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1. Tipps zur Vorbereitung:  
 

Anreise:  

Vom Flughafen München gibt es keinen Direktflug zum King Shaka Flughafen in Durban, 
welcher die Endstation eurer Anreise ist. Es gibt jedoch Flüge von München nach Durban mit 
Johannesburg und oder Kapstadt als Zwischenstopp. Von diesen beiden Städten gibt es 
dann jeweils einen Inlandsflug nach Durban.  

Ich würde euch den Flug München-Johannesburg empfehlen und von dort den Anschlussflug 
Johannesburg-Durban. Solltet ihr jedoch, wie ich es gemacht habe, vor dem Semesterbeginn 
noch ein paar Tage in Kapstadt verbringen wollen, würde sich der Flug MUC-CPT (Kapstadt) 
anbieten.  

Wichtig ist, dass ihr sowohl den Hin- als auch den Rückflug aus Südafrika gebucht habt, 
bevor ihr das Visum beantragt, denn ein gebuchter Flug aus dem Land raus ist ein Kriterium, 
um das Study-Visa zu erhalten. 

Vom Flughafen Durban könnt ihr dann einen Shuttle-Bus in die Stadt nehmen. Diese Busse 
bringen euch bis zu den bekannten Hostels.  

 

Gepäck:  

Beim Gepäck muss natürlich jeder individuell entscheiden, was er unbedingt benötigt und 
was nicht. Da ich nach meinem Auslandssemester in Südafrika noch durch das Land gereist 
bin, habe ich mich für einen Rucksack und gegen einen Koffer entschieden. In jedem Fall 
solltet ihr natürlich die Utensilien einpacken, welche ihr auch in Deutschland täglich benutzt.  
Die üblichen Urlaubsutensilien wie z. B. Sonnencreme, Sonnenbrille, Badehose, usw. dürft 
ihr aber auch nicht vergessen.  

Bei der Bekleidung solltet ihr beachten, dass es auch in Südafrika durchaus kühl werden 
kann, auch wenn Durban als „die wärmste Stadt Südafrikas“ gilt. Selbstverständlich kann 
man notfalls auch alles in Südafrika nachkaufen, sollte man etwas vergessen haben, oder 
nicht in den Koffer/Rucksack unterbringen. 

Was ihr auf keinen Fall vergessen solltet, ist ein Laptop für die Uni. Stifte und einen Block 
solltet ihr aber vor Ort kaufen. Ich persönlich habe nur ein iPad und das hat für die 
Hausarbeiten, welche ihr hier für die Uni machen müsst, nicht gereicht.  

 

Bafög/Förderung:  

Die Kriterien für Auslands-Bafög sind anders als die Kriterien für das „normale“ Bafög in 
Deutschland, deshalb würde ich jedem, der Nerven und Zeit für die Beantragung übrig hat, 
empfehlen es zu versuchen.  

Die Hochschule München bietet auch eine Förderung, welche PROMOS heißt, an. Für 
PROMOS muss man sich ebenso bewerben, jedoch ist das nicht so aufwendig wie für 
Bafög. Auch das solltet ihr nicht unversucht lassen, da sich PROMOS und Bafög 
voneinander nicht ausschließen. Ich könntet also von Beidem unterstützt werden, solltet ihr 
die Voraussetzungen erfüllen.  

 

Versicherung:  

Eine weitere Voraussetzung um das Study-Visa zu bekommen ist es, bei einer 
südafrikanische Versicherung versichert zu sein. 



Die „Momentum Health“ ist hierbei die wohl am meisten genutzte Versicherung. Sie ist 
günstig, einfach abzuschließen und ihr bekommt sehr schnell die benötigten 
Bestätigungsunterlagen für euren Visums-Antrag. 

Ich persönlich würde  aber noch empfehlen, eine zusätzliche, deutsche 
Auslandsversicherung abzuschließen. Diese sichert euch dann rundum für alle möglichen 
Vorfälle ab, denn die Momentum Health deckt wirklich nur die absoluten Basics. Ich rate 
euch, an eurer Gesundheit nicht zu sparen, denn Röntgen, Kernspind oder ein Rücktransport 
nach Deutschland kann schnell sehr teuer werden und wird von der Momentum 
Versicherung nicht übernommen.  

 

Mitzunehmende Dokumente: 

Wie bei jeder Reise, solltet ihr alle Unterlagen die mit dem Auslandssemester zu tun haben 
(Reisedokumente, Ausweispapiere, Führerscheine, Unterlagen für die Uni, usw.) digital 
abgespeichert haben. Natürlich solltet ihr aber auch die Originale mitnehmen. Eine Ersatz-
Kreditkarte wäre auch empfehlenswert, da in Südafrika oft auch mal etwas gestohlen wird 
und ihr möglicherweise eine Karte sperren müsst. In solchen fällen ist eine Zweitkarte Gold 
wert. Solltet ihr digital alle Dokumente haben (z. B. Annahmebestätigung der DUT), müsst ihr 
Sie extra nochmal mitnehmen. Diese vor Ort auszudrucken reicht.   

 

2. Informationen zu Stadt und Land 

 

Klima:  

Im Grunde ist Südafrika, wie man es wahrscheinlich vermutet hat, meistens warm. Im Herbst 
und Winter kann es, wie schon zuvor erwähnt, aber durchaus auch mal kalt werden. Wenn 
ihr Ausflüge in die Berge macht, solltet ihr die Temperaturen nicht unterschätzen und genug 
warme Klamotten mitnehmen.  

Auf der anderen Seite rate ich euch, die Sonne nicht zu unterschätzen. Vor allem der kühle 
Wind vom Ozean lässt einen schnell vergessen, wie aggressiv die Sonne in Südafrika ist. Da 
Durban direkt am Wasser liegt und einen wunderschönen Strand anzubieten hat, solltet ihr 
also für Strandtage mit ausreichend Schutz versorgt sein.  

 

Kultur: 

Wenn wir die Kultur in Durban und Südafrika betrachten, ist zu sagen, dass sich diese sehr 
von der europäischen Kultur unterscheidet.  

Durban ist, verglichen mit Kapstadt und Johannesburg, eine „echte“ Südafrikanische Stadt. 
Armut und Kriminalität ist deshalb überall zu spüren. Oft hört man, wie gefährlich die 
Großstädte in Südafrika sind und dazu kann ich nur sagen, das stimmt. Solltet ihr euch für 
ein Auslandsemester in Südafrika entscheiden, müsst ihr euch dessen Bewusst sein. Die 
Kriminalität hier ist real und überall zugegen. Uns Austauschstudenten ist nichts Ernsteres 
passiert. Es ist durchaus aber schon vorgekommen, dass Leute ausgeraubt wurden. Häufig 
vergessen Touristen auch, dass sie Ihre Wertsachen auf offener Straßen nicht sichtbar 
tragen sollten, es ist nämlich auch schon vorgekommen, dass Studenten ausgeraubt 
wurden. Was uns in den letzten Tagen unseres Semesters sehr besorgt hat war jedoch, 
dass vor den Eingangstoren der Fakultät ein einheimischer Student am helllichten Tag 
entführt wurde. So etwas kommt zwar nicht häufig vor, aber passiert immer wieder.  



Ich möchte niemanden Angst vor diesem wunderschönen Land einjagen, jedoch möchte ich 
auch nicht, dass man naiv und unvorbereitet in das Auslandssemester startet.  

Wer mit „offenen Augen“ herumläuft und mit der Zeit ein Gespür dafür entwickelt, wo man 
sich zu welcher Zeit aufhalten kann, und wo nicht, dem wird höchstwahrscheinlich nichts 
dergleichen passieren.  

In Durban sollte man trotzdem immer aufpassen, wo man sich zu welcher Zeit aufhält, denn 
sobald die Dämmerung einbricht, ist abzuraten noch draußen zu sein. Deshalb sollte man in 
den Abendstunden für jede noch so kurze Strecke ein Uber (Taxi App) bestellen.  

Auch wenn die Menschen hier oft arm sind, übertreffen Sie die Lebensfreude und 
Hilfsbereitschaft der Deutschen bei Weitem. Es ist völlig normal, dass Leute spontan auf der 
Straße tanzen oder sie fröhlich vor sich hin singen. Solltet ihr keine ratlos herumstehen, 
werden Leute auf euch zukommen und euch helfen wollen. Auch wenn es oft befremdlich 
wirkt, seid nicht zu misstrauisch und habt keine Angst, die Hilfe anzunehmen.  

Des Weiteren ist zu sagen, dass die sich die Stadt auch optisch sehr von deutschen Städten 
unterscheidet. Es ist bei weitem nicht so sauber wie in München, da die Armut (verglichen zu 
Deutschland) überall spürbar ist. Genauso spürbar ist, dass die schlimme Zeit der Apartheid 
noch gar nicht so lange her ist. Ihr werdet einer der wenigen Weißen sein. Am Campus 
selbst wahrscheinlich sogar die Einzigen. Das ist aber kein Nachteil. Eure afrikanischen 
Kommilitonen sind sehr neugierig und wollen euch unbedingt kennenlernen. Seid offen und 
ihr werdet, so wie wir das Glück hatten, tolle Menschen kennenlernen. Ihr solltet aber 
trotzdem damit umgehen können, dass ihr für viele Schwarze die reichen Weißen seid und 
ihr viele Privilegien genießen könnt, die sie selbst nicht haben.  

Man sollte sich dessen also bewusst sein und respektvoll damit umgehen. Die absolute 
Mehrheit der Südafrikaner ist  Touristen positiv eingestellt. Es kommt dadurch häufig vor, 
dass ihr mit völlig Fremden in ein spontanes Gespräch verwickelt werdet und euch über Gott 
und die Welt unterhaltet. Diese offene und neugierige Einstellung ist typisch für die 
afrikanische Kultur und meiner Meinung nach etwas sehr angenehmes. Solltet ihr dieselbe 
offene und interessierte Art mitbringen, werdet ihr garantiert eine sehr schöne und 
harmonische Zeit, mit vielen schönen Momenten haben.   

Zuletzt ist noch zu sagen, dass die afrikanische Kultur bei Weitem nicht geradezu ich durch 
die Effizienz und Schnelligkeit glänzt. Egal wo man gerade ansteht, was man gerade macht, 
oder worauf ihr wartet, ihr müsst euch bewusst werden, dass eine Weile dauern wird, egal 
wie eilig ihr es habt.  

Ihr werdet also lernen (müssen), das Leben gelassen zu nehmen.  

 

Fortbewegung:  

Ich habe zur Fortbewegung oft aus Kostengründen auf Uber (Fortbewegungsmittel Nummer 
eins) verzichtet und die einheimischen Mini-Busse genutzt.  

Viele Gerüchte um diese Mini-Busse sagen, diese seien nicht sicher, aber wir haben genau 
das Gegenteil erfahren. Die Leute in den Bussen sind immer sehr hilfsbereit und helfen euch 
in jeder Situation. Wenn man sich viel Geld sparen will, die wirkliche, afrikanische Kultur 
kennen lernen will und Zeit/Geduld mitbringt, sollte auf jeden Fall diese Mini-Busse nutzen. 
Platzangst sollte man jedoch nicht haben, da in so einem 9-Sitzer gerne mal bis zu 28 Leute 
unterkommen.  

 

 

 



Ausflugsziele:  

Die Lage von Durban ist für Wochenendausflüge genial. Es ist sehr einfach, sich mit ein paar 
Kommilitonen ein Auto zu mieten und die umliegenden Gegenden zu erkunden. In und um 
Durban herum gibt es nämlich eine Menge zu entdecken.  

Es ist ein absolutes Muss, wenn man mal in Afrika ist, eine Safari zu machen. Hierzu kann 
ich den Ort St. Lucia, ca. 4 Stunden mit dem Auto von Durban entfernt, empfehlen. Dort 
haben wir im Hluhluwe Game Reserve eine Tag- und eine Nachtsafari gemacht und beide 
Touren warn atemberaubend. Man kann, wenn man viel Glück hat, die Big 5 (Löwe, Büffle, 
Elefant, Leopard, Nashorn) sehen.  

Des Weiteren kann man in den Drakensbergen (ca. 3 Stunden mit dem Auto entfernt) 
wunderbar wandern gehen. Die Aussicht von den Gipfeln ist unglaublich und gehört 
eindeutig zu meinen absoluten Highlights im gesamten Auslandsaufenthalt. Auch wenn ich 
zu Hause die Berge direkt vor der Tür habe, muss ich sagen, dass diese Gegend mich zum 
absoluten wander-Enthusiasten gemacht hat.    

Da Ihr mit dem Visum bis zu 6 Monate in Südafrika bleiben könnt, nehmen sich viele der 
Studenten außerdem nach dem Semester noch die restlichen Gegenden anzusehen.  

Da das Semester ca. 4 Monate dauert, habt ihr also viel Zeit mehr vom Land sehen. Ob 
Südafrika, Namibia, Mosambik oder Botswana, leider gibt es in Afrika mehr als man in einem 
Semester sehen könnte. In Südafrika ist Kapstadt, mit den berühmten Sehenswürdigkeiten 
(Tafelberg, Lionshead, Robben Island und Stellenbosch) natürlich sehr beliebt und sollte 
auch bei euch ganz oben auf eurer To-Do-Liste stehen. Ein Inlandsflug von Durban nach 
Kapstadt koste hin und zurück ca. 120 Euro (inklusive Gepäck).  

Ich persönlich habe, wie gesagt, mir vor dem Semesterbeginn 11 Tage zeitgenommen und 
hätte auch gerne noch ein paar Tage drangehängt. Kapstadt ist zwar sehr touristisch und 
wirkt eher europäisch als afrikanisch, aber jeder der dort einmal war, wäre am liebsten noch 
länger geblieben. Plant also vorher schon mal grob, was ihr in eurer Zeit hier in Afrika sehen 
wollt.  

Wer etwas länger Reisen will, ist mit der Garden Route (Kapstadt bis Port Elizabeth) und der 
anschließenden Wild Coast (Port Elizabeth bis Durban) gut bedient. Viele Backpacker 
kommen in Kapstadt an und reisen dann an der Küste Südafrikas bis nach Durban oder 
sogar Johannesburg. Die wohl beliebteste Fortbewegungsart hierfür ist der „BazBus“, ein 
eigens für Backpacker geschaffener Bus, welcher die beiden Strecken fast täglich abfährt 
und den man nach dem sogenannten „Hop-On-Hop-Off“-System nutzen kann.  

Der BazBus ist allerdings nicht gerade billig, für die Strecke von Durban nach Kapstadt habe 
ich 310 Euro gezahlt. Solltet ihr nicht alleine Reisen, gibt es auch die Möglichkeit sich ein 
Auto zu leihen, was sich meistens schon ab zwei Personen rentiert.  

Das Land an sich ist total gut auf Backpacker ausgelegt. Es gibt viele kleine und charmante 
Orte in denen Man auf der Strecke anhalten kann. Sowohl auf der Garden Route, als auch in 
der Wild Coast werden dazu viele verschiedene Aktivitäten angeboten. Ob Sharkdiving vor 
der Küste Hermanus`, Skydiving mit Blick auf den Tafelberg oder Wandern in den 
Drakensbergen, es ist alles geboten.  

 

 

 

 

 



3. Vor Ort: 
 

Wohnungssuche:  

Bei der Wohnungssuche kann ich empfehlen, dass ihr euch schon von Deutschland aus um 
eine Unterkunft kümmern. Ich hatte den Plan, mich vor Ort um eine Wohnung zu kümmern, 
was sich dann jedoch als äußerst schwierig herausgestellt hat. Nachdem ich den ersten 
Monat im Hostel verbracht habe, hatten aber eine Kommilitonin und ich Glück und haben 
auch endlich eine günstige (ca. 250 Euro pro Monat) Wohnung gefunden. Über AirBnB 
haben wir den Vermieter angeschrieben und dann privat einen Preis ausgehandelt.  

Da es meistens schöner ist, mit mehreren Leuten zusammen zu wohnen, wenn man im 
Ausland ist, würde ich empfehlen, euch mit mehreren Studenten zusammen zu schließen 
und zusammen ein größeres Haus zu beziehen. Hierzu kann ich die Studentenhäuser, 
welche von der DUT vorgeschlagen werden, weiterempfehlen. Wichtig ist die Lage, Berea ist 
meiner Meinung nach die beste Gegend. Es ist nicht weit von der Uni weg und sicher.  

Natürlich haben wir auch andere Studenten aus Deutschland kennengelernt und meistens 
haben wir uns bei ihnen im Haus aufgehalten. Da sie 6 Studenten aus Ravensburg waren 
war es ein sehr großes Haus, hatte einen eigenen Pool und war gut gesichert (Elektrozaun 
und Wachpersonal ist hier Gang und Gäbe).  

Würde ich jetzt nochmal ein Semester hier planen, würde ich mich mit ein paar Leuten 
zusammen tun und dieses Haus mieten. Pro Person war es genauso günstig wie unsere 
Wohnung, in einer unschlagbaren Gegend. Es war nahe einer Mall mit allen nötigen 
Geschäften und dazu war die Uni noch zu Fuß erreichbar.  Schreibt der netten Vermieterin 
einfach eine E-Mail und lasst euch genauere Informationen, Bilder etc. geben. (E-Mail-
Adresse: Barbara.herrdige@yahoo.com)  

 

Telefon und Internet:  

Ihr solltet euch sobald ihr in Südafrika seid, eine SIM-Karte kaufen. Diese kostet nicht viel 
und kann individuell (Guthaben für Telefon oder Internet) aufgeladen werden.  

1 GB Datenvolumen kostet ca. 10 Euro (Stand: Januar – Juni 2017). Das Internet in den 
Unterkünften ist via WIFI meistens bei den Wohnungen oder Studentenhäusern im Mietpreis 
inkludiert. Bei mir persönlich at es zusätzlich zur Miete 10 Euro p. P gekostet.  

 

Bankkonto:  

Da ihr regelmäßig Geld abheben werdet, ist euch eine Bank zu empfehlen, welche keine 
Gebühren dafür verlangt. Meinem Wissen nach ist die DKB derzeit die einzige die diesen 
Service anbietet. Ihr müsst dazu ein Girokonto bei der DKB eröffnen und könnt dann ein 
extra Konto mit einer Kreditkarte anlegen. Das klingt umständlicher als es ist. Sowohl der 
Kundenservice, als auch die Kontenverwaltung etc. ist sehr gut und einfach gestaltet und 
Kosten für Auslandsabhebungen werden euch am Ende des Monats zurückerstattet.  

 

Sport und Freizeit:  

Sport und Freizeitmöglichkeiten gibt es in Durban genügend. Neben der schönen 
Strandpromenade, an welcher ihr sicherlich einige entspannte Tage verbringt, bietet die DUT 
auch Sportmöglichkeiten an. Es gibt ein kleines Fitnessstudio und viele verschiedene 
Sportclubs, für die ihr euch für einen kleinen Beitrag anmelden könnt.  

mailto:Barbara.herrdige@yahoo.com


Es gibt auch Fitnesscenter außerhalb der DUT, diese sind aber im Vergleich zu deutschen 
relativ teuer. In einem guten Fitnessstudio (ca. McFit, oder FitStar Level) zahlt ihr hier ca. 30 
Euro im Monat.  

Von dem Muscle&Fitness GYM im Musgrave Center kann ich aber nur abraten. Es ist zwar 
gut ausgestattet, ihr müsst jedoch bei den Verträgen aufpassen. Ihr müsst einen 
Jahresvertrag unterschrieben und habt angeblich Möglichkeit, nach X Monaten wieder 
auszusteigen. Zahlen müsst ihr aber im Voraus. Nachdem ich den Vertrag wieder gekündigt 
hab, hießt es dann aber ihr brächtet ein Südafrikanisches Konto, um die restlichen, 
ungenutzten Monate wieder ausgezahlt zu bekommen. Lange rede kurzer Sinn, passt bei 
solchen Verträgen sehr gut auf, dies wird euch viele Nerven und lange Diskussionen am 
Ende sparen. Sucht euch am besten andere Sportmöglichkeiten, das Angebot dafür ist da.  

 

Verkehrsanbindungen:  

Die wohl meist verbreitete Variante für Austauschstudenten ist wohl Uber. Das ist eine App, 
welche es Privatpersonen ermöglicht sich als privater Taxifahrer zu registrieren und seine 
Dienstleistung anzubieten. Das Ganze ist mit dem System von AirBnB vergleichbar.  

Bezahlt wir mit einer hinterlegten Kreditkarte, ihr müsst also kein Bargeld mitnehmen. Die 
Fahrer sind immer sehr freundlich und warten sogar nach dem ihr ausgestiegen seid, bis ihr 
sicher in das Haus o. Ä. reingegangen seid. Außerdem könnt ihr in Echtzeit sehen, wo sich 
der Fahrer gerade befindet, wenn ihr auf ihn wartet. Solltet ihr gerade im Auto sitzen, seht ihr 
ob sich der Fahrer gerade auf der schnellsten, günstigsten und vorgegebenen Route bewegt. 

Die einheimische Variante der Fortbewegung sind aber, wie zuvor genannt, die Mini-Busse. 
Ich kann mich nur wiederholen und euch ans Herz legen, diese Erfahrung zu machen. Wer 
ständig nur Uber nutzt wird die Kultur nicht richtig kennenlernen, die Stadt an sich nicht 
wirklich kennenlernen und das afrikanische Leben nicht miterlebt haben. Außerdem ist eine 
Fahrt, welche 35 bis 50 Cent kostet, um einiges billiger als ständig Uber zu nutzen.  

Da man mit den Mini-Busse jedoch nur bei Tageslicht fahren, und ihr euch nach 
Dämmerungseinbruch sowieso nichtmehr auf der Straße aufhalten solltet, ist es essentiell 
Uber zu haben um auch noch so kurze Strecken damit zurückzulegen. Es klingt zwar 
lächerlich, aber man sollte lieber 1,10 Euro für eine Strecke von nicht mal 1 km zahlen, bevor 
man diese Strecke alleine gehen muss.   

 

Die Uni:  

Die DUT befindet sich im Stadtteil Berea. Tourismusstudenten, sind am Ritson Campus, 
welcher sehr nahe am Botanischen Garten gelegen ist, untergebracht.  

Am ersten Tag gibt es eine Registrierung, dort sehr ihr auch zum ersten Mal alle anderen 
Studenten. Leider sind das fast ausschließlich Deutsche und keine Internationals. Nutzt die 
Gelegenheit um auf sie zuzugehen und neue Freundschaften zu schließen. Ihr werdet zwar 
noch weitere Gelegenheiten dazu haben, aber da nur die Studenten aus München 
Tourismus studieren, sind alle Austauschstudenten in verschiedenen Fakultäten. Ihr werdet 
also während eurer Zeit in der Uni kaum andere Austauschstudenten sehen.  

Die einheimischen Studenten sind sehr offen, nett und sehr interessiert daran, euch kennen 
zu lernen. Ihr solltet keine Scheu haben, auf die Leute zuzugehen und über eure 
unterschiedlichen Kulturen zu sprechen.  

Von der Qualität des Unterrichts kann man sagen, dass es vom Niveau deutlich unter dem, 
der Hochschule München liegt. Das Englisch der Dozenten ist sehr verständlich und da es in 
Südafrika neben Englisch noch 13 weitere offizielle Sprachen gibt, kann das Sprachniveau 
der deutschen Studenten daher oft mit dem der Einheimischen mithalten.  



Der Unterricht wird euch zwar nicht übermäßig fordern, jedoch ist die Art dort zu dozieren 
etwas anders als in Deutschland. Die Art der Vorlesungen ähnelt eher dem Unterricht an 
deutschen Schulen. Der Dozent / die Dozentin steht vor der „Klasse“ und hält den Unterricht, 
die Studenten melden sich. Wir hatten pro Tag 1 bis 2 Vorlesungen, wobei eine Vorlesung 
50 Minuten dauert, jedoch ist meistens noch etwas zu Hause vorzubereiten.  

Ich musste drei Fächer belegen, um auf meine 28 ECTS Punkte zu kommen. Das erste 
Fach, Tourism Development, hat dazu 12 ECTS Punkte beigetragen. Die Dozentin, Mrs. 
Mabaso, ist eine sehr strikte aber faire Frau. Als Leistungsnachweis hatten wir zwei 
schriftliche Tests und ein Assignment (Hausarbeit). 

Das mag jetzt etwas makaber klingen, aber achtet dabei auf eine ordentliche Handschrift. 
Uns wurde vor den Tests nicht gesagt, dass Faktoren wie eine ordentliche Handschrift auch 
bewertet werden und ich bin deswegen fast durchgefallen. Klärt also unbedingt vor 
Semesterbeginn, was den Dozenten bei Tests und Assignments wichtig ist (Stichwort: 
Absätze im Text, Handschrift bei Tests und Quellenangaben).  

Das zweite und dritte Fach (jeweils 8 ECTS Punkte), Event Management und Tourism 
Marketing wurde von Frau Mazibuko doziert. Hier war der Leistungsnachweis je Fach ein 
Test und ein Assignment. Der Unterricht ist oft ausgefallen oder wurde vorzeitig beendet. An 
das sollte man aber in Afrika gewohnt sein. Die Leistungsnachweise waren mit ein bisschen 
Lernen vor den Test gut zu bestehen.  

Zusammenfassen ist also zu sagen, dass ihr viel Freizeit haben werdet, sollten keine Tests 
anstehen. Nutzt diese Zeit um das Land zu sehen und macht Unternehmungen, denn wenn 
ihr Tests habt solltet ihr euch schon ausreichend vorbereiten. Würdet ihr nämlich in einem 
Fach wie Tourism Development (12 ECTS Punkte) durchfallen, müsstet ihr drei Fächer in 
Deutschland nachholen. Auch wenn ein Durchfallen sehr unwahrscheinlich ist, solltet ihr 
euch immer ein vorbereiten und vergesst nicht, ordentlich zu schreiben.  

Um das Semester mit dem in Deutschland und anderen Auslandssemestern zu vergleichen 
kann man aber sagen, dass es einen nicht überfordern wird.  

Lehrmaterial:  

Als Lehrmaterial benötigt ihr Bücher, diese werden euch aber von der Klassenlehrerin, Mrs. 
Mazibuko, ausgeliehen. Des Weiteren ist, wie zuvor schon gesagt, ein Laptop und 
Internetzugang essentiell, um Assignments machen zu können. Skripte vom Unterricht, wie 
in Deutschland gibt aber nicht.  

Ausgaben:  

Die meisten Deutschen glauben, dass Südafrika ein günstiges Land ist, aber die Preise für 
Lebensmittel kann man durchaus mit denen in Deutschland vergleichen. Was günstiger ist, 
ist Essen zu gehen. Macht aber nicht den Fehler zu denken, ihr würdet wie ein König leben 
können und dabei kein Geld ausgeben. Unternehmungen, Essen gehen und die Fahrten mit 
Uber, Surfen (ca. 12 Euro pro Surfstunde), Kinobesuche (ca. 5 Euro pro Besuch) sind zwar 
nicht übermäßig teuer, häufen sie sich dafür aber schnell.  

Insgesamt habe ich mit 1.000 Euro pro Monat gerechnet und bin sehr gut damit 
ausgekommen. Dabei habe ich große Ausflüge wie Wochenendtrips in die Drakensberge 
oder unseren 11-tägigen Mosambik Urlaub mit eingerechnet. Was nicht inkludiert ist, ist das 
Reisen vor oder nach dem Semester, das kann je nach Intensität auch teurer werden.   

Für die Miete sollte man mit ca. 250 – 300 Euro im Monat rechnen. Bei Einkäufen für 
Lebensmittel kann man von ca. 100 Euro ausgehen. Für Unternehmungen in und um Durban 
herum (Wochenendausflügen) habe ich mit ca. 300 Euro pro Monat gerechnet. Hinzu 
kommen natürlich noch Aktivitäten wie z. B Feiern gehen, Autos für Ausflüge mieten, Handy 
Guthaben, Fortbewegung mit Uber und vieles mehr, was sich im Laufe des Monat addiert.  



Allgemeines Fazit:  

Allgemein würde ich sagen, dass das Auslandssemester in Südafrika weder mit den 
Semestern in Deutschland, noch mit anderen Auslandssemestern zu vergleichen ist. Afrika 
ist einfach so anders andere Teile dieser Welt, dass ihr hier definitiv die Chance auf etwas 
Besonderes habt. 

Das Semester an der DUT wir euch zwar studientechnisch nicht so fordern wie eure 
Kommilitonen daheim oder an anderen Partneruniversitäten, jedoch ist Afrika eine so 
unterschiedliche Kultur, dass es euch als Person sehr fordern wird. Ihr müsst euch darauf 
einstellen, dass man deutsche Tugenden wie Pünktlichkeit oder Effizienz nicht erwarten 
kann. Dazu solltet ihr mit der Armut und der Kriminalität respektvoll umgehen können, ohne 
sich vor ungewohnten Situationen zu fürchten. Ihr solltet akzeptieren, dass es selten so läuft 
wie man es plant.  

Das fängt dabei an, dass man oft vergeblich auf einen Professor in der Universität wartet und 
hört damit auf, dass einem mitten auf der Autobahn Kühe, Ziegen und Menschen entgegen 
kommen. Ihr solltet euch der afrikanischen Kultur schnell öffnen und euch diese auch 
aneignen. Solltet ihr das tun, steht euch ein wunderschönes, abenteuerreiches und sehr 
prägendes Auslandssemester bevor, welches sich auf jeden fall lohnt.  

Ich habe gelernt das zu schätzen, was man in Deutschland als selbstverständlich ansieht, 
auch wenn es das nicht überall auf der Welt ist, bin sehr an der Zeit hier gewachsen und 
kann es jedem nur ans Herz legen, dieser Erfahrung eine Chance zu geben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Bilder:  

 

1) Die nördlichen Drakensberge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Blick vom Tafelberg auf Kapstadt    

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Safari im Hluhluwe iMfolozi Park 

  

 

 


