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1. Tipps zu Vorbereitungen

1.1 Visum

Für das Auslandssemester in Durban bewirbt man sich am besten für das sogenannte study visa. 
Im Gegensatz zu einem normalen Touristenvisum, das man unkompliziert bei der Einreise ins Land 
bekommt,  ist  das  study  visa  länger  als  drei  Monate  gültig.  Da  es  während  meiner 
Bewerbungsphase  noch  keine  einheitliche  Regelung  bezüglich  der  genauen  Studiendauer  in 
Durban gab, habe ich dieses Visum beantragt. Vor allem aber bietet es den Vorteil,  nach dem 
offiziellen Semester noch etwas zu reisen. Worauf man unbedingt achten sollte ist, ob auf dem 
Visum später  „multiple  entry“  oder  „single  entry“  steht.  Das  klärt  nämlich  die  Frage,  ob  man 
während des Semesters das Land verlassen und wieder einreisen darf (Lesotho und Swasiland 
z.B liegen geographisch in Südafrika, man benötigt aber einen Reisepass um über die Grenze zu 
kommen).
Die Beantragung des Visums ist nicht kompliziert, aber sehr zeitaufwendig. Unter anderem werden 
Arztgutachten,  wie  z.B  ein  Röntgenbild  der  Lunge  verlangt.  Die  komplette  Liste  der 
Voraussetzungen  für  eine  erfolgreiche  Bewerbung  kann  auf  der  Seite  des  südafrikanischen 
Konsulats  nachgelesen  werden.  Am  besten  erledigt  man  die  Dinge,  die  keine  zeitlichen 
Restriktionen haben so früh wie möglich, damit man gegen Ende weniger Stress hat.  Auch zu 
empfehlen ist, die vollständige Bewerbung für das Visum mindestens zehn Wochen vor Abreise 
einzureichen, da die Beamten im Konsulat oft etwas mit der Zeit hinterher hinken. Für die Abgabe 
der Dokumente muss man persönlich erscheinen.

1.2 Förderung

• BaföG
Das AuslandsBAföG ist unabhängig vom InlandsBAföG, daher kann es sich definitiv lohnen 
sich darauf zu bewerben, selbst wenn man in Deutschland keinen Anspruch darauf hat. Der 
Antrag  mit  allen  Dokumenten  sollte  bestenfalls  mindestens  sechs  Monate  im  Voraus 
abgegeben werden. Ich selbst hatte die Zeit eingehalten, jedoch ein Dokument vergessen 
und habe so erst mitten im Auslandssemester die Nachzahlung erhalten.

• PROMOS
Das  PROMOS-Stipendium  ist  ein  einmaliger  Reisekostenzuschuss,  der  je  nach  Land 
variiert. Hierfür kann man sich direkt über die Hochschule bewerben.

Die oben genannten Förderungsmöglichkeiten sind die am häufigsten gewählten,  es gibt  aber 
noch etliche andere, über die man sich im Internet oder bei der Hochschule informieren kann.

1.3 Versicherung

Die wohl am häufigsten gewählte Krankenversicherung für das Auslandssemester in Südafrika ist 
„Momentum Health“. Sie ist vergleichbar recht günstig und hat den Vorteil, dass man sie nur für 
den Zeitraum des Auslandssemesters  abschließen kann.  Außerdem zählt  sie  zu  den wenigen 
Versicherungen,  die  von  der  Uni  in  Durban  akzeptiert  werden.  Genaue  Informationen  zu  den 
Dienstleistungen können im Internet unter www.ingwehealth.co.za nachgelesen werden.

1.4 Internationaler Führerschein

Der internationale Führerschein ist  in Südafrika nicht unbedingt obligatorisch, wer aber auf der 
sicheren Seite sein möchte, sollte im vornherein einen beantragen. Er kostet nicht viel und kann 
direkt  bei  Beantragung  mit  nach  Hause  genommen  werden.  Passbilder  sollte  man  zur  Hand 
haben.

http://www.ingwehealth.co.za/


1.5 Flug und Anreise

Der Zielflughafen in Durban ist der King Shaka International Airport. Von dort aus nimmt man am 
besten einen Shuttlebus, der einen für umgerechnet ca. 6 € fast bis vor die Haustür bringt.
Wer einen günstigen Preis erwischen möchte, sollte seine Flüge so früh wie möglich, jedoch nicht 
vor Erhalt der offiziellen Bestätigung der Partneruniversität buchen, da sich Semesterbeginn und 
-ende noch kurzfristig ändern können. Ich habe den Fehler gemacht meine Flüge schon davor zu 
buchen und musste durch die Änderung in den Zeiten diese dann wieder teuer umbuchen. Vorsicht 
ist also besser als Nachsicht :-)

2. Informationen zu Stadt/Land

2.1 Klima

In Südafrika ist  es das ganze Jahr über  eigentlich sehr schön.  Das kann sich von Region zu 
Region noch mal unterscheiden, aber generell kann man sagen, dass die Jahreszeiten nur aus 
Sommer und „Winter“ bestehen, wobei der Winter in Südafrika eher mit einem angenehmen Herbst 
in Deutschland verglichen werden kann.
Durban hat die meisten Sonnenstunden in ganz Südafrika und ist daher definitiv „the place to be“ 
für Sonnenanbeter/-innen.  Gerade in den Sommermonaten Dezember – Februar ist es dort jedoch 
oft sehr schwül, dadurch kommt es einem viel wärmer vor, als es tatsächlich ist. Zum Glück bietet  
der nahegelegene Strand Abkühlung an solch heißen Tagen.

2.2 Kultur

Wer so wie ich vor dem Auslandssemester noch nie in Afrika war, dessen Welt wird bei der Ankunft 
erstmal so richtig auf den Kopf gestellt. Die Kultur in Südafrika ist komplett anders als alles, was 
wir in der westlichen Region gewöhnt sind. Die Leute dort sind laut, extrovertiert und lebensfroh. 
Man hat gar keine andere Wahl, als sich davon mitreißen zu lassen. In der ersten Zeit kann einen 
das schon mal  etwas überfordern,  wenn man aber  offen ist,  dauert  es nicht  lange,  bis  diese 
Lebensweise für einen ganz normal wird.
In der Region Kwazulu-Natal (in der sich Durban befindet) wird hauptsächlich Zulu gesprochen. Da 
Südafrika aber insgesamt elf verschiedene Amtssprachen besitzt, kann es schon mal vorkommen, 
dass  ein  paar  Kilometer  weiter  wieder  etwas  ganz  anderes  gesprochen  wird.  Was  für  uns 
Deutsche  ganz  faszinierend  ist,  sind  die  vielen  Klicks  die  vor  allem  in  der  Sprache  „Xhosa“ 
(vorwiegend  im  Western  Cape)  vorkommen.  Wer  jetzt  schon  Panik  bekommt,  den  kann  ich 
beruhigen – Englisch zählt natürlich auch zu den offiziellen Sprachen und die alltäglichen Dinge 
wie Straßenschilder, Supermärkte oder Schulen/Universitäten verwenden diese Sprache.

2.3 Sehenswertes/Reisen

Eines sei schon mal gesagt: Südafrika ist aus meiner Sicht ohne jeden Zweifel eines der besten 
Länder zum Reisen. Wenn man viele Orte sehen und gleichzeitig wenig Geld ausgeben möchte 
oder kann, dann ist man hier genau richtig.  Durban bietet sich perfekt als Startpunkt mehrerer 
kurzer Trips an. Ob Safaris im Hluhluwe oder Krüger Nationalpark, Erkundungstouren am Blyde 
River Canyon, Wandern in den Drakensbergen mit Lesotho oder mal weiter weg nach Swasiland 
und Mosambik – all das geht hervorragend von Durban aus. Und wem das vielleicht schon wie ein 
Traum vor kommt, dem sei gesagt: Diese Trips habe ich alle während des Semesters gemacht! 
Unvermeidbar für das Reisen in Südafrika ist ein Auto. Es gibt zahlreiche Autovermietungen und 
die Tagespreise sind nicht annähernd zu vergleichen mit denen in Europa. Auch das Benzin ist in 
der Regel etwas günstiger. Natürlich gibt es auch einige Zugverbindungen, hier ist jedoch Vorsicht 
geboten.  Am besten man informiert  sich vorab bei Einheimischen oder liest  im Internet/Lonely 
Planet nach, wie sicher die einzelnen Verbindungen sind, denn Kriminalität ist in Südafrika (leider) 
ein sehr großes Thema.



Wer nach den finalen Tests und Präsentationen noch etwas Zeit übrig hat, der sollte unbedingt 
noch den Westen erkunden. Einfach nur runter nach Kapstadt ist ja langweilig! Der „Bazbus“ ist ein 
beliebter Backpacker Bus, der von Durban die gesamte Küste entlang bis nach Kapstadt fährt. 
Unterwegs macht er an unzähligen Orten Halt und mit dem „Hop On  Hop Off – Ticket“ kann man 
an jeder Station sein Zelt aufschlagen und die Gegend erkunden. Ein Zeitlimit gibt es nicht. Ein 
weiterer Vorteil ist, dass der Bazbus einen direkt zu den dortigen Hostels fährt. Wer also alleine 
reist,  der  muss  sich  um  Sicherheit  keine  Sorgen  machen.  Ich  hatte  anfangs  auch  noch  ein 
mulmiges Gefühl, aber sobald ich im Bus saß, habe ich ganz leicht schon die ersten Kontakte 
geknüpft und das zieht sich die ganze Reise entlang, sodass man eigentlich nie wirklich alleine ist. 

Ein touristischer Hotspot entlang dieser Richtung ist die bekannte „Garden Route“, die in Storms 
River, etwas westlich von Port Elizabeth, startet und in Mossel Bay endet. Start- und Endpunkt sind 
natürlich abhängig davon, aus welcher Richtung man kommt. Dieser Küstenabschnitt ist gesäumt 
mit  kleinen  Städten  und  Dörfern,  die  in  der  Hochsaison  vollgepackt  mit  Touristen  sind.  Hier 
bekommt man eine Vielzahl an Aktivitäten, z.B steht dort die höchste Bungee-Brücke der Welt. 
Wer traut sich, den Sprung 216 Meter in die Tiefe zu machen?
Wer es etwas ruhiger und naturbelassener mag, für den ist die Wild Coast besser geeignet. Sie 
zieht sich etwas nördlicher an der Küste von Port Edward bis nach East London. Hier kann es 
schon mal sein, dass außer dem Hostel nur dirt roads und traditionelle Hütten zu finden sind.

Wer  sich  einen  Überblick  über  die  Reisemöglichkeiten  in  Südafrika  und  den  angrenzenden 
Ländern verschaffen möchte, für den ist das „Coast to Coast“ unverzichtbar. Es liegt in fast allen 
Hostels  kostenlos  aus  und  ist  vollgepackt  mit  Geheimtipps,  Übernachtungsmöglichkeiten  und 
Aktivitäten.

3. Vor Ort

3.1 Die Uni

Die Durban University of Technology besteht aus mehreren Campusgeländen. Der Campus für 
Tourismus befindet sich direkt neben dem botanischen Garten im Stadtteil Berea und nennt sich 
„Ritson Campus“. Geht man etwas die Straße runter, kommt man zum „Sultan Campus“, indem 
sich das International Office befindet.
Am ersten Tag der Registrierung wird man dort mit den anderen deutschen Austauschstudenten 
empfangen.  Später  wird  man in  Gruppen  zu  den  zugehörigen  Fakultäten  begleitet,  damit  die 
Registrierung abgeschlossen werden kann. In den ersten Wochen gibt es auch einen Orientation 
Day, der dazu dient, die verschiedenen Services der Uni vorzustellen und erste Kontakte zu den 
weiteren Studenten zu knüpfen.

Für die notwendigen Leistungen, die während des Semesters erbracht werden müssen, sollte man 
sich persönlich mit den Dozenten der jeweiligen Vorlesungen besprechen. Man sollte sich auch 
bestenfalls nicht auf die Erzählungen der vorigen Studenten verlassen, denn die Art und Menge 
der Leistungserbringung kann sich dort immer ändern. Wichtig ist, dass die Dozenten wissen, wie 
lange man in Durban bleibt, denn auch das variiert. Hat man die Verhandlungen erst einmal hinter 
sich, kann der normale Alltag in der Uni beginnen. 

Vom Niveau her kann man generell sagen, dass es qualitativ unter den deutschen Verhältnissen 
liegt.  Da  man aber  auch  während  dem Semester  viele  Assignments  und  Gruppenarbeiten  im 
Gegensatz zu München bekommt, gleicht sich das wieder etwas aus. Man ist das ganze Semester 
über gut beschäftigt aber hat trotzdem noch genügend Zeit für Sonne, Strand und Co.

Die Vorlesungen in Durban sind eher schulisch aufgebaut. Es wird viel wiederholt und erklärt und 
es gibt in einigen Fächern regelmäßig Hausaufgaben. 



3.2 Kurswahl

Da es während meines Auslandssemesters noch Unklarheiten bezüglich der ECTS für die dortigen 
Fächer gab, habe ich mich sicherheitshalber für fünf Kurse entschieden. Diese waren:

• Tourism Development  II:  Sehr  interessanter  Kurs,  auch wenn ich  Einiges schon vorher 
gehört habe. Die Dozentin Mrs. Mabaso spricht sehr lebendig und geht auf alle Fragen ein. 
Hier durchzufallen ist eher unwahrscheinlich.

• Travel & Tourism Practice II: Die Themen während meiner Zeit waren hauptsächlich Airline 
Tarife und Gepäckregelungen. Sehr praxisnah, aber die Assignments sind aufwändig.

• Tourism Management II: Dieser Kurs ist noch einmal unterteilt  in einen allgemeinen und 
einen finanziellen Teil. Wer Controlling nicht mag, lässt hier besser die Finger von. Diesen 
Kurs würde ich nicht noch einmal wählen.

• Events Management I: Hier habe ich einiges dazugelernt, da wir Event Management so 
noch nicht als Fach in München hatten. Es gibt viele case studies, an denen man den Stoff 
anwendet und vertieft. Außerdem gibt es hier ein Skript, woran man sich orientieren kann.

• Consumer  Behaviour:  Der  einzige  gewählte  Kurs,  der  nicht  an  der  Tourismus  Fakultät 
gelehrt worden ist. Wir mussten nie in die Vorlesung gehen, hatten aber zum Ende eine 
sehr umfangreiche Hausarbeit über Green Marketing abzugeben. Von diesem Kurs habe 
ich rückblickend am meisten mitgenommen.

Wer sich alle Kurse anerkennen lassen möchte, der sollte vor ab mit dem International Office von 
der Hochschule München in Kontakt treten und sie sich genehmigen lassen. Natürlich kann es ab 
und an vorkommen, dass die gewählten Kurse vorab nicht mehr angeboten werden, sollte dies der 
Fall sein, auch hier unbedingt an unser International Office wenden.

3.3 Lehrmaterial

In einigen Kursen werden zugehörige Bücher vorausgesetzt. Für internationale Studenten wird oft 
eine  Ausnahme  gemacht  und  es  reicht,  wenn  man  sich  die  notwendigen  Kapitel  (z.B  in  der 
Bibliothek) kopiert. Ansonsten gibt es viele Arbeitsblätter und Handouts. Für die Assignments habe 
ich mich größtenteils in der Bibliothek der Uni oder im Internet informiert.

3.4 Unterkunft

Von der Uni in Durban bekommt man wenig bis keine Unterstützung bei der Suche der Unterkunft.  
Wenn man sein Glück also auf eigene Faust versucht, sollte man keinesfalls die Distanzen zur Uni 
unterschätzen. Viele Wohnungsangebote geben an in Durban zu liegen, doch die Stadt ist groß, 
also immer den genauen Stadtteil herausfinden und diesen dann bei Google Maps mit der Distanz 
zur Uni abgleichen.

Ich selbst habe während meines Semesters in einem Gartenhaus einer deutschen Vermieterin 
gewohnt, welches ich über die Plattform „Airbnb“ gefunden habe. Die Vorteile waren, dass ich in 
ca. 20 Minuten zur Uni gehen konnte und das Haus in einer sogenannten „gated community“ lag, 
also 24 Stunden Wächter hatte. Das mag sich erst einmal komisch anhören, aber in Durban und 
allgemein  Südafrika  ist  das  ganz  normal.  Wer  aber  nicht  gern  alleine  wohnt,  der  sollte  sich 
frühzeitig  nach Gästehäusern  in  der  Gegend umhören.  Ich  war  damals  zu  spät  dran und die 
weiteren deutschen Austauschstudenten, die mehr oder weniger alle von einer gemeinsamen Uni 
kamen, hatten sich schon alle Zimmer der beliebten Gästehäuser geschnappt.

Eine weitere gute Internetseite für das Suchen eines WG-Zimmers ist gumtree.com – hier landen 
täglich hunderte Inserate, was etwas unübersichtlich wirken kann. Sollten keine Bilder vorhanden 
sein empfiehlt es sich noch mal direkt nachzufragen.



Als letzten Tipp hierzu: Unbedingt eine Unterkunft  finden, die WLAN hat.  Das der Uni ist nicht 
verlässlich  und  selbst  wenn  man  in  Durban  einen  Handytarif  mit  einer  gewissen  Menge  an 
Datenvolumen  besitzt  -  sobald  man  es  aufbraucht,  ist  es  komplett  weg,  nicht  wie  hier  in 
Deutschland, wo man danach verlangsamtes Internet bekommt.

3.5 Ausgaben

Das Leben in Durban ist für Europäer sehr günstig. Ich habe die Ausgaben damals im Voraus völlig 
über kalkuliert und hatte bis zur Abreise nach Südafrika immer ein mulmiges Gefühl, ob das Geld 
auch reichen würde.

Meine  monatlichen  Lebenshaltungskosten  lagen  in  Durban  zwischen  600€  und  700€.  Mit 
einbezogen sind  hier  die  Miete  (300€),  Essen  gehen  (ca.  80€),  Einkäufe  (ca.  100€)  und  das 
normale Freizeitleben (ca.150€) wie Kino, Bustickets oder Ausgehen. Wir sind wirklich sehr oft 
außerhalb  essen gewesen,  da ich selbst  keine richtige  Küche hatte,  aber  auch,  weil  es recht 
günstig ist. Für ein normales Abendessen (z.B Pasta) mit Getränk zahlt man selten über 8€ inkl. 
Trinkgeld.

Natürlich kann dieser Richtwert je nach individuellem Konsum variieren, ich z.B habe anfangs sehr 
gespart, da ich noch keinen Bescheid vom BaföG Amt hatte. Kalkuliert man für die monatlichen 
Kosten aber 800€ ein, ist man damit auf der sicheren Seite.

Reisen kommt natürlich auch noch dazu, hierzu mache ich aber keine Angaben, da wirklich jeder 
unterschiedlich oft reist und die Vorstellungen von Komfort sich ebenfalls unterscheiden. Nur als 
kleiner Tipp: Wer gut auf Luxus verzichten kann, wird in Südafrika definitiv herumkommen. Die 
Hostels dort sind wunderschön angelegt und in einem 10-Bett Zimmer zu schlafen ist gar nicht so 
schlimm wie es klingt!

3.6 Transport in Durban

Transportmittel in Durban gibt es einige. Das wohl meist genutzte unter den Austauschstudenten 
ist Uber, eine Privattaxi App, die einem den Transport vom derzeitigen Standort günstig organisiert. 
Dieser Transportweg ist wohl nachts am besten zu empfehlen, da er sicher und verlässlich ist.

Unter tags sind die Minibus Taxis die beste und günstigste Alternative um in Durban von A nach B 
zu kommen. Sie kosten nur R5 pro Fahrt (ca. 30 Cent) und bringen einen überall hin. Bei den 
Minibus Taxis gibt es viele Vorurteile. Im Internet wird oft davor gewarnt, als Tourist und vor allem 
als Weiße/r dort einzusteigen. Auch viele Austauschstudenten mit denen ich geredet habe sind 
kein einziges Mal damit gefahren. Dem kann ich aber völlig entgegenwirken. Hauptsächlich weil 
ich persönlich zu geizig bin, mir mehrmals täglich ein Uber zu leisten, habe ich die Minibus Taxis 
schon in meinen ersten Tagen in Durban ausprobiert. Anfangs kann es etwas verwirrend sein, da 
alle Taxis verschiedene Routen abfahren und keine davon irgendwo angeschrieben ist, hat man 
aber erst einmal den Dreh raus, wird es ganz alltäglich. 

Am besten man fragt immer, ob sie in die  gewünschte Richtung fahren. Die Fahrer sind immer  
sehr hilfsbereit und lotsen einen - wenn nötig - zum richtigen Minibus Taxi. Während der Fahrt wird 
das Geld von hinten nach vorne zum – nennen wir ihn mal Promoter - gereicht. Dieser „Promoter“ 
schreit  während der  Fahrt  immer  die  Richtung  oder  den  Endpunkt  der  Fahrt  hinaus  und gibt 
spezielle Handzeichen, sodass Außenstehende wissen, ob sie dort einsteigen können. Am Ende 
meines Aufenthalts verstand ich schon die wichtigsten davon, wie die für „Ushaka Strand“ oder 
„Casino“. Offizielle Haltestellen gibt es hier nicht, die meisten Taxis halten einfach mitten auf der 
Straße und machen den Bus so voll wie möglich. Wenn man als deutscher denkt, dass ein Bus voll 
ist,  dann ist  er  in Afrika vielleicht  gerade bis zur Hälfte gefüllt  – das nur schon mal als kleine 
Vorwarnung;-) Wer aber auf Komfort für eine kurze Fahrt verzichten kann, der ist mit den Minibus 
Taxis gut bedient.



Busse gibt es in Durban auch einige, jedoch sind die Routen und Abfahrtzeiten der meisten Linien 
recht intransparent.  Die wohl verlässlichste Linie ist  der People Mover Bus,  der 2010 zur WM 
eingeführt wurde. Er fährt drei verschiedene Routen ab, die man im Internet nachsehen kann. Auf 
der Straße sind die Haltestellen auch mit People Mover versehen, sodass man sie nicht übersieht. 
Eine Fahrt kostet R5,50. Ich habe den Bus z.B immer genutzt, um von zu Hause aus zum Strand 
zu gelangen. Er fährt von früh morgens im 15 Minuten Takt bis ca. 22 Uhr.

3.7 Allgemeines Fazit

Wer offen für neue und komplett andere Kulturen ist, dem kann ich Südafrika und vor allem Durban 
nur wärmstens empfehlen. Ich bin so froh, mein Auslandssemester nicht klassisch in England oder 
Irland verbracht zu haben, sondern stattdessen Spaziergänge mit Elefanten und Löwen gemacht 
und das Leben auf der anderen Seite der Welt kennengelernt zu haben. Man lernt wieder viel mehr 
ganz alltägliche Dinge zu schätzen und das Leben etwas lockerer anzusehen. 
Südafrika  ist  ein  faszinierendes  Land,  das  wunderschön  und  zugleich  so  voller  Kontraste  ist. 
Vielleicht  wäre ich ohne das Auslandssemester niemals dort  gelandet.  Jetzt  träume ich schon 
davon, bald wieder meine Sachen zu packen und noch weitere Länder in Afrika zu erkunden.



4. Bilder

 Mein Gartenhaus
 

 Ritson Campus

 Strand in Durban

 Safari im Hluhluwe Game Reserve


