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1. Vorbereitung 

 

1.1. Visum 

Wer ein Auslandssemester in Südafrika plant und länger als drei Monate dort verbringt, muss 
ein sogenanntes „Study Visa“ bei der südafrikanischen Botschaft beantragen. Das Semester 
an der Durban University of Technology (DUT) geht von Anfang Februar bis Ende Mai, daher 
wird ein Visum benötigt. Die Bearbeitung des Visums kann bis zu zwei Monate dauern, 
deshalb sollte es so früh wie möglich beantragt werden. Ich habe meines Anfang November 
beantragt und es Ende Dezember, etwa vier Wochen vor Abflug, erhalten.  

Für das Visum werden einige Unterlagen benötigt, die auf der Checkliste für das Study Visa 
auf der Internetseite der südafrikanischen Botschaft aufgelistet sind. Außerdem sollte darauf 
geachtet werden, dass auf dem Visum „multiple entry“ und nicht „single entry“ steht, somit 
kann man das Land während des Aufenthalts verlassen und wieder einreisen. Das ist 
wichtig, falls man Lesotho oder Swasiland besuchen möchte, zwei eigenständige Länder, die 
aber geographisch innerhalb Südafrikas liegen. Wer seinen Wohnsitz in Bayern oder Baden-
Württemberg hat, kann das Visum im südafrikanischen Konsulat in München beantragen. 
Dafür muss man persönlich erscheinen.  

Folgende Unterlagen werden für das Visum benötigt: 

- Reisepass 
- Kopie des Reisepasses 
- das Antragsformular 
- ein biometrisches Foto 
- Letter of Undertaking der DUT (hier sollte man darauf achten, dass der Zeitraum für 

Reisen vor oder nach dem Semester mit einkalkuliert wird) 
- Mitgliedsbescheinigung einer südafrikanischen Krankenversicherung 
- Beglaubigte Kontoauszüge der letzten drei Monate 
- Kopien der Kontoauszüge 
- Polizeiliches Führungszeugnis 
- ein medizinisches Gutachten (Hausarzt) 
- ein radiologisches Gutachten (hier ist ein Röntgenbild der Lunge erforderlich) 
- Zahlungsnachweis der Gebühr für das Visum 
- DHL-Umschlag (ExpressEasy Prepaid National Versandtasche) 

 

1.2. Versicherung 

Um ein Study Visa zu erhalten und an der DUT akzeptiert zu werden, muss eine 
südafrikanische Krankenversicherung abgeschlossen werden. Hierzu bekommt man auch 
rechtzeitig Infos über die in Frage kommenden Versicherungen von der DUT per Mail 
zugeschickt. Ansprechpartner war damals Herr Harish Narsi. Über ihn konnte die 
Versicherung auch abschlossen werden. Die meistgewählte Versicherung ist die Momentum 
Health. Sie kostete im Monat R 335 (23 €). Zusätzlich habe ich noch eine deutsche 
Auslandskrankenversicherung über die Württembergische Versicherung abgeschlossen.  
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1.3. Förderung 

Es empfiehlt sich auf jeden Fall, sich über verschiedene Förderungen zu informieren und 
sich für das passende Stipendium zu bewerben. Ich habe mich erfolgreich für das Promos 
Stipendium beworben. Das ist ein eimaliger Reisekostenzuschuss, dessen Höhe je nach 
Land variiert. Bewerben kann man sich direkt an der Hochschule München.  

 

1.4. Anreise 

Ich bin mit Qatar Airways für etwa 800 € von Frankfurt nach Durban und zurück geflogen. Da 
man bei der Einreise nach Südafrika ein gültiges Rückflugticket besitzen muss, habe ich Hin- 
und Rückflug etwa vier Monate vor Reisebeginn gebucht. Ein Flugticket von Qatar Airways 
hat den Vorteil, dass man für 70 € umbuchen kann. Das kann sich für den Rückflug lohnen, 
falls sich der Reiseplan ändert und man früher oder später heimfliegen möchte. Alternativ 
bieten auch South African Airways, Ethiopian Airlines, Turkish Airlines oder Emirates Flüge 
nach Durban an. Die DUT bietet außerdem einen Abholservice an, der einen vom Flughafen 
zur Unterkunft bringt. Dieser kostete R 400 (etwa 30 €). 

 

1.5. Internationaler Führerschein 

Wer vorhat, sich in Südafrika einen Mietwagen zu nehmen, sollte sicherheitshalber einen 
internationalen Führerschein beantragen. Er wird zwar nicht benötigt, um ein Auto zu mieten, 
allerdings ist man bei einer Polizeikontrolle oder einem Unfall mit dem int. Führerschein auf 
der sicheren Seite.  

 

1.6. Kreditkarte 

In Südafrika wird hauptsächlich mit Kreditkarte bezahlt. Am besten holt man sich eine 
Kreditkarte bei der DKB. Mit dieser Kreditkarte kann im ersten Jahr nach Abschluss des 
Vertrags kostenlos im Ausland mit Karte bezahlt und gebührenfrei am Automaten Geld 
abgehoben werden. Wichtig ist, dass man eine Kreditkarte hat und keine Debitkarte, da es 
mit einer Debitkarte nicht möglich ist, ein Auto zu mieten.  

 

1.7. Handyvertrag  

Die Hauptanbieter sind MTN oder Vodacom. In den Shops dieser Anbieter kann man sich 
eine Prepaid SIM-Karte kaufen. Zu beachten ist aber, dass beim Kauf der SIM-Karte der 
Reisepass und eine Unterkunftsbescheinigung vorgezeigt werden muss.  
Die Unterkunftsbescheinigung kann der Hauseigentümer ausstellen. Airtime und 
Datenvolumen können sowohl bei den Anbietern direkt, als auch in Supermärkten oder 
Kiosks gekauft werden. 
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2. Information zu Stadt / Land 

 

2.1. Daten, Fakten, Wetter 

Durban ist mit 3,4 Millionen Einwohnern die drittgrößte Stadt Südafrikas und liegt am 
indischen Ozean in der südafrikanischen Provinz KwaZulu-Natal. Die Stadt ist ein wichtiges 
Wirtschaftszentrum und besitzt den größten Hafen Afrikas. In Südafrika gibt es 11 
verschiedene Amtssprachen, darunter sind die meistgesprochenen Sprachen Englisch, 
Afrikaans, Zulu und Xhosa. Wie auch der Name schon sagt, ist die Provinz KwaZulu-Natal 
die Heimat der afrikanischen Volksgruppe der Zulus.  
Die Währung in Südafrika ist Rand (1 € = 14 Rand). Der Umrechnungskurs ist im Moment 
sehr günstig für uns, deshalb ist dort alles etwas billiger als in Deutschland. Beispielsweise 
zahlt man im Restaurant für ein gutes Essen mit Getränk oft nicht mehr als 7-8 €.  
Das Wetter in Durban ist mit 230 Sonnentagen im Jahr die meiste Zeit sehr schön. In den 
Sommermonaten (Dezember – Februar) kann es sehr heiß werden, begleitet von hoher 
Luftfeuchtigkeit. Im Winter ist es immer noch angenehm warm mit Temperaturen um die     
20 °C. Trotzdem würde ich neben den Sommersachen auf jeden Fall auch ein paar warme 
Pullis und wetterfeste Kleidung einpacken, da es manchmal mehrere Tage am Stück regnet 
(danach folgen aber wieder mehrere Wochen purer Sonnenschein) und es vor allem ab April 
an diesen Tagen auch ganz schön abkühlen kann. Nichtsdestotrotz ist Durban und sein 
Umland, dank seines milden Klimas und der Nähe zu den Drakensbergen oder dem 
Hluhluwe-iMfolozi Nationalpark, ein beliebtes Reiseziel und hat daher einen ausgeprägten 
Tourismussektor.  
 

2.2. Sehenswürdigkeiten in Durban 

Sehenswürdigkeiten in Durban sind z.B. das moderne Moses Mabhida Stadium, das für die 
Fußballweltmeisterschaft 2010 errichtet wurde oder die Ushaka Marine World, ein großer 
Komplex mit Aquarium (Sea World), dem Wet ‘n‘ Wild Rutschen-Park und einem 
Shoppingcenter. Sehenswert ist außerdem der botanische Garten, der direkt neben der Uni 
liegt. Auch eine Fahrt mit dem Ricksha Bus kann ich sehr empfehlen, eine dreistündige 
Stadtrundfahrt in einem offenen Doppeldeckerbus.  
In der Innenstadt von Durban befinden sich unter anderem der Victoria Street Market, auf 
dem sich wunderbar Souvenirs einkaufen lassen, das Rathaus und die Juma Mosque, die 
größte Moschee der südlichen Hemisphäre. Leider ist die Innenstadt von Durban sehr 
heruntergekommen und wirklich kein schöner Anblick. Man sollte dort nicht alleine 
herumlaufen und gut auf seine Wertsachen aufpassen.  
Punkten kann Durban aber auf jeden Fall mit der langen Strandpromenade, die extra für die 
Fußball-WM verschönert wurde und wo es viele Cafés und Restaurants gibt. Das Meer ist in 
den Sommermonaten angenehm warm zum Baden und auch bei Surfern sehr beliebt.         
In Durban gibt es außerdem eine ganze Reihe von Shoppingcentern, das größte darunter ist 
die Gateway Mall mit über 400 Läden in Uhmlanga, einem Vorort von Durban. Generell gibt 
es überall in der Stadt größere und kleinere Shoppingcenter. Ihr Vorteil ist, sie sind 
klimatisiert und sicher, da meistens eine Security am Eingang steht.                                                                   
Das Nachtleben kommt in Durban auch nicht zu kurz. Es gibt verschiedene Clubs und viele 
Bars, die in der ganzen Stadt verteilt sind. In der Florida Road findet man viele Bars und 
Restaurants direkt nebeneinander. 
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2.3. Ausflüge & Reisen 

Während dem Studium bleibt auch noch genügend Zeit, Ausflüge zu unternehmen und sich 
das Land anzuschauen. Außerdem gibt es auch eine Woche Osterferien, die sich zum 
Reisen anbieten. Ausflugsziele rund um Durban sind z.B. die Drakensberge (3 h Autofahrt 
von Durban) wo man tolle Wanderungen unternehmen oder einen Ausflug zum 
spektakulären Sani Pass buchen kann. Wer einen Ausflug zu den Drakensbergen plant, 
sollte auf jeden Fall vorher den Wetterbericht lesen, da es dort sehr oft regnet. Ein Ausflug 
dorthin lohnt sich aber auf jeden Fall! 

Im Hluhluwe-iMfolozi Park (3 h Autofahrt von Durban) kann man tolle Safaris machen und 
die Big 5 sehen. Direkt daneben ist auch der iSimangaliso Wetland Park, dort lassen sich 
von einer Bootstour aus Nilpferde und Krokodile beobachten.  

Darüber hinaus war ich während meinem Aufenthalt mit anderen Austauschstudenten auch 
eine Woche in Namibia (Flug Durban-Windhoek und zurück für 250 €). Namibia ist auch ein 
super Reiseland und hat tolle Landschaften zu bieten.  

Natürlich sollten bei einem Auslandssemester in Südafrika auch nicht die Garden-Route und 
Kapstadt fehlen. Am besten eignet sich für die Reise ein Mietwagen, damit ist man flexibler. 
Wer aber nicht fahren möchte/kann, hat auch die Möglichkeit, mit dem BazBus zu fahren. 
Das ist ein Backpacker-Bus, der einen direkt von Hostel zu Hostel bringt.  

Die Hostels in Südafrika sind generell alle sehr günstig und meistens sehr sauber, die 
Zimmer in einem guten Zustand und schön eingerichtet. Ich war während meinen Reisen fast 
nur in Hostels und war immer sehr zufrieden. Airbnb ist eine weitere Option, wenn man mehr 
Privatsphäre haben möchte.  

 

3. Vor Ort 

 

3.1. Unterkunft 

Die DUT stellt keine Wohnheimplätze bereit, daher muss man sich selbst auf dem privaten 
Wohnungsmarkt umschauen. Allerdings bekommt jeder Austauschstudent von der DUT eine 
Liste mit möglichen Unterkünften. Wer sich für eine dieser Unterkünfte interessiert, sollte 
nicht zu lange zögern, da sie sehr schnell durch die anderen Austauschstudenten 
ausgebucht sind. Ich habe mich erst Ende Dezember darum gekümmert und da waren schon 
fast alle Unterkünfte belegt. Glücklicherweise habe ich noch ein Zimmer im International 
Student House bekommen. Das Haus gehört einem Privateigentümer, der die 15 Zimmer an 
Studenten (Einheimische sowie Internationale) vermietet. Für mein Zimmer habe ich 3.800 
Rand (etwa 260 €) im Monat bezahlt. Insgesamt gab es drei Bäder und zwei Küchen, die 
sich die Bewohner geteilt haben. Zu meiner Zeit haben dort 12 deutsche 
Austauschstudenten, zwei Südafrikaner und eine Niederländerin gewohnt. Das Haus hat 
einen schönen Außenbereich, wo wir oft abends zusammensaßen und außerdem einen 
Pool, um sich in den heißen Sommermonaten abzukühlen. Darüber hinaus gibt es eine 
Haushaltshilfe, die in Küche / Bad für Sauberkeit und Ordnung sorgt und für jeden Student 
die Wäsche wäscht und bügelt. WLAN ist im ganzen Haus vorhanden und Supermärkte sind 
etwa 10 Gehminuten entfernt. Allerdings ist das Gebäude schon ziemlich alt und etwas 
heruntergekommen. Wer aber nicht zu pingelig ist, kann hier eine tolle Zeit haben. Man 



6 

 

bekommt schnell Kontakt zu anderen Studenten und wir haben immer viel zusammen 
unternommen.  

Des Weiteren gibt es noch die Möglichkeit, auf Airbnb oder www.gumtree.com nach 
Unterkünften zu suchen. Dabei sollte man beachten, nicht zu weit entfernt von der Uni zu 
wohnen. Es gibt leider keine öffentlichen Verkehrsmittel in Durban und es kann sonst sehr 
teuer werden, jeden Tag zur Uni zu kommen. Ich habe etwa 2 km von der Uni entfernt 
gewohnt und mir mit meiner Kommilitonin immer einen Uber geteilt. Das waren etwa 1,40 € 
pro Ubertaxi, denn leider ist es nicht überall sicher zu laufen. 

 

3.2. Universität und Kurswahl 

Die Uni begann am 06.02. und endete am 23.05. Ansprechpartnerin im International Office 
der DUT ist Mrs. Carol Newman. Sie hat uns bei allen Fragen rund um das Studium immer 
sehr gut weitergeholfen. In der Woche vor Unterrichtsbeginn fand noch eine 
Einführungsveranstaltung für alle Austauschstudenten statt, in der hauptsächlich Formulare 
für die Uni ausgefüllt werden mussten, aber auch Informationen zum Unialltag und das 
weitere organisatorische Prozedere für die Austauschstudenten erklärt wurde.  Außerdem 
hat die Uni ein „Township Night Event“ für die Austauschstudenten organisiert. Bei dieser 
Veranstaltung wurden wir abends in ein Township eingeladen und es wurde traditionelle 
Musik und Tanz vorgeführt. Zudem konnte man für Südafrika typisches Essen kosten. 
Insgesamt gab es etwa 70 Austauschstudenten, davon waren fast alle aus Deutschland. Die 
meisten kamen von der DHBW Ravensburg und DHBW Lörrach und blieben nur drei Monate 
bis Ende April in Durban. 

Am Anfang des Semesters kann es auch öfter passieren, dass der Unterricht ausfällt, da die 
Studenten zu Beginn des Studienjahres für geringere Studiengebühren etc. streiken. Das 
Studium in Südafrika ist in Jahre (1-3) aufgeteilt und nicht in Semester wie bei uns.  

Darüber hinaus bekommt jeder Student einen Studentenausweis, der bei jedem Betreten des 
Campus vorgezeigt werden muss. Außerdem kann Geld auf den Ausweis geladen werden, 
um zu kopieren und zu drucken. Hier muss man allerdings etwas Geduld mitbringen, wie bei 
so vielem in Südafrika, denn die Ausstellung des Studentenausweises hat einige Wochen 
gedauert.  

Die Fakultät für Tourismus befindet sich am Ritson Campus. Der Unterricht an der DUT ist 
eher schulisch gestaltet und findet in größeren Klassenräumen statt. Die Professoren halten 
bevorzugt PowerPoint-Präsentationen und geben auch ab und zu Hausaufgaben auf. Man 
muss mit den Professoren zu Beginn des Unterrichts klären, wie viele Tests und 
Assignments man für das jeweilige Fach zu absolvieren hat. Die Tests finden alle unter dem 
Semester statt und man bekommt in jedem Fach eine Endnote mit dem Durchschnitt aus 
Tests und Assignments. Prüfungen mussten wir keine mitschreiben, da diese an der 
Tourismus-Fakultät erst im Oktober stattfinden. Generell ist das Niveau der Vorlesungen 
eher unter dem in München. In den Tests wurde jedoch immer sehr viel Stoff abgefragt, 
sodass man mit den Tests und Assignments unter dem Semester immer gut beschäftigt war.    
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Folgende Kurse habe ich gewählt: 

Tourism Development II 

Die Professorin, Mrs. Mabaso, erzählt sehr lebhaft und ihr Unterricht war interessant und 
abwechslungsreich. In diesem Fach haben wir über die Chancen und Probleme des 
Tourismus in Südafrika gesprochen. Als Grundlage diente das von der südafrikanischen 
Regierung veröffentlichte Tourism White Paper, ein 50-seitiges Dokument, in dem diese 
Themen behandelt werden.  

Travel and Tourism Practice II 

In diesem Fach ging es hauptsächlich um die Abläufe und den Aufbau eines Flughafens und 
um Airline-Bestimmungen. Für mich persönlich war das Fach nicht so interessant, da hier 
zum Teil Abläufe am Flughafen theoretisch erklärt wurden, die man als Fluggast selbst 
erlebt. Da die meisten von meinen südafrikanischen Kommilitonen aber noch nie geflogen 
sind, ist es für sie wichtig, auch solche Dinge zu lernen. Leider gab es zu diesem Fach keine 
Bücher und das Skript wurde nicht herausgegeben, sodass man immer in die Vorlesungen 
gehen musste, um nichts zu verpassen. Der Professor war Mr. Munnir Shaw. 

Event-Management I 

In diesem Fach lernten wir etwas über die Organisation und Durchführung von Events. Hier 
gab es ein Buch, an das sich die Professorin, Mrs. Mazibuko, strikt gehalten hat. Darüber 
hinaus sollte jeder Student einmal bei einem Event mitarbeiten. Wir haben dann vier Tage 
lang auf der Tourism INDABA Messe in Durban mitgearbeitet, der größten Tourismus-Messe 
in Afrika.  

 

3.3. Transport 

In Durban habe ich hauptsächlich Uber benutzt. Das ist eine Taxi-App, die man sich ganz 
einfach downloaden kann. Uber ist sehr günstig und bezahlt wird immer nur pro Auto, d.h. 
am besten man fährt mit mehreren Personen, so kann man sich den Fahrpreis teilen. 
Außerdem ist es sehr sicher, da man auf dem Handy mit der Uber-App und mit Hilfe von 
Google Maps verfolgen kann, ob das Taxi den richtigen Weg nimmt. Des Weiteren gibt es 
noch die Minibusse, die hauptsächlich die Einheimischen nutzen. Diese sind allerdings oft 
überladen und leider auch nicht alle in einem verkehrssicheren Zustand. Ich bin selbst nie 
mit einem gefahren, da es in meiner Wohngegend keine nahegelegene Minibus-Haltestelle 
gab und Uber daher praktischer (und sicherer) war.  

 

4. Fazit 

Mein Auslandsemester in Südafrika wird für mich ein unvergessliches Erlebnis bleiben und 
ich bin sehr froh, dass ich mich für dieses tolle Land entschieden habe. Auch wenn es etwas 
mehr Zeit für die Planung und Vorbereitung bedarf, es lohnt sich auf alle Fälle. Die 
Menschen dort sind super nett und haben eine ganz andere Mentalität. Sie sind viel 
aufgeschlossener und kontaktfreudiger. Der Kontrast zwischen arm und reich ist leider 
erschreckend groß, trotzdem sollte man sich nicht von der hohen Kriminalitätsrate 
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abschrecken lassen. Wenn man ein paar Regeln beachtet, sollte nichts passieren. Ich selbst 
habe mich immer sicher gefühlt. Ich habe hier wirklich tolle Erfahrungen sammeln können 
und kann nur jedem empfehlen, sein Auslandssemester in Südafrika zu verbringen.  

 

5. Bilder 

Durban Beachfront 

  Durban     International Student House 
   

Drakensberge      Krüger Nationalpark 


