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1. Tipps zur Vorbereitung  

Nach der finalen Zusage der DUT über Frau Wäninger vom International Affairs sollte man 

am besten schon damit beginnen die Unterlagen für das Visum zu beschaffen. Dieses kann 

nur persönlich bei der Botschaft in Berlin oder im südafrikanischen Konsulat in München 

beantragt werden, was vom Wohnort abhängig ist. Es wird unter anderem eine 

südafrikanische Krankenversicherung, eine Bescheinigung des Hausarztes, ein 

Röntgenreport der Lunge, beglaubigte Kopien der Kontoauszüge der letzten drei Monate 

sowie ein Nachweis über die Zahlung der Gebühr verlangt. Eine genaue Aufstellung sowie 

ein Link wird aber von Frau Wäninger mitgeteilt. Diese Unterlagen zusammen zu bekommen 

nimmt einige Zeit in Anspruch, deshalb am besten wirklich früh damit beginnen.  

Sobald dann auch der Letter of Acceptance von der DUT da ist, kann das Visum persönlich 

beantragt werden. 

Auch ein Hin- und Rückflug muss für die Beantragung des Visums bereits gebucht sein. Hier 

sollte bedacht werden, dass man vielleicht vor dem Beginn der Vorlesungen oder im 

Anschluss noch etwas durch das Land reisen möchte. Ich habe meine Flüge bei Emirates 

gebucht und bin über Dubai geflogen. Die Kosten für meine Flüge beliefen sich insgesamt 

auf ca. 860 €.  

Ich habe im Vorhinein von der DUT eine Liste mit möglichen Unterkünften in Durban 

erhalten. Darauf fand ich auch die Unterkunft in welcher ich schließlich 4 Monate lebte. Die 

Preise belaufen sich auf ca. 3500 bis 6000 Rand pro Monat, pro Person, je nachdem ob man 

ein Einzel- oder ein Doppelzimmer möchte. In den meisten Unterkünften die ich 

kennengelernt habe gibt es Personal, welches 1-2 mal pro Woche putzt und aufräumt. 

Teilweise gab es in anderen Unterkünften auch einen Waschservice für die Wäsche, wir 

hatten eine Waschmaschine und haben selbst gewaschen. 

Wenn es darum geht, was man in seinen Koffer packt für Südafrika, muss ich sagen habe 

ich das ganze etwas unterschätzt. Ich dachte mir, bei meiner Anreise im Juli  ist es Winter, 

aber richtig kalt wird  es in Südafrika sowieso nie. Tagsüber waren es auch so gut wie immer 

mindestens 20 Grad, allerdings wurde es ab Sonnenuntergang, ca 17:00 Uhr doch etwas 

kälter als ich dachte. 



 

Daher ist es ratsam, auch ein paar lange Hosen, Pullover sowie festes Schuhwerk und 

regenfeste Kleidung einzupacken. Natürlich darf man Badekleidung und genügend T-Shirts 

und kurze Hosen auch nicht vergessen. 

Auch sollte man eine Sonnencreme mit hohem Lichtschutzfaktor nicht vergessen, da die 

Sonne in Südafrika nicht zu unterschätzen ist und um einiges stärker sein kann als in 

Deutschland. 

Bezüglich des Zahlungsmittels habe ich ein Konto bei der DKB eingerichtet, welches eine 

Prepaid Visa Kreditkarte enthält. Mit dieser werden keine Gebühren beim Geldabheben fällig  

und nur ein minimaler Betrag bei Kartenzahlung. Ähnliche Angebote gibt es auch von 

comdirect. Geldautomaten sind meist an jeder Straßenecke vorhanden, hier sollte man aber 

vorsichtig sein, damit niemand beobachtet, wenn man seine Geheimzahlen eingibt. Teilweise 

gibt es auch Angestellte die darauf achten, dass niemand beobachtet wird. 

2. Informationen zur Stadt/ Land 

Durban – the warmest place to be 

So lautet der Slogan von Durban. Durban liegt im Südosten von Südafrika am indischen 

Ozean. In Durban ist es nie richtig Winter, im Gegensatz zu Kapstadt oder Johannesburg wo 

es durchaus auch mal unter 10 Grad hat, dadurch wird Durban zum Reiseziel für 

Sonnenliebhaber und Surfer aus ganz Südafrika. In Durban hat es im Winter tagsüber auch 

immer mindestens 20 Grad und man kann auch dann an den Strand und ins Meer gehen, da 

der indische Ozean sehr warm ist. Außerdem ist die Luftfeuchtigkeit in Durban sehr hoch.  

Auch kann ich nur empfehlen das Surfen einmal auszuprobieren, es macht riesen Spaß. 

Durban ist sehr hügelig gelegen und hat eine große, schöne Beachfront, die dazu einlädt 

spazieren zu gehen, zu joggen oder einfach in einem Café das Meer zu genießen.  

Sehenswert ist in Durban das Fußballstadion, das Moses Mahbida Stadion, welches für die 

Fußball WM 2010 gebaut wurde. Es enthält eine Aussichtsplattform auf dem Dach von wo 

aus man die ganze Stadt überblicken kann. Diese erreicht man entweder mit einer Seilbahn 

oder man nimmt (nur am Wochenende geöffnet) den Adventure Trail, bei dem man zu Fuß 

zur Plattform gelangt. 

Das Stadtzentrum in Durban sollte man eher meiden, hier befindet sich der Victoria Street 

Market, welcher einen Besuch wert ist, aber ansonsten hat das Zentrum nicht viel zu bieten. 



 

Hier ist erhöhte Vorsicht geboten, am besten man hat so wenig Wertsachen wie möglich 

dabei und diese nahe am Körper verstaut. Die Kriminalität in ganz Südafrika ist nicht zu 

unterschätzen, es gibt hier sehr viel Armut und das Land ist noch mitten in der Entwicklung, 

da er ist immer erhöhte Aufmerksamkeit nötig.  

Anfangs war es etwas schockierend, wie groß die Armut hier ist, man sollte keine Stadt wie 

in Europa oder Deutschland erwarten. Hier sind sehr viele Obdachlose, auch Kinder die 

betteln, auch sind die Häuser meist mit hohen Mauern, Strom und / oder Stacheldraht 

gesichert und viele haben auch Alarmanlagen. Aber man passt sich schnell den 

Gegebenheiten an und kann eine sehr schöne Zeit hier haben. 

Öffentliche Verkehrsmittel sind in Südafrika leider keines Weges so gut ausgebaut wie in 

Deutschland und Europa. In Durban sind sie wirklich minimal und auch Kapstadt welches 

das „Europa“ Südafrikas ist, hat zwar Buslinien, welche relativ gut funktionieren, aber man 

darf trotzdem nicht zu viel erwarten.  

Südafrika ist für uns Europäer sehr günstig, der aktuelle Kurs (11.01.2016) ist 1 Euro = 17,9 

südafrikanische Rand. Wodurch es hier eine Freude ist einmal mehr essen zu gehen oder 

einzukaufen. Dies bedeutet aber leider auch, dass es für die meisten Südafrikaner unmöglich 

ist einmal nach Europa zu kommen. Insgesamt ist auch die Arbeitslosigkeit hier sehr hoch, 

wodurch viele für uns „unnötige“ Jobs geschaffen wurden. Ein Beispiel dafür, sind die 

Frauen, die im Supermarkt deine Taschen packen. Für uns erscheint das merkwürdig, aber 

für die Menschen hier ist es besser als gar kein Job und in große Armut abzurutschen. Es 

gibt viele sogenannte „Townships“ in den Menschen in Wellblechhütten, teilweise ohne 

Strom und Wasser leben. Auch unsere Putzfrau Tandi kam aus einem solchen Township, 

dadurch haben wir einen Einblick davon bekommen. Wir konnten leider nur bis zu einem 

bestimmten Punkt sie nach Hause fahren, da weiße Menschen in solchen Townships eher 

unerwünscht sind und man sich dort auf keinen Fall hin verirren sollte. Dadurch merkt man 

auch nach Abschaffung der Apartheid immer noch ein bisschen Rassentrennung.  

3. Vor Ort 

a. Wohnungssuche 

Wie bereits erwähnt habe ich hier von der DUT eine Liste mit möglichen Unterkünften 

bekommen. Diese befanden sich alle in der Nähe der DUT in sicheren Gebieten. Ich habe 

mich wie gesagt für das Haus von Barbara Herridge entschieden und teilte mir dort mit 



 

meiner Studienkollegin Carmen ein Zimmer. Es handelte sich um ein großes Haus, welches 

von Barbara Zimmerweise vermietet wird. Wir lebten hier mit 7 weiteren deutschen 

Austauschstudenten. Das Haus befand sich ca. 15 Minuten Fußweg von der Universität 

entfernt und 5 Minuten vom nächsten Einkaufszentrum. Unsere Vermieterin Barbara hat uns 

einmal gesagt „alles was oben auf dem Berg ist ist sicher und alles was unten ist nicht“. 

Unser Haus befand sich oben am Berg. Ein Studentenwohnheim bietet die DUT leider nicht 

an, genauso wenig wie eigene Unterkünfte für die Austauschstudenten. In der näheren 

Umgebung gibt es auch einige B& Bs oder Hostels, die für den Anfang auch zu Empfehlen 

sind 

b. DUT 

In Durban gibt es zwei Universitäten die UKZN sowie die DUT, die ich besucht habe. Die 

DUT befindet sich mehr in der Innenstadt, wo es sich nicht empfiehlt bei Nacht unterwegs zu 

sein. Ein paar meiner Mitbewohner hatten abends Vorlesung, diese wurden angewiesen 

danach mit dem Taxi nach Hause zu fahren und keinesfalls zu Fuß zu gehen. Die Gebäude 

der DUT sind schon etwas in die Jahre gekommen, wobei das Geld für eine Sanierung hier 

fehlt. Es gibt drei Campus, den ML Sultan Campus, den Ritson Campus sowie den Steve 

Biko Campus. Am ML Sultan Campus befinden sich die Management Departments, am 

Ritzen Campus, der der kleinste der drei ist waren die Tourismusstudenten, sowie Hospitality 

und Restaurantbranche untergebracht und am Steve Biko Campus, die Ingenieure und 

Architekten. Die Vorlesungen hier erinnerten mehr an meine Schulzeit als an 

Universitätsvorlesungen. Die Dozenten bemühten sich mit einem Beamer zu arbeiten, 

meistens musste allerdings die normale Wandtafel benutzt werden. Ansicht sind alle sehr 

bemüht den Studenten etwas beizubringen. Diese kommen meist nicht aus wohlhabenden 

Familien und lebten oft in Townships. Dadurch hatten sie teilweise auch Probleme mit Ihrem 

Englisch, da Ihre Muttersprache Zulu war und Sie Englisch meist erst in der Schule lernten. 

Es ist so das auch während des Semesters Leistungen erbracht werden, wie beispielsweise 

Referate oder die Mitarbeit bei einem Event, im Fach Eventmanagement oder kleine Tests. 

Am Ende des Semesters bzw. Jahres werden dann Examen über den gesamten Stoff 

geschrieben. Wir mussten überwiegend Hausarbeiten über uns vorgegebene Themen 

schreiben.  

In dem Fach Tourism Practice welches ich besuchte hatten die Studenten die Möglichkeit in 

die Arbeitswelt hineinzuschnuppern. Hier konnte man freiwillig mehrmals im Jahr an 

verschiedenen Events in der Umgebung mitarbeiten um Erfahrungen zu sammeln. Diese 



 

Tätigkeit wurde auch im Fach Eventmanagement gewertet. Es mussten Berichte über die 

Events sowie die ausgeführten Aufgaben geschrieben werden. Dies erachte ich als sehr 

gutes System, damit die Studenten auch sehen, wie es ist zu arbeiten, da es in Südafrika 

kein Pflichtpraktikum während des Studiums gibt.  

Das Fach Tourism Management gliederte sich in zwei Vorlesungsteile, zum einen das 

richtige Tourism Management mit touristischen Inhalten und zum anderen das Financial 

Management. Hier wurden Inhalte aus der BWL sowie unserem Rechnungswesen vermittelt, 

damit die Studenten auch kaufmännische Fähigkeiten erlernen.  

Weiter besuchte ich die Vorlesungen Tourism Development in der es um die Entwicklung 

des Tourismus geht sowie Consumer Behavior, welches die einzige meiner Vorlesungen 

war, die nicht an der Tourismus Fakultät stattfand, sondern an der Management Fakultät.  

Hier wurden Inhalte aus dem Marketing und dem allgemeinen Konsumentenverhalten. 

Die einheimischen Studenten hatten zudem auch Deutsch als Fremdsprache. Die anderen 

Vorlesungen fanden alle in englischer Sprache statt. 

c. Integration und Kontakt mit Einheimischen 

Unsere Mitstudenten waren sehr höflich und freundlich zu uns jedoch gab es ein paar 

Barrieren, zum einen die Sprache und zum anderen die Tatsache, dass wir, die das Geld für 

eine bessere Universität hätten hier sind, die meisten der Studenten der DUT müssen sehr 

hohe Studiengebühren zahlen, wofür die ganze Familie sparen muss. Auch ist hier in den 

seltensten Fällen die Grundschule umsonst. In unserer Klasse meldeten sich zu dieser Frage 

ganze 2 Personen, die nichts dafür bezahlt haben.  

An sich haben sich die Südafrikaner uns allerdings sehr offen und freundlich gezeigt. Ich 

habe viele Freunde gefunden, die meinen Aufenthalt in Durban unvergesslich gemacht 

haben. Was für mich hier sehr gewöhnungsbedürftig war ist die Pünktlichkeit der 

Südafrikaner, dort kommt man eben wann man Lust hat und macht gleich gar keine Zeit aus, 

da sich sowieso nur die wenigsten daran halten. 

d. Allgemeines Fazit und Empfehlungen 

Im Allgemeinen kann ich jedem nur empfehlen ein Auslandsemester in Durban zu machen. 

Es ist eine neue Erfahrung in einer so unterschiedlichen Kultur zu leben. Mir hat es sehr gut 

gefallen und ich habe viel gelernt. 



 

Man darf nicht vergessen, dass Südafrika noch voll in der Entwicklung steht, es gibt viele 

Dinge die hier anders sind, bzw. einfach nicht vorhanden sind aber dennoch ist es ein sehr 

schönes Land mit offenen und freundlichen Bewohnern. 

Empfehlen kann ich auch, falls man sich für ein Auslandssemester in Durban entscheidet, 

unbedingt einen Game Drive zu machen. Praktisch eine Safari. Hier bietet sich Hluhluwe an, 

es liegt nur ca. 2 Stunden von Durban entfernt und hier leben die Big Five. Auch die Stadt St. 

Lucia ist sehr sehenswert, hier leben Hippos und Krokodile, welche man bei einer Flußsafari 

beobachten kann. 

Natürlich sollte man wenn man schon in Südafrika ist unbedingt die Mothercity Kapstadt 

besuchen. Kapstadt ist das Europa Südafrikas. Hier ist alles ein wenig anders als in Durban, 

aber wirklich schön. Der Tafelberg, der Lions Head und die Waterfront sind einen Besuch 

wert. Auch ein Ausflug an das Kap der Guten Hoffnung und nach Boulders Beach zu den 

Pinguinen ist empfehlenswert. 

Wer noch genug Zeit hat sollte auch unbedingt die Garden Route zwischen Port Elisabeth 

und Kapstadt mitnehmen. Man kommt zu wunderschöner Natur, netten Städtchen, 

atemberaubenden Stränden und kann viel Erleben. Für mich war ein Highlight auf der 

Garden Route Wilderness, was mit seinen Wäldern, Flüssen und dem nahe liegendem Meer 

wirklich schön zum Wandern und Kajakfahren ist. 

Der Teil zwischen Durban und Port Elizabeth nennt sich die Wildcoast welche  ähnlich der 

Garden Route über viele schöne Orte verfügt, die Wildcoast ist aber nicht so touristisch 

ausgebaut wie der Garden Route, was mir besser gefallen hat. 
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