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1. Tipps zur Vorbereitung 

1.1.  DAAD Test 

Nachdem ich mich entschieden habe, dass ich definitiv nach Südafrika möchte, habe ich mich zuerst 

um den  DAAD Test gekümmert. Da man die Ergebnisse für die Bewerbung braucht sollte man den 

Test zeitnah machen, damit die Ergebnisse auch rechtzeitig ankommen. Auf den Test habe ich mich 

speziell nicht vorbereitet, da die allgemeinen Sprachkenntnisse in Form eines listenings, einer text 

production und eines kurzen Gespräches abgefragt werden, welche mit guten Englischkenntnissen 

einfach zu bestehen sind. 

1.2. CV und learning agreement 

Für die Bewerbung  sollte man einen englischen Lebenslauf bzw. CV parat haben und das learning 

agreement ausgefüllt haben. Für die Kurswahl habe ich mir die vergangenen Erfahrungsberichte 

durchgelesen und nach meinen Vorlieben entschieden. Dazu später noch mehr. 

1.3. Study Visa 

Nachdem ich meine Zusage bekommen habe, habe ich angefangen alle Dokumente für das Visum zu 

besorgen. Das sollte man am besten sehr früh angehen, da man für das Visum so einiges vorzeigen 

muss und die Bearbeitung des Visums bis zu 8 Wochen dauern kann. Auf der Seite der 

südafrikanischen Botschaft findet man eine Auflistung aller Dokumente die man zum Antrag 

mitbringen muss. Wenn man in Bayern gemeldet ist kann man dazu nach München ins 

südafrikanische Generalkonsulat gehen.  

Was man für sein Study Visa braucht: 

- Originaler Reisepass 

- Kopie des Reisepasses 

- Antragsformular 

- Bearbeitungsgebühr, ca. 33 € mindestens 5 Tage früher überwiesen 

- Ein Passbild 

- Beglaubigte Kontoauszüge der letzten 3 Monate 

- Zusage der DUT in Form des „letter of undertaking“ 

- Polizeiliches Führungszeugnis 

- Medizinischer Bericht des Hausarztes 

- Radiologischer Bericht: Röntgenbild der Lunge 

- DHL Express Briefumschlag 

- Bestätigung einer südafrikanische Versicherung 

Wenn man früh genug anfängt ist das alles aber auch kein Problem und der Antrag in der Botschaft 

verlief auch reibungslos. 

1.4. Versicherung 

Zum Thema Versicherung muss man wissen, dass man eine südafrikanische Versicherung abschließen 

muss. Ich und die meisten anderen Studenten haben „momentum health“ gewählt, wobei ich noch 

eine deutsche Zusatzversicherung abgeschlossen habe.  
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1.5. Förderung 

Da für mich Bafög nicht in Frage kam, habe ich mich für das PROMOS Stipendium beworben. Am 

Wichtigsten ist dabei das Bewerbungsschreiben, in dem man überzeugen soll warum man unbedingt 

in Südafrika an der DUT studieren möchte. Ich wurde zum Glück durch PROMOS unterstützt und 

habe einen einmaligen Reisekostenzuschlag von ca. 1000 Euro bekommen; es lohnt sich also wirklich! 

Alle Weiteren Details zu dem Stipendium und wie hoch die Förderung genau ist kann man auf der 

Seite der Hochschule nachlesen.  

1.6. Flug 

Den Flug habe ich erst relativ kurzfristig, ca. 3 Wochen vor Abflug, gebucht. Ich bin mit Qatar Aiways 

geflogen, da das Komplettpaket dort am besten war. Für Hin- und Rückflug mit 30kg Gepäck habe ich 

720 Euro gezahlt. Beim Flug selbst kann ich empfehlen eine Bauchtasche mitzunehmen, in der man 

Geld, Handy, Ticket und Pass verstaut. Klingt zwar altmodisch, ist aber sehr praktisch und man hat 

alles Wichtige bei Kontrollen bei der Hand. Vom Flughafen aus sind wir mit Uber zu unserer 

Unterkunft gefahren, was echt problemlos und sicher ist. Ich kann nur empfehlen sich die App zu 

holen! Man konnte aber auch von einer Mitarbeiterin des international office abgeholt werden, falls 

das einem lieber ist. 

1.7. Unterkunft 

Über Bekannte haben wir die Nummer einer Immobilienmaklerin von „Soukop Property“ bekommen, 

die uns mit der Wohnungssuche geholfen hat. Nach einigen Vorschlägen haben meine Freundin und 

ich uns für eine möblierte 3 Zimmer Wohnung in Berea, Essenwood entschieden. Ich habe 300 Euro 

Kaltmiete und monatlich noch ca. 20 Euro Nebenkosten gezahlt. Im Nachhinein kann ich sagen dass 

es wichtig ist WLAN in der Unterkunft zu haben, was wir leider nicht hatten. Ich glaube es muss jeder 

selbst entscheiden, ob man in einem Studentenwohnheim, einer WG oder Appartement wohnen 

möchte. Vom international office bekommt man vor Anreise außerdem eine Liste mit 

Unterkunftsvorschlägen geschickt, die einem bei der Wohnungssuche erste Anhaltspunkte geben. 

Zur Wohnungslage kann ich sagen, dass vor Allem Essenwood, Berea und Morningside zu empfehlen 

sind, wobei man das Stadtzentrum definitiv meiden sollte.  

1.8. Gepäck 

Was das Packen betrifft kann ich empfehlen sich neben Sommer- und Strandklamotten auch ein paar 

wärmere Klamotten wie Langarmshirts, Pullis, lange Hose, leichter Schal und eine wärmere Jacke mit 

zu nehmen. Wer gerne wandert sollte seine Wanderschuhe einpacken. Nicht vergessen sollte man 

außerdem den Steckdosenadapter. Sonnencreme und Mückenspray sind hier viel teurer als in 

Deutschland, also ist es sinnvoll die auch schon daheim in Deutschland zu kaufen. Wie ich schon 

erwähnt habe fand ich eine kleine schmale Bauchtasche sehr praktisch, in der man Geld und Handy 

bei sich tragen kann. Ansonsten war ein Schloss für Hostels oder Spints im Fitnessstudio sinnvoll. Falls 

man dennoch was vergessen hat kann man hier auch wirklich alles kaufen. 

2. Info zu Land und Stadt 

2.1. Wetter 

Die Leute hier sagen, dass in Durban immer Sommer ist. Es stimmt dass es hier während meines 

Aufenthalts die meiste Zeit warm und sonnig war, aber ab Mai regnet es auch ab und zu bei 20 Grad. 
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Wenn man das Land bereisen möchte sollte man sich außerdem im Klaren sein, dass es an der 

Südküste und im Landesinneren ab Herbst kühl wird und die Nächte kalt sind. 

2.2 Sehenswürdigkeiten und Ausflüge in Durban: 

Durban ist berühmt für die schöne Strandpromenade, welche für die Fußball WM 2010 hergerichtet 

wurde. Hier gibt es viele Cafés, Bars und Restaurants direkt am Meer. Wer surfen und baden möchte 

ist in Durban definitiv richtig. In der uShaka Marine World befindet sich eines der größten Aquarien 

der Welt, ein Freizeitpark mit Wasserrutschen sowie eine Einkaufspassage.  

Am Nordstrand steht das Suncoast Casino sowie das Moses  Mabhida Stadium, welches für die 

Fußball WM erbaut wurde. Hier kann man sogar über den Stadionbogen laufen und von dort oben 

mit der höchsten Schaukel der Welt durch das Stadium fliegen. Eine weitere Sehenswürdigkeit in 

Durban ist der wunderschöne Botanische Garten, der übrigens gleich neben unserer Uni liegt. Für 

Geschichtsinteressierte empfehle ich das Kwa Muhle Museum, in dem man viel über die Geschichte 

Südafrikas und vor Allem das Apartheidsregime lernen kann. 

Durbans Innenstadt sollte man weitgehend meiden. Was man sich aber trotzdem anschauen sollte ist 

der Victoria Street Market und die Stände vor dem Workshop Einkaufszentrum. Dabei sollte man 

seine Wertsachen sicher bei sich tragen und achtsam sein. 

Zum Shoppen empfehle ich das riesige Gateway Shopping Center in Umlhanga und das Pavillion 

Shopping Center. Hier kann man alle Shops finden die es bei uns auch gibt.  

In Durban kann man gut und preiswert essen gehen. Vor allem in der Florida Road und der Helen 

Joseph Street reiht sich ein Restaurant ans andere. Mein Highlight war das Roma Revolving 

Restaurant im 32. Stock eines Hochhauses am Hafen, von wo aus man über die ganze Stadt blicken 

konnte. Da Südafrikaner sehr gerne tanzen und feiern, gibt es in Durban einige gute Clubs und Bars. 

Meine Favoriten waren das Tiger Tiger, das Origin und die Dropkick Murphy‘s Bar. An der beachfront 

hat man im Joe Cools und im Moyo, eine Bar auf Stelzen im Meer, eine super Aussicht während man 

seinen Cocktail trinkt. 

2.3. Reisen um Durban 

Durban ist ein guter Ausgangspunkt für Kurztrips, weshalb wir auch so einige gemacht haben. Ich 

empfehle jedem an Wochenenden und in den Ferien so viele Ausflüge wie möglich zu machen, weil 

man in Südafrika einfach so viel sehen und erleben kann. Die Drakensberge, welche 3 Stunden 

Autofahrt entfernt im Landesinneren liegen, haben mich sehr begeistert. Die Landschaft dort ist 

wunderschön und naturbelassen und man kann viele unterschiedliche Wanderungen mit 

atemberaubenden Aussichten machen oder in Wasserfällen schwimmen gehen. Empfehlen kann ich 

vor allem den Amphitheater Trail und den Gorge Trail, bei denen man die Tukele Falls, die 2 

höchsten Wasserfälle der Welt, sehen kann. Schlaft auf jeden Fall im Amphitheater Backpackers! 

Nach Lesotho haben wir eine geführte Tour mit einem 4x4 gemacht. Sehr spannend das andere 

Leben und die Leute dort kennen zu lernen! Und am Abend ein Bier in der höchsten Bar Afrikas war 

der perfekte Abschluss. 

St Lucia liegt ca. 3 Stunden nördlich von Durban und ist ein beliebtes Urlaubsziel. Das liegt wohl an 

den wunderschönen weißen Sandstränden und dem warmen, klaren Meer. Auf jeden Fall sollte man 

nach Cape Vidal zum Schnorcheln fahren, der Strand dort ist atemberaubend! Auf dem Weg dorthin 
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fährt man durch den Isimangaliso Wetland Park, in dem wir Nashörner, Zebras, Büffel, … gesehen 

haben. In St Lucia kann man übrigens auch viele Nilpferde und Krokodile sehen! Wer Pferde mag dem 

empfehle ich  in St Lucia am Strand zu reiten, das war eins meiner Highlights. Der Hluhluwe National 

Park liegt ca. 50 Minuten von St Lucia entfernt und ist einer der schönsten in Südafrika. Wir haben 

uns eine full day Safari Tour mit südafrikanischem Braai (BBQ) über Heritage Tours gebucht, die ich 

sehr empfehlen kann.  Etwas nördlicher liegt Sodwana Bay, DAS Paradies zum Schnorcheln und 

Tauchen. Sodwana Bay ist ein sehr kleiner, ruhiger Ort und am Strand waren kaum andere Touristen, 

was für uns das Paradies war. 

Südlich von Durban liegt die wild coast. Dieser Küstenabschnitt ist im Vergleich zur Garden Route 

nicht ganz so touristisch. Im Oribi Gorge kann man in einer Schlucht Bungee Jumping machen! Das 

Hostel Mantis and Moon war eines der schönsten Hostels in denen ich je war, ich empfehle jedem 

mindestens eine Nacht in den Baumhäusern zu schlafen. 

Die bekannteste Touristenstraße ist wohl die Garden Route. Unsere Highlights dabei waren der Addo 

Elephant National Park, der Tsitsikamma National Park mit wunderschönen Wanderungen über Kliffe 

entlang am Meer, die Straußenfarm in Outshoorn, das Township Erlebnis in Jeffreys Bay und die 

Wanderung zum Sonnenaufgang auf den Lion’s Head in Kapstadt. 

Auf dem Weg zum Krüger Nationalpark sind wir durch Swasiland gefahren. Ein sehr schönes Land! 

Der steinige Weg zum Shewula Mountain Camp war es definitv wert, denn wir haben in typischen 

Rondavels auf einem Berg mit unglaublicher Aussicht gewohnt, wurden von einheimischen Frauen 

mit dem besten Essen bekocht und haben Dörfer besucht um Einheimische kennen zu lernen. Im 

Milwane Wildlife Sanctury Nationalpark haben wir in einem Hostel in der Mitte des Parks geschlafen, 

vor dessen Tür wir Wildschweine, Zebras, Büffel und Antilopen beobachten konnten. 

Unsere Tour im Krüger Nationalpark war wie erwartet unglaublich. Wir haben die Big 5 aus nächster 

Nähe gesehen. Im Anschluss waren wir im Blyde River Canyon wandern. Die Aussicht war unglaublich 

und eine der schönsten Naturwunder die ich je gesehen habe. 

3. Vor Ort

3.1. Handy 

Wir haben uns gleich am ersten Tag eine südafrikanische Sim gekauft. Die bekommt man in fast 

jedem Supermarkt für 50 cent. Dazu muss man eine ausgedruckte Bestätigung der Unterkunft und 

seinen Reisepass mitbringen. Da hier ausschließlich über whatsapp kommuniziert wird, haben wir 

uns nur Datenvolumen gekauft, was leider relativ teuer ist. Bei MTN zahlen wir für 7,5 GB 28 Euro. 

Die gängigsten Anbieter sind MTN oder vodacom. 

3.2. Internet 

Wie schon erwähnt sollte man darauf achten, dass man in seiner Unterkunft unlimited wifi hat. 

Ansonsten ist es aber auch kein Problem sich über hotspot mit dem Laptop zu verbinden oder sich in 

ein Cafe mit WLAN zu setzen, was wir oft gemacht haben. Das WLAN an der Uni und in der Bibliothek 

hat leider sehr lange nicht funktioniert, was aber wohl an dem staff strike und den damit 

verbundenen Problemen lag. Normalerweise hat man als Student auf jedem Campus frei 

zugängliches WLAN. 
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3.3. Bank 

Die DKB Kreditkarte ist meiner Meinung nach unverzichtbar, da man keine Kontogebühren sowie 

keine Abhebegebühren zahlt. Die Miete wird hier übrigens oft wie folgend bezahlt: an einem 

Bankautomaten hebt man das Geld ab und zahlt es auf das Konto des Vermieters ein. Wen man 

keine Abhebegebühren zahlt ist das auch der Beste weg, da man für Auslandsüberweisungen oft 

Gebühren zahlt.  Nebenkosten zahlt man an einem Schalter am Supermarkt. 

3.4. Verkehrsanbindung 

Uber und Taxify. Diese zwei Apps finde ich unverzichtbar. Sie sind sicher, die Fahrer sind schnell da 

und die Fahrt kostet relativ wenig. Wer möchte kann auch mit den Mini Taxis fahren. Diese 

Kleinbusse haben weder feste Haltestellen noch einen Fahrplan. Man winkt sie einfach heran wenn 

man einsteigen möchte und ruft stopp wenn man aussteigen möchte. Eine Fahrt kostet ca. 8 Rand 

und wird in cash bezahlt, wobei man es möglichst passend dabei haben sollte. Wenn es dunkel wird 

oder wenn man alleine unterwegs ist und/oder sich nicht auskennt würde ich aber auf jeden Fall 

Uber oder Taxify empfehlen. 

3.5. Sportmöglichkeiten 

Wer surfen möchte ist in Durban natürlich genau richtig. Es gibt mehrere Surfschulen; ich hatte 

meine Surfkurse bei xpressions on the beach. Dort kann man sich die Boards auch selbst ausleihen, 

wenn man geübt ist und sich alleine sicher fühlt. Außerdem haben wir zwei Fitnessstudios 

ausprobiert: das muscle and fitness im Musgrave Center und das Virgin Active im Overport Atrium. 

Wir haben uns für letzteres entschieden, da das Fitnessstudio sehr sauber und modern ist, viele 

Kurse angeboten werden und wir die Atmosphäre dort einfach besser fanden. Leider ist Virgin Active 

auch etwas teurer, wir haben pro Monat ca. 50 Euro gezahlt. An der Uni gibt es auch einige 

Sportangebote, welche ich leider nicht besucht habe.  

3.6. Einkaufsmöglichkeiten 

Wie schon erwähnt kann man hier alles kaufen was es bei uns auch gibt. Lokal angebautes Essen wie 

zum Beispiel Mangos oder Avocados sowie Fleisch und Fisch sind etwas billiger als bei uns, ansonsten 

gibt es keine großen Preisunterschiede. Zum Shoppen geht man in das Musgrave Center in Durban 

oder das riesige Gateway Shopping Center in Umlhanga. Ich persönlich fand den i heart market sehr 

schön, auf dem man neben Essen auch Schmuck, Klamotten und Mitbringsel kaufen kann. 

3.7. Durban University of Technology 

Zuerst möchte ich gleich klarstellen, dass in unserem Semester leider alles ein bisschen anders 

verlaufen ist als gewöhnlich, da es zu Anfang staff und student strikes gab und es somit erst mal 

keine normalen Vorlesungen gab. Das international office hat sich in dieser Zeit aber viel Mühe 

gegeben uns trotzdem Alternativprogramm anzubieten und uns auf dem neuesten Stand zu halten. 

Die Einführungsveranstaltung und Campusführung musste durch die Umstände leider ausfallen, 

dafür wurde für uns aber eine Stadt-Tour organisiert, die uns allen sehr gut gefallen hat. Bei Fragen 

und Problemen konnten wir uns immer an Carol vom international office wenden. 

Die DUT hat mehrere Campus, wobei alle allgemeinen Treffen am M L Sultan Campus stattfanden 

und die Tourismus-Vorlesungen am Ritson Campus. Am Eingang muss man erst durch ein Drehkreuz 

und dann seinen Studenten Ausweis vorzeigen. Die Vorlesungsräume sind entweder relativ warm 
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oder dank Klimaanlage sehr runter gekühlt, also empfiehlt es sich immer eine Jacke oder dünnen 

Schal dabei zu haben. In unseren Tourismus-Vorlesungen wurde ab und zu die Tür zugesperrt 

nachdem die Vorlesung angefangen hat, also sollte man definitiv pünktlich zur Vorlesung kommen. 

Die Studenten mussten mittwochs Uniform tragen, wir haben dann eine lange schwarze Hose und 

Shirt angezogen. Am M L Sultan Campus gibt es eine kleine Mensa, in der man für ca. 2,20 Euro 

Mittagessen bekommt. Gegenüber davon, auch am M L Sultan Campus ist die Bibliothek und ein 

Büro in dem man seine Hausarbeiten drucken und binden lassen kann. 

3.8. Kurse 

Ich habe insgesamt 5 Kurse belegt, wobei wir infolge der Streiks in 2 Kursen nur assignments 

schreiben mussten. In den anderen Kursen haben wir ganz normal die Vorlesung besucht sowie 

assignments und tests geschrieben.  Durch die assignments und tests ist der Lernaufwand während 

des Semesters höher als bei uns in München, wobei das Niveau der Vorlesungen eher unter unserem 

liegt, weshalb man dem Stoff leicht folgen kann. Für mich persönlich war es am Anfang schwer 

assignments in Englisch zu verfassen, mit jedem Mal fiel es mir aber leichter. Da englisch nicht die 

Muttersprache der meisten Studenten ist, sind die Vorlesungen in einem einfachen, verständlichen 

Englisch, weshalb ich keinerlei Probleme hatte den Vorlesungen zu folgen.  Die Kurse sind im 

Vergleich zu unseren Vorlesungen viel interaktiver und verschulter.  

Mit meiner Kurswahl war ich sehr zufrieden und ich fand jede Vorlesung an sich sehr interessant, vor 

Allem auch weil uns einige der Kurse in München nicht angeboten werden. Ich habe folgende Kurse 

besucht: 

- travel and tourism practise: 

In diesem Kurs haben wir uns zuerst mit Nord- & Südamerika und Europa mit jeweiligen 

Ländern und  Hauptstädten, Sehenswürdigkeiten, Gebirgen, Flüssen, Flughäfen,… beschäftigt 

und im Anschluss mit Aircrafts und Flugbestimmungen. Zu beiden Themen haben wir ein 

kreatives, selbst gestaltetes assignment abgegeben und einen Test geschrieben. Da es kein 

Skript gab, mussten wir in jeder Vorlesung mitschreiben. Ich fand den Kurs und die Themen 

interessant, wobei sie leider nicht im Themenbereich meines zukünftigen Berufswunsches 

lagen. 

- tourism development: 

In diesem Kurs ging es um die touristische Entwicklung Südafrikas und wie der Tourismus 

helfen kann die Wirtschaft des Landes anzukurbeln sowie negative Phänomene wie zum 

Beispiel Arbeitslosigkeit zu bekämpfen. Die Dozentin hat Ihren Unterricht sehr interessant 

und lebhaft gestaltet, weshalb mir die Vorlesung gefiel. 

- environmental sustainability: 

Dieses Thema  interessiert mich persönlich sehr, weshalb es mich gefreut hat dass die DUT 

eine Vorlesung dazu anbietet. Da es ein Kurs für Erstsemester ist, haben wir uns zuerst 

grundlegend damit beschäftigt wie man in Gruppen arbeitet, wie man eine Präsentation hält 

und Selbstreflexionen schreibt und haben uns dann in Gruppen mit local students Projekte 

zum Thema Nachhaltigkeit überlegt. Mit Einheimischen so eng zusammen zu arbeiten war 

eine super Erfahrung, auch wenn der Input in diesem Kurs eher gering war.  

- events management: 

Aufgrund der Streiks waren wir leider nur ein paar Mal in der Vorlesung, welche die 

Professorin sehr interessant gestaltet hat. Unser assignment Thema war die Entwicklung der 

Tourismus Industrie in Südafrika in den letzten Jahren und welche Auswirkungen diese auf 
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verschiedene Bereiche hat. Von Kommilitonen habe ich gehört, dass man in diesem Kurs 

normalerweise außerdem zusammen bei einem großen Event mitarbeitet. 

- buyer behavior: 

Auch in diesem Fach konnten wir infolge der Streiks nicht die normale Vorlesung besuchen 

und haben deshalb zu Anfang Alternativvorlesungen besucht und im Anschluss ein 

assignment über das online Kaufverhalten in Südafrika geschrieben. 

Tourism Management habe ich nicht gewählt, da ich gehört habe, dass der Inhalt der Vorlesung viel 

mit Wirtschaftsmathe und Buchführung zu tun hat, was mich persönlich nicht so angesprochen hat. 

Von anderen Studenten habe ich mitbekommen, dass der Kurs intercultural studies auch sehr 

interessant war, vor Allem weil sie am Ende ein Wochenende in einem typischen Zulu Dorf verbracht 

haben.  

3.9. Kontakt zu Einheimischen und anderen Incomings 

Da unsere Vorlesungen durch den Streik erst spät angefangen haben, haben wir erst einmal 

außerhalb der Uni schnell Einheimische und internationale Studenten aus anderen Ländern kennen 

gelernt, mit denen wir viel unternommen haben und gereist sind. Als wir dann Vorlesungen hatten 

haben wir uns mit den Kommilitonen super verstanden, haben aber außerhalb der Uni nicht viel mit 

ihnen unternommen. Das wäre denke ich anders verlaufen wenn wir von Anfang an zusammen 

Vorlesungen gehabt hätten und somit mehr Kontakt mit den local students gehabt hätten. Meiner 

Meinung nach war es einfach Einheimische kennen zu lernen, da die Meisten sehr offen, hilfsbereit 

und herzlich sind. Man selbst muss aber natürlich auch offen sein und auf andere zugehen. Die 

Einheimischen freuen sich zum Beispiel sehr darüber wenn man sie auf Zulu mit „Sawubona, unjani?“ 

(Hallo, wie geht`s dir?) begrüßt, wodurch man dann schnell ins Gespräch kommt. An der DUT waren 

wir internationals übrigens die einzigen hellhäutigen Studenten, was aber in keiner Situation komisch 

war. Insgesamt gab es ca. 50 deutsche internationals, mit denen wir aber kaum Kontakt hatten, da 

wir eher Einheimische und Studenten aus anderen Ländern kennen lernen wollten. Die anderen 

internationals der DUT haben aber unter sich viel unternommen, wer also möchte kann da schnell 

Anschluss finden. 

4. Allgemeines Fazit und Empfehlungen

Mach es! Südafrika ist ein wunderschönes Reiseland und die Menschen dort sind so gut drauf und 

hilfsbereit. In den Kursen habe ich vor Allem gelernt Hausarbeiten in Englisch zu schreiben, 

Präsentationen zu halten und offen für ein anderes Lehrsystem zu sein. Während meines 

Auslandssemesters habe ich also viel während den Vorlesungen gelernt aber noch viel mehr im 

Kontakt mit anderen Internationals und Einheimischen. Ich habe nur positive Erinnerungen an mein 

Auslandssemster und wenn man sich an bestimmte Regeln hält bin ich mir sicher, dass man keine 

negativen oder beängstigenden Situationen erlebt, über die ab und zu in den Medien berichtet wird. 

Sei vorsichtig, aber vor Allem offen für neue Erfahrungen! In Südafrika gibt es unglaublich viel zu 

erleben und zu entdecken wenn man sich darauf einlässt.  
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5. Bilder vom Reisen




