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1) Tipps zu Vorbereitungen  

Wer sich für ein Auslandssemester in Südafrika entscheidet, muss damit rechnen, dass es 

öfter mal chaotisch zugeht und dass man durchaus öfter Geduld braucht. Grundsätzlich gilt 

bei der Bewerbung für das Semester in Südafrika: früh informieren und früh planen, dann 

läuft alles glatt. Für die erste Bewerbung empfehle ich, sich frühzeitig für den DAAD-

Sprachtest anzumelden, um sicher noch rechtzeitig einen Termin vor Bewerbungsschluss zu 

erhalten. Außerdem sollte man sich auch frühzeitig um das anerkannte Notenblatt kümmern. 

Nach dem Bewerbungsgespräch und der Bestätigung der DUT, dass ich einen Platz für das 

Sommersemester 2017 an ihrer Universität erlangt habe, ging der eigentliche „Bürokram“ 

erst einmal los.  

Um das Visum für Südafrika (circa 50€) zu erlangen, müssen viele Unterlagen ausgefüllt 

werden. Außerdem muss ein ärztlicher Check gemacht und ein Röntgenbild der Lunge 

erstellt werden. Es ist außerdem Voraussetzung, eine südafrikanische Krankenversicherung 

vorzulegen. Hierzu haben wir frühzeitig von einem Mitarbeiter der DUT Informationsmaterial 

zu zwei verschiedenen Versicherungen bekommen. Die Abwicklung ging anschließend über 

ihn und war ganz einfach und praktisch. Das Visum sollte schließlich 2 Monate vor Abreise 

beantragt werden, da es mindestens vier Wochen Bearbeitungszeit braucht. 

Außer der Papierarbeit zur Bewerbung und später zum Visum gibt es im Voraus natürlich 

noch andere Dinge zu erledigen.  

Als Kreditkarte benutzte ich die DKB VISA. Hierbei hatte ich keine Gebühren beim Bezahlen 

oder Abheben, egal an welchen Geldautomaten. Allerdings werden die Konditionen für die 

Kreditkarte ab November 2017 geändert. Ich empfehle dringendst, eine zweite Kreditkarte für 

Notfälle mitzunehmen. Mir wurde meine Kreditkarte zwischendurch gesperrt und somit 

musste ich mir einen Monat lang Geld von einem anderen Münchner Studenten leihen, da 

ich nur eine Karte dabei hatte. Grundsätzlich ist es kein Problem mit Karte zu zahlen bzw. 

Geld abzuheben, allerdings sollte man Geld immer an „sicheren“ ATMs abheben, sprich in 

Malls oder an sicheren öffentlichen Orten. 

Ich bin mit South African Airways geflogen (Direktflug nach Johannesburg und dann weiter 

nach Kapstadt). Grundsätzlich ist zu empfehlen: je früher man bucht, desto günstiger ist der 

Flug. Im Flugticketpreis waren 23 Kg inbegriffen. Ich selbst bin nur mit einem Backpack 

geflogen, da ich vor Start der Uni noch 3 Wochen gereist bin und hatte somit nur 15 kg 

dabei. Grundsätzlich hat man auch kein Problem Dinge zu kaufen, die einem fehlen. Das 

Preisniveau für Kleidung und Alltagsgegenstände würde ich in den großen Läden als ähnlich 

wie in Deutschland einstufen. 



Gewohnt habe ich den ersten Monat im Hippo Hide Hostel, das inzwischen geschlossen hat. 

Anschließend versuchte ich noch einen Platz in sämtlichen Studentenhäusern zu 

bekommen, die allerdings im März alle belegt waren. Daher: früh um eine Wohnung 

kümmern, am besten die Unterkünfte noch in Deutschland anschreiben und Zimmer 

reservieren. Glücklicherweise konnten ein anderer Austauschstudent aus München und ich 

noch eine AirBnB-Wohnung im Viertel Musgrave/Overport privat anmieten zu einem Preis 

von 7500 Rand (pro Person circa 250€) anmieten. 

 

2.) Informationen zur Stadt 

Grundsätzlich würde ich gerne jedem erst einmal die Angst vor dem „gefährlichen Afrika“ 

nehmen. Natürlich ist die Kriminalitätsrate deutlich höher als in Deutschland und die Kultur 

einfach komplett verschieden. Wenn man aber auf sein Bauchgefühl hört und ein paar 

Regeln beachtet, sollte einem nichts passieren. Es empfiehlt sich, die Wertgegenstände 

immer gut verpackt in Tasche oder Rucksack aufzubewahren und in den ärmeren Gegenden 

nicht die teuerste Uhr zu tragen.  

Das Wetter in Durban ist im Januar, Februar und März extrem schwül und heiß. April und 

Mai sind eindeutig die angenehmsten Monate. Im Winter kann es dann auch mal frischer 

werden, vor allem auch in den Häusern, da diese nicht sonderlich gut isoliert sind.  

Die Südafrikaner sind ein extrem aufgeschlossenes und freundliches Volk. Sie helfen einem 

immer sofort und zeigen sich auch sehr interssiert. Woran man sich aber gewöhnen muss, 

ist, dass eben alles ein bisschen entspannter zugeht. Stress gibt’s nicht und es braucht eben 

alles ein wenig länger. 

Durban selber ist das Hauptreiseziel der Südafrikaner, was an der tollen Strandpromenade 

liegt. Hier kann man ganzjährig schwimmen und dank der tollen Wellen auch surfen. Was ich 

aber besonders an Durban geschätzt habe ist zum einen, dass die Stadt im Vergleich zu 

Kapstadt oder Port Elizabeth deutlich „afrikanischer“ ist und man hier den „afrikanischen 

Vibe“ deutlich besser zu spüren bekommt. Zum anderen ist Durban der ideale Startpunkt zu 

vielen Ausflugszielen in der Umgebung, wie den Hluhluwe-iMfolozi Park, St. Lucia und den 

iSimangaliso Wetlandpark, sowie zu meinen persönlichen Südafrika Highlight: den 

Drakensbergen. Alles ist in 3 Stunden erreichbar und von Safari bis hin zur Bergbesteigung 

ist alles gegeben. 

Ich bin vor Studienbeginn noch mit dem „Bazbus“ die Küste von Kapstadt bis Durban entlang 

gereist und kann nur jedem empfehlen, das Land so viel zu bereisen wie es nur geht. Der 

Bazbus ist eine nicht ganz günstige aber sehr praktische Weise voranzukommen, wenn man 

alleine reist, da er von Hostel zu Hostel fährt. Besonders empfehle ich die nicht ganz so 



touristische „Wildcoast“, da es hier deutlich weniger westlich zugeht, als auf der bekannten 

„Garden Route“.  

 

3) Vor Ort 

a) Allgemeines 

Die Wohnung wurde oben ja schon näher beschrieben, im Gesamten waren wir sehr 

zufrieden mit unserer Wohnung, wenn auch ein Studentenhaus deutlich interaktiver gewesen 

wäre – da muss jeder für sich entscheiden, was er haben will.  

Ich habe mir gleich nach meiner Ankunft eine SIM-Karte von Cell C, die, neben Vodacom 

und MTN, zu den Hauptanbietern in Südafrika gehören. Ich habe circa 10 Euro im Monat für 

1 GB Internet gezahlt, die Minuten wurden einzeln abgerechnet. Im Vergleich zu Vodacom 

ist Cell C zwar günstiger, in ländlichen Gegenden hatte ich jedoch oft kein Netz.  

Durban hat leider nicht die beste Infrastruktur was öffentliche Verkehrsmittel angeht. 

Tagsüber haben wir oft die Minibusse genommen. Die Einheimischen haben uns immer 

super weiter geholfen und ich habe mich nie unsicher gefühlt. Es dauert zwar ein bisschen, 

bis man mal herausgefunden hat, wo was fährt, aber wenn es mal läuft, ist das Minibus 

Fahren sicher eine tolle Erfahrung. In der Innenstadt fährt auch ein Linienbus, der 

normalerweise alle 15 Minuten kommen sollte, doch mit der Pünktlichkeit haperte es 

meistens ein wenig. Nachts sollte man sich jedoch nur noch mit Uber fortbewegen und auch 

Downtown meiden.  

Ich habe mich für eine Mitgliedschaft in einem Fitnessstudio im „Musgrave Center“ 

entschieden. Jedoch akzeptieren die Fitnessstudios kaum kurze Mitgliedschaften und 

deshalb empfehle ich, sich bei der Uni bei verschiedenen Kursen oder im Fitnessstudio dort 

anzumelden. 

Grundsätzlich sind Lebensmittel (auch alles, was man in Deutschland so bekommt) überall 

zu erhalten. Es gibt die großen Einkaufsketten PicknPay, Checkers und Spar, die überall in 

der Stadt sind und auch eine große Auswahl an Lebensmitten haben. 

b) Universität 

3 Tage vor Vorlesungsbeginn wurde eine extra Orientierungsphase für die 

Austauschstudenten gemacht. Das Semester fing somit für uns am 2. Februar an. Obwohl 

wir unsere Fächer im Vorhinein schon gewählt hatten, lief alles ein wenig chaotisch ab. Wir 

besuchten dann noch zusammen mit Carol, die Zuständige für Austauschstudenten aus dem 

International Office, das Tourismus Department und sie stellte uns unsere Professoren vor. 

Allgemein herrscht ein deutlich persönlicheres Verhältnis zwischen Studenten und 

Professoren, sodass wir gleich umarmt und herzlich empfangen wurden.  



Ich belegte drei Kurse: Tourism Development II, Marketing for Tourism II und Event 

Management. In allen drei Kursen mussten wir jeweils einen Test und eine Hausarbeit 

schreiben, was mit ein bisschen Arbeit locker zu meistern war. Hierbei gebe ich euch den 

Tipp, vorher nach der gewünschten Form sowohl bei Test als auch Hausarbeit zu fragen, da 

wegen fehlenden Absätzen oder Leerzeichen schon mal ein paar Punkte abgezogen 

wurden. Nachdem es leider ein paar Komplikationen mit der Umrechnung der lokalen und 

der ETCS Punkte gab, rate ich euch, vor Ort sofort euer Learning Agreement und die 

Kurswahl nochmal mit Carol bzw. dem International Office durchzusprechen. 

Es gab für die Vorlesungen keine Anwesenheitspflicht, trotzdem haben wir jede Vorlesung 

immer besucht. Dadurch sind uns die Professoren auch sehr entgegengekommen, falls wir 

mal über ein verlängertes Wochenende reisen wollten und deswegen nicht so viel am 

Wochenende für die Uni machen konnten. Im Gegensatz zu allen anderen Fakultäten hat die 

Tourismus Fakultät keine allgemeinen Examen nach dem Semester, wodurch wir Ende Mai 

schon mit allen Prüfungen und Vorlesungen fertig waren. 

c) Integration mit Einheimischen und anderen Austauschstudenten 

Es gab circa 60 andere deutsche Studenten und 6 Französische Mitstudenten. Fast alle 

blieben jedoch nur 3 Monate in Südafrika, da sie dual studierten und somit ihre Theorie 

Phase deutlich kürzer war als unsere. Außerdem war keiner dieser Studenten Tourismus 

Student, wodurch es sich empfiehlt, gleich bei der Orientierungsphase Kontakte zu 

schließen. 

Wie oben schon erwähnt, sind die Südafrikaner sehr herzlich und freundlich. Besonderen 

Kontakt mit den Einheimischen hatten wir bei der Arbeit bei der „Tourism Indaba“, einer 

Tourismusmesse, bei der der ganze Jahrgang mitarbeitete. Hier lernten wir viele der 

Studenten näher kennen und die ersten Freundschaften wurden geknüpft. Falls sich die 

Gelegenheit ergibt, dass ihr zu einem der Mitstudenten nach Hause eingeladen werdet, 

nehmt die Einladung an. Dort habe ich eines der schönsten Wochenenden in Südafrika 

verbracht. 

d) Fazit und Empfehlungen 

Das Auslandssemester in Südafrika gehört sicherlich nicht zu den klassischen 

Auslandsemestern. Wer eine andere Kultur kennenlernen will und auch mal auf Affen oder 

Kakerlaken in der Wohnung treffen will, bzw. kein Problem damit hat, ist in Durban richtig 

aufgehoben. Ich kann nur wärmstens empfehlen, sich auf die Kultur auch einzulassen und es 

sich nicht zu „bequem“ zu machen, sondern wirklich etwas zu erleben und vielleicht auch mal 

Ecken zu erkunden, die nicht im Reiseführer stehen. 

Man lernt unser gut behütetes Leben in Deutschland sehr zu schätzen und bewundert die 

Südafrikaner für ihre Lebenslust und Freude am Leben. 



 

Oben links: Dowtown Durban 

Oben rechts: Hluhluwe-iMfolozi Park 

Unten links: Northern Drakensberge (Amphitheatre) 

Unten rechts: Mosambik 


