Der Flug war nicht besonders teuer, es gibt günstige Airlines 

wie FlySafair und Mango bei denen man gute Angebote finden kann. Ich habe z.B R1.200 (75€ ca) 

mit  FlySafair  bezahlt.  Ich  war  sehr  neugierig,  diese  Stadt  zu  besuchen,  nachdem viele  meiner 

Kommilitoninnen sehr gut davon erzählt haben. Meiner Meinung nach ist Cape Town sauberer und 

sicherer als Durban aber das Wetter kann manchmal schlecht sein. Auf jeden Fall bietet Cape Town 

eine  Vielzahl  an  Aktivitäten.  Was  mich  am meisten  beeindruckt  hat,  war  der  Table  Mountain 

Ausflug. Bis zu dem Aussichtspunkt kann man entweder laufen oder mit der Seilbahn fahren. Bevor 

man sich auf den Weg macht, jedoch im Internet schauen ob die Seilbahn geöffnet ist (Wind!). Der 

Ausblick von oben ist phänomenal und atemberaubend, das sollte man in Kapstadt auf alle Fälle 

gemacht haben. 

Wenn ihr noch genug Zeit habt und einen tollen Road Trip unternehmen wollt, dann ist die Garden 

Route perfekt. Leider habe ich sie nicht gemacht aber meine Kommillitonin schon, und sie war 

richtig beeindruckt und zufrieden. 

Also, wie ihr sehen könnt, in Südafrika hat man viel zu sehen und zu entdecken.

3. Vor Ort

a) Was die Wohnungssuche betrifft habe ich bereits weiter oben erklärt. Sehr wichtig kurz nach der

Ankunft ist, sich eine SA sim Karte zu kaufen. Die Karte selber kostet nur R3 und funktioniert nach

dem Prepaid System. Man kann Geld darauf laden, um zu telefonieren und zusätzlich gibt es dann 

Datenpakete (2gb Daten kosten ca 9€). Ein südafrikanisches Bankkonto hatte ich nicht, benötigt 

man auch nicht, da man mit seiner eigenen Visa Card überall abheben kann. 

Das Transportsystem in Durban ist noch nicht gut entwickelt, es gibt Buslinien wie „People Mover“ 

die Durban North und South Beach verbinden und auch in der Innenstadt zu finden sind. Das meist 

benutzte Verkehrsmittel sind jedoch die Taxis, die mehr wie Minibusse aussehen. 

Ich musste am ersten Unitag mit so einem fahren, es war warm und der Minibus war voll. Die Leute 

sind nett und hilfsbereit, der Fahrstil und die laute Musik sind natürlich Gewohnheitssache aber es 

bleibt  jedoch  das  billigste  Verkehrsmittel  (R5  die  Strecke).  Manche  Leute  sind  skeptisch  und 

bewegen sich lieber mit dem Bus oder Uber, aber ich würde empfehlen mindestens einmal mit 

solchen Minibussen zu fahren. Es ist auf alle Fälle ein Teil der Kultur, und ihr werdet dann vieles zu 

erzählen haben. Ich und meine Kommilitonin sind oft damit gefahren aber niemals bei Nacht. Da 

bin ich auch lieber für Uber, das sehr gut in Durban läuft. Ihr braucht nur die App auf eurem Handy 



zu downloaden. 

Einkaufsmöglichkeiten gibt es im Musgrave Centre, Devenport Square, oder Berea Centre. Das sind 

jedoch kleine Malls im Vergleich zu dem Gateway Shopping Centre, das sich in der nächsten Stadt 

„Umhlanga“  befindet.  Allgemein  in  Durban  findet  man  alles  was  man  braucht.  Was  die 

Freizeitmöglichkeiten betrifft, gibt es an der DUT eine Sporthalle mit Fitnesscenter und Platz zum 

Fußballspielen. Ich persönlich war oft im Botanischen Garten joggen und habe Tanzkurse wie Salsa 

und  Merengue  an  der  DUT besucht.  Von  da  habe  ich  mich  dann  an  der  Durban  Red  Salsa 

Community angeschlossen und bin zu den Salsapartys gegangen. Ansonsten gibt es auch Capoeira 

Kurse, die genauso an der DUT angeboten werden.

b)  Die  Uni  fing  am  15.Februar  an.  Da  die  vorherigen  Studenten  die  Anfangsphase  etwas 

verwirrend fanden, haben ich und meine Kommilitonin uns entschieden schon am 10.02 in das 

International Büro zu gehen und uns vorzustellen. Unsere Betreuerinnen Vasantha Mahaling und 

Carol Newman haben uns sehr gut empfangen und erklärt, was in der nächsten Tagen auf uns zu 

kommt. Am ersten Tag es gab eine Einführungsveranstaltung, wo sie uns den Campus und unsere 

Fakultät  gezeigt  haben  und uns  auch  DUT Maps  besorgten.  An der  Uni  gab  es  hauptsächlich 

deutsche Austauschstudenten, die meisten kamen aus Ravensburg. Aus München waren nur ich, 

meine Kommilitonin und ein anderer HM-Student.

In den folgenden Tagen kümmerten wir uns um den Studentenausweis. Den muss man immer bei 

sich haben, denn bei den Eingängen der DUT stehen überall Securities die immer kontrollieren, ob 

man Student der DUT ist. Außerdem kann man den Ausweis - wie bei uns - aufladen und für die 

Drucker, die Mensa oder der Internetzugang benutzen. Vor meiner Abreise füllte ich mit dem IO der 

Fakultät  14 meine Kursliste aus. Bei der Auswahl habe ich mich auf die Kurse der vorherigen 

Austauschstudenten bezogen aber während meines Semesters hatten sich einige bereits geändert. 

Außerdem war  unsere  Hochschule  noch  in  Verhandlung  mit  der  DUT für  die  Anrechnung  der 

ECTS-Punkte.  Deswegen  ergab  sich  nach  ein  paar  Wochen,  dass  wir  5,  anstatt  wie  in  den 

vorherigen  Semestern  4,  Kurse  belegen  sollten.  Meine  Kurse  waren  Event  Management  I  bei 

Mrs.Sibiya,  Tourismus  Development  II  bei  Mrs.Mabaso,  Travel  &  Tourismus  Practice  bei  Mr. 

Munnir, Tourismus Management II bei Mrs.Mabaso und Consumer Behavior bei Mr. Docrat. Ich 

habe an allen Kurse teilgenommen außer Consumer Behavior, weil sich die Vorlesung mit anderen 

Kursen überschnitt. Die Lernmethoden dort sind ganz anders als bei uns. Es gibt kein Semester 

sondern Jahre, d.h man schreibt mehrere Prüfungen während des Jahres und bekommt am Ende eine 

einzige  Note.  Das  vermeidet  auch  den  Prüfungsstress  am  Ende  des  Semester,  weil  das 

Arbeitsvolumen aufgeteilt wird. Meine Semestergruppe bestand aus c.a 30 Studenten, es herrscht 

also Klassenzimmeratmosphäre und man fühlt sich wie in der Schule. Die Unterrichte sind alle auf 



Englisch und oft von den Geschichten der Professoren geprägt.

c) Die Integration mit den Mitstudenten war sehr gut. Meine Kommilitonen waren sehr nett und 

hilfsbereit.  Die  meisten  sind  sehr  neugierig  und  versuchen  sofort  mit  Austauschstudenten  ins 

Gespräch zu kommen. Man lernt seine Mitstudenten am besten kennen, wenn man sich mit ihnen 

verabredet und etwas zusammen unternimmt. Ich persönlich habe mich u.a mit einer Studentin aus 

meinem Kurs gut verstanden und hatte z.B die Möglichkeit mit ihre Familie am Ostermontag am 

Strand zu  grillen  oder  am Wochenende zusammen zu  kochen.  Generell  war  ich  nicht  viel  mit  

internationalen Studenten zusammen, außer meinen zwei Kommilitonen aus München. Ich habe 

immer versucht durch Einheimische die Kultur besser kennen zu lernen.

d)  Die  Entscheidung,  trotz  aller  Warnungen,  nach  Südafrika  zu  gehen,  war  die  Beste  meines 

Lebens.  Dieses  Land  hat  unglaublich  viel  zu  bieten  und  die  Wärme  der  Menschen  ist  so 

beeindruckend! Ich konnte viele wertvolle Erfahrungen sammeln und auch viel lernen. Man muss 

sich aber auch deutlich machen, dass man sich an einige Regeln halten muss. Abends nicht alleine 

zu  laufen  oder  wertvolle  Sachen in  bestimmten Gegenden bei  sich  zu  haben  ist  natürlich  von 

Vorteil. Mir persönlich ist nie irgendetwas passiert aber man muss immer vorsichtig und für sich 

selbst verantwortlich sein. Jeder der gerne reist, Leute kennenlernt und was Einzigartiges erleben 

will, sollte sich für Südafrika sofort bewerben. Ich würde dieses Land zu jedem Zeitpunkt wieder 

wählen.
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