
 
 
 
 
 

 
Auslandssemester-Erfahrungsbericht SoSe 18 

 
Durban University of Technology 

Durban, Südafrika 
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1. Tipps zur Vorbereitung 
 
1.1 Bewerbungsunterlagen 
Die ersten Vorbereitungen müssen bereits für die Bewerbung getroffen werden. Also 
lieber früher um alles kümmern, dann hat man auch keinen Stress vor der 
Bewerbungsfrist. Das heißt auch sich rechtzeitig für den DAAD-Sprachtest 
anzumelden, um sich einen Platz zu sichern. Und beachtet dabei auch, dass ihr das 
Ergebnis für diesen Test erst ein paar Tage später erhaltet. Aus diesem Grund 
musste ich meinen Sprachtest an einem anderen Institut machen, dort habe ich das 
Ergebnis sofort erhalten, musste allerdings auch für den Test zahlen. Des Weiteren 
musste ich noch einen Lebenslauf in Englisch, eine Notenbestätigung in Englisch 
und das Learning Agreement einreichen. Für die Wahl der Kurse habe ich mich an 
den vorherigen Erfahrungsberichten orientiert.  
 
1.2 Study-Visa 
Für ein Auslandssemester in Südafrika muss man ein "Study Visa" bei der 
südafrikanischen Botschaft beantragen. Für diejenigen, die ihren Wohnsitz in Bayern 
oder Baden-Württemberg haben, müssen das Visum in München persönlich beim 
südafrikanischen Generalkonsulat am Sendlinger Tor beantragen. Dieses ist für 6 
Monate ab dem Einreisetag gültig. Die Bearbeitungszeit beträgt bis zu 8 Wochen. Ich 
habe mein Visum Ende November beantragt und habe es Anfang Januar per Post 
erhalten. 
 
Folgende Unterlagen werden für das Visa benötigt: 
- ausgefülltes Antragsformular 
- Reisepass, sowie eine Kopie des Reisepasses 
- biometrisches Passbild 
- Polizeiliches Führungszeugnis 
- Zusage DUT - "letter of undertaking" 
- Medizinischer Bericht vom Hausarzt (Formular) 
- Radiologischer Bericht (Formular) 
- Bestätigung der südafrikanischen Versicherung (Momentum) 
- beglaubigte Kontoauszüge der letzten 3 Monate 
- Bearbeitungsgebühr 33 €, mind. 5 Tage vor Antragstellung überweisen 
- DHL Express Briefumschlag  
 
Für die Beantragung habe ich weder einen Hin- noch einen Rückflug benötigt. Ich 
weiß, dass das zum Beispiel in Berlin anders war und es auch oft auf den 
Sachbearbeiter ankommt. Die Abwicklung bei der Botschaft verlief in München 
reibungslos ab. 
 
1.3 Versicherung 
Man muss für die Dauer des Auslandssemesters eine südafrikanische Versicherung 
abschließen. Da diese zum Beispiel keinen Rücktransport nach Deutschland 
beinhaltet, habe ich noch eine zusätzliche Auslandsversicherung über den ADAC 
abgeschlossen. 
 
1.4 Kreditkarte 
Für eine Kreditkarte habe ich vor der Abreise noch bei der DKB ein Konto eröffnet. 
Bei Neueröffnung eines Kontos, wird man bei der DKB für das erste Jahr als 
Aktivkunde eingestuft und kann so im Ausland kostenlos bezahlen und auch 



abheben. Diese Konditionen ändern sich nach einem Jahr, sofern nicht ein gewisser 
Betrag monatlich auf dem Konto eingeht. Aber für die Zeit hier in Südafrika hat es 
perfekt gepasst und ich hatte auch nie Probleme mit der Karte. Das Geld für die 
Miete haben wir vor Ort am Bankautomaten abgehoben und dann auch wieder am 
Bankautomaten auf das Konto des Vermieters eingezahlt. Dies ist der schnellste und 
günstigste Weg um seine Miete zu zahlen, da man sich so die Gebühren für eine 
Überweisung ins Ausland spart.  
 
1.5 Anreise 
Ich bin mit Qatar Airways für ca. 720 € inkl. 30kg Gepäck von Frankfurt nach Durban 
und zurückgeflogen. Den Flug habe ich erst ungefähr 2 Wochen vor Abflug gebucht. 
Andere, die bereits im September gebucht haben, zahlten auch ca. 700-800 €. Auf 
dem Visum ist vermerkt, dass man ein Rückflugticket bei der Einreise vorlegen muss, 
dies wurde bei mir jedoch nicht kontrolliert. 
Carol vom International Office der DUT hat einen Abholservice angeboten, dieser 
bringt einem vom Flughafen zur Unterkunft. Da wir zu zweit waren, war es für uns 
günstiger mit dem Uber zur Unterkunft zu fahren. Die Uber-App kann ich nur 
empfehlen! 
 
1.6 Gepäck 
Ich bin mit einem großen Koffer und einem 35L Backpack als Handgepäck nach 
Südafrika geflogen. Den Rucksack habe ich immer für kleinere Touren genutzt. 2018 
war der Sommer in Durban im Vergleich relativ milde. Daher ist es sinnvoll neben 
Sommerklamotten auch ein paar Langarmshirts, Pullis und lange Hosen 
einzupacken. Eine Regenjacke ist auch von Vorteil, da es relativ oft geregnet hat. Die 
Sonnencreme kostet fast doppelt so viel wie in Deutschland, also lieber eine 
einpacken. Ich hatte eigentlich überall eine kleine flache Bauchtasche mit, in der 
konnte ich Geld, Kreditkarte und Handy locker verstauen. Ansonsten bekommt man 
aber auch alles vor Ort, auch alles was man so an Medikamenten benötigt. 
 
1.7 Unterkunft 
Vom IO der DUT haben wir eine Liste mit möglichen Unterkünften bekommen. Meine 
Kommilitonin hat von einer Bekannten einen Kontakt aus Durban vermittelt 
bekommen. Dieser hat uns dann bei der Wohnungssuche unterstützt. Wir haben in 
einem möbliertem 3 Zimmer Apartment in Essenwood Berea gewohnt. Die Wohnung 
war ca. 2 km von der Uni entfernt, so das wir auch zu Fuß zur Uni gehen konnten. 
Für das Zimmer habe ich 4.500 R (ca. 320 €) bezahlt. Unsere Straße wurde 
außerdem 24/7 von 2 Security Menschen bewacht. Als weitere Stadtteile kann ich 
noch Glenwood und Morningside empfehlen. 
 
2. Informationen zu Stadt und Land 
 
2.1 Wetter 
In Durban ist es angeblich immer Sommer. Aber auch hier regnet es auch mal und 
vor allem abends, wenn die Sonne weg ist, kühlt es relativ schnell ab. Die Sonne ist 
ziemlich stark und sollte nicht unterschätzt werden. Wer Ausflüge in die Berge plant, 
zum Beispiel nach Lesotho, sollte sich dicke Sachen einpacken. Wir waren dort im 
Mai und die Temperaturen gingen dort nachts runter bis auf 3/4 Grad. 
 
 
 



2.2 Stadt 
Südafrika hat aufgrund seiner Geschichte und der ethnischen Vielfalt eine sehr 
vielseitige Kultur. Generell unterscheidet sich diese sehr von der deutschen Kultur. 
Durban ist im Vergleich zu Kapstadt eher "afrikanisch", hier tummeln sich auch nicht 
so viele Touristen rum. Was mir persönlich sehr gut gefallen hat. 
Die Menschen in Durban und generell in Südafrika sind sehr freundlich, hilfsbereit 
und offen. Ich habe mich dort eigentlich sicher gefühlt. Natürlich sollte einem bewusst 
sein, dass man bei der Dunkelheit nicht mehr draußen rumlaufen sollte und sonst 
auch darauf achtet, dass man nicht in irgendwelchen falschen Straßen landet. Aber 
auch darauf wird man vor Ort immer wieder hingewiesen. Trotz all dem gibt es 
keinen Grund paranoid zu werden. In Durban wird überwiegend Zulu gesprochen. 
Die Einheimischen freuen sich riesig, wenn man ein paar Basic Begriffe lernt. So 
dass man sie auf ihrer Muttersprache begrüßen kann. 
 
2.3 Sehenswürdigkeiten und Ausflüge 
Unter dem Semester bleibt natürlich auch Zeit um Land und Leute kennenzulernen.  
Durban ist bekannt für die schöne Strandpromenade, dort gibt es eine gute Auswahl 
an Bars, Cafés und Restaurants. Wer also gerne ins Meer oder surfen geht, ist hier 
gut aufgehoben. Ein weiterer schöner Strand sowie ein riesiges Einkaufszentrum 
(Gateway Shopping Center) befindet sich 20 Minuten nördlich von Durban in 
Umhlanga. 
Durban ist ein toller Ausgangspunkt für Kurztrips übers Wochenende. Das Ausleihen 
eines Mietwagens ist in Südafrika ziemlich günstig. Man zahlt, mit Versicherung, 
meist zwischen 17-25 € pro Tag. Die Drakensberge sind ca 3 Std. von Durban 
entfernt. Im nördlichen Teil, kann ich jedem das "Amphitheatre Backpackers" 
empfehlen. Das ist eines der schönsten Hostels, in denen ich hier in Südafrika war. 
Von dort aus kann man auch viele tolle Wanderungen machen. Wir haben alle 
Wanderungen ohne Guide gemacht, was auch gut möglich ist. In den Hostels wird 
einem meistens ein Guide empfohlen. 
St. Lucia befindet sich auch ca 3 Std. nördlich von Durban entfernt. Dort gibt es den 
Hluhluwe-iMfolozi Park, wo man die Big 5 sehen kann. Daneben liegt der iSimanaliso 
Wetland Park. In St. Lucia kann man auch eine Bootstour machen, bei der man sehr 
viele Nilpferde und einige Krokodile zu Gesicht bekommt.  
Darüber hinaus sind wir auch von Port Elizabeth über die Garden Route nach Cape 
Town gefahren. Entlang dieser Strecke befinden sich einige sehenswerte Stopps. 
Die Orte entlang der Route sind sehr stark auf den Tourismus ausgerichtet. Wer also 
kein Interesse an touristischen Orten hat, sollte ich vielleicht lieber andere Reiseziele 
raussuchen oder in der Nebensaison fahren. Kapstadt ist auf jeden Fall ein Muss! 
Unsere Highlights waren der Addo Elephant Park, hier sind wir mit dem eigenen Auto 
durchgefahren, der Tsitsikamma National Park, die Township Tour in Jeffreys Bay 
und die Wanderung zum Sonnenaufgang auf den Lion's Head in Kapstadt.  
 
Vor dem Kruger Nationalpark, haben wir noch einen Abstecher nach Swasiland 
gemacht. Das Land hat mir sehr sehr gut gefallen. Die Menschen waren super 
freundlich und entspannt. Eine Nacht haben wir im Milwane Wildlife Sanctuary 
Nationalpark verbracht. Dort konnte man kleine Wanderungen zu Fuß durch den 
Park machen und Wildschweine, Büffel und Zebras aus nächste Nähe beobachten. 
 
Wir haben uns für eine Unterkunft außerhalb des Kruger Nationalparks entschieden, 
diese war günstiger und dennoch direkt am Parkgate gelegen. Wir konnten von 



unserem Balkon aus also direkt in den Park schauen. Dort haben wir uns für eine 
geführte Safari entschieden und sogar alle Big 5 gesehen. 
 
Die Hostels sind generell relativ günstig (zw. 11-17 € pro Nacht) und viele haben 
Frühstück mitinbegriffen. Außer weniger Ausnahmen waren die Zimmer auch immer 
schön eingerichtet und sauber.  
 
 
3. Vor Ort 
 
3.1 Handykarte 
Ich habe mir bei MTN eine SIM-Karte für 0,50 R gekauft. Für den Kauf dieser Karte 
muss man seinen Reisepass und eine Unterkunftsbescheinigung, also einfach den 
Mietvertrag, vorlegen. Airtime und Data können bei dem Anbieter, in Supermärkten 
und im Kiosk gekauft werden. Data ist hier ziemlich teuer, wenn man weiß, dass man 
viel verbraucht, dann sollte man sich lieber gleich mehr auf einmal, da es dann pro 
GB günstiger wird. Wir hatten zum Beispiel kein WLAN in unsere Unterkunft und 
mussten für Assignments einen Hotspot einrichten. Im Starbucks kann man übrigens 
auch gut das WLAN nutzen, die meckern auch nicht, wenn man trotz eines Kaffees 
den ganzen Nachmittag dort verbringt. 
 
3.2 Transport 
Vor Ort haben wir eigentlich immer Uber genutzt. Dies ist sicher, günstig, 
unkompliziert und die Fahrer sind eigentlich innerhalb von ca. 5 Minuten da. Es gibt 
auch die Mini Taxen, diese haben aber weder feste Fahrpläne noch Haltestellen. 
Eine Fahrt kostet nur ca. 8R. Bei Einbruch der Dunkelheit sollte man aber besser auf 
Uber umsteigen. 
 
3.4 Freizeitmöglichkeiten 
Ich habe mich für eine Mitgliedschaft in einem Fitnessstudio angemeldet. Vorher 
haben wir 2 Studios ausprobiert, einmal das Muscle and Fitness im Musgrave Center 
und das Virgin Active im Atrium in Overport. Wir haben uns letztendlich für das Virgin 
Active entschieden, dieses war zwar teurer (50 € pro Monat), aber auch sehr sauber 
und modern. Dort wurden außerdem viele Kurse angeboten. An der Uni hat man 
aber auch die Möglichkeit an einigen Sportprogrammen teilzunehmen.   
An der Strandpromenade gibt es auch einige Surfschulen. Da ich vorab schon einen 
Surfkurs belegt habe, habe ich mir dort einfach nur ein Board ausgeliehen. 
In Durban gibt es auch einige Märkte. Jeden ersten Samstag im Monat findet neben 
dem Stadion der "i heart market" statt, diesen kann ich auf jeden Fall empfehlen. 
 
 
3.5 Uni 
Die Vorlesungen sollten am 05. Februar anfangen, dies hat sich bei uns etwas nach 
hinten verschoben, da die Angestellten zu dieser Zeit gestreikt haben. Das Semester 
endete offiziell am 18. Mai. Unsere Ansprechpartnerin vor Ort war Carol Newman 
aus dem International Office. Es war eine Orientierungsveranstaltung für die Woche 
vor Vorlesungsstart geplant, diese ist leider auf Grund der Streiks ausgefallen. Das 
International Office hat sich sehr viel Mühe gegeben und für uns ein 
Alternativprogramm erarbeitet, so dass wir trotz Ausfall der Vorlesungen an unseren 
Assignments arbeiten konnten. Wir waren etwa 55 Austauschstudenten, davon 
waren alle aus Deutschland. Die meisten waren duale Studenten und kamen von der 



DHBW. Vor Abflug hat jemand von der DHBW eine WhatsApp Gruppe erstellt, so 
dass man leicht mit anderen Austauschstudenten in Kontakt treten konnte, wenn 
man das wollte. 
 
Die Vorlesungen für Tourismus finden am Ritson Campus statt. Der Unterricht ist 
eher schulisch und interaktiv gestaltet. Auch wenn die Einheimischen es sonst eher 
nicht so genau mit der Zeit nehmen, sollte man pünktlich zu den Vorlesungen 
erscheinen. Bei unseren Vorlesungen wurde nach Beginn oft die Tür zugesperrt, so 
dass man nachträglich nicht mehr reinkommen konnte. Mittwochs ist an der 
Tourismus Fakultät "Uniform-Tag", alle Studenten müssen in Uniform erscheinen 
oder dürfen nicht an den Vorlesungen teilnehmen. Wir Austauschstudenten mussten 
keine Uniform tragen, sollten aber an diesen Tagen in langer Hose und T-Shirt 
erscheinen. Skript oder PowerPoint-Präsentationen wurden uns nicht zur Verfügung 
gestellt, daher musste man mitschreiben. Zu Beginn des Semesters muss man mit 
jedem Professor abklären, welche Leistungen man erbringen muss, um die ECTS 
Punkte zu erhalten. Diese fielen unterschiedlich aus, in allen Fächern mussten wir 
Assignments schreiben und in manchen zusätzlich noch Tests oder Präsentationen. 
Da unsere gewählten Fächer nur als Jahreskurse angeboten wurden und die 
Prüfungen dazu erst im Juli stattfinden, mussten wir keine Prüfungen mitschreiben. 
Generell kann man nicht das Niveau erwarten, welches in München herrscht. Jedoch 
sollte man den Arbeitsaufwand nicht unterschätzen. Anders als bei uns in München, 
müssen viele Leistungen unter dem Semester erbracht werden. So war man immer 
gut mit Assignments beschäftigt. 
 
Kurswahl: 
1. Tourism Development II 
2. Travel and Tourism Pratice II 
3. Buyer Behavior 
4. Environmental Sustainability 
 
3.6 Fazit 
Ich würde mich immer wieder für Südafrika entscheiden! Südafrika ist ein 
wunderschönes Land und man wird so lieb von den Menschen dort aufgenommen. 
Die Einheimischen sind super drauf, sehr offen und stecken einen mit ihrer 
Lebenslust an. Es war interessant auch mal ein anderes Lehrsystem, neben dem 
Deutschen, kennenzulernen. Ich persönlich habe mich immer sicher gefühlt, wenn 
man sich also an ein paar Richtlinien hält und auf sein Bauchgefühl vertraut, sollte 
nichts passieren. Wer offen für neue Kulturen ist und bereit ist, sich auf neue 
Erfahrungen einzulassen, dem kann ich Südafrika absolut empfehlen! 
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