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Motivation für das Auslandssemester

Vom meinem Auslandsemester habe ich mir die Möglichkeit erhofft neue Dinge zu lernen, vor 
allem über eine andere Kultur und deren Menschen, aber auch über mich selbst.
Ich interessierte mich dafür in einem fremden Land zu leben und alleine zurecht zu kommen und 
mich somit einer neuen und unbekannten Situation stellen. 
Auch habe ich mir erhofft neue architektonische Schwerpunkte und Ansichten zu entdecken, was 
vor allem in Südafrika, da es sich sehr von Deutschland und seiner Kultur unterscheidet, gut mög-
lich ist.
Ein weiterer Vorteil eines Studiums im Ausland ist die Verbesserung der eigenen Englischkennt-
nisse, da gesprochene Sprache am besten durch Sprechen und Anwenden gelernt wird. Ich muss 
sagen das ich meiner Meinung nach beim Thema Sprachen verglichen mit anderen Bereichen die 
meisten Vorschritte gemacht habe.

Südafrika unterscheidet sich in seiner Kultur und Geschichte sehr von Deutschland. Insbesondere 
die aktuelle junge Vergangenheit der Apartheid, der dabei begangenen Verbrechen und letzt-
lich ihr Ende haben einen unübersehbaren Einfluss auf das Leben und Denken der Menschen in 
Südafrika heute. Diese kulturellen und geschichtlichen Einflüsse zeigen sich im architektonischen 
Denken dieser Generation sehr deutlich.



Bewerbung
Die Bewerbung an der DUT war verglichen mit 
den Visa Bemühungen einfach. Bei der Bewerbung 
wurden wir vom Fachbereich unterstützt, die auch 
unsere Unterlagen an die Verantwortlichen in 
Durban weitergeleitet haben. Auch bei der Kom-
munikation zur Planung des Auslandssemesters 
konnten wir uns immer an Veronika Stumm und 
Laura Niemann-Delius wenden. 
Für die Bewerbung waren neben einem Lebens-
lauf und einem Motivationsschreiben auch eine 
aktuelle Leistungsübersicht aus QIS nötig. Alle 
diese Dokumente müssen in Englisch eingereicht 
werden. Der Zeitaufwand war bei weitem nicht so 
groß wie beim Visumsantrag. 

Visum 
Für den Visumsantrag waren viele Doku-
mente nötig wie zum Bespiel medizinische 
Bescheinigungen, Finanzierungsnachweise, 
Flugbestätigungen und natürlich eine Bestä-
tigung der DUT, dass man zum Auslandsse-
mester zugelassen wurde. Außerdem muss 
der Visumsantrag persönlich in Botschaft 
Südafrikas in Berlin eingereicht werden.
Die Beschaffung aller nötigen Unterlagen ist 
zeitintensiv und Aufwändig. Die Aufgabe und 
Bearbeitung des Antrags waren jedoch sehr 
einfach und gingen schnell. Schon zwei Wo-
chen nach Abgabe aller Unterlagen hatte ich 
meinen Pass mit dem Visum in den Händen.

Flug
Die Flugbuchung muss vor dem Visumsan-
trag geschehen, da die Einreise- und Ausrei-
sedaten für den Antrag nötig sind.
Ich habe meinen Flug mit Emirates gebucht, 
da dieser zu dem Zeitpunkt der günstigste 
war.

Impfungen
Für Südafrika an sich gibt es neben den Standard-
impfungen keine vorgeschriebenen Pflichtimp-
fungen. Dennoch habe ich mich zusätzlich gegen 
Tollwut impfen lassen.

Versicherungen
Für den Visumsantrag ist eine Südafrikanische 
Krankenversicherung nötig. Ich habe mich für die 
für Studenten empfohlene „Momentum Health“ 
entschieden. Sie war günstig und auch problemlos 
über das Internet abschließbar. Zusätzlich hatte ich 
auch noch eine deutsche Auslandskrankenversi-
cherung über die Techniker Krankenkasse.

Organisation in Deutschland



Finanzen
Flug: Mit Emirates ca. 1000€
Unterkunft: ca. 300€ Pro Monat
Studiengebühren: ca. 150€ Für den gesamten Zeitraum
Essen und Trinken: Preise im Supermarkt ähnlich denen in Deutschland. 
Teilweise etwas günstiger, ist aber sehr davon abhängig was man kauft
Grundnahrungsmittel sind günstig während ausgefallenere Sachen teurer werden können
Essen gehen: deutlich günstiger als in Deutschland

Visum:  Bescheinigungen 15€, Visagebühr52€, Flug nach Berlin(Botschaft)100€, 
Südafrikanische Krankenversicherung 130€
Gesamt ca. 300€

Freizeit in Südafrika
Freizeitaktivitäten sind von den Preisen ähnlich denen in Deutschland. Es ist aber teilweise mög-
lich mit den Leuten einen besseren Preis auszuhandeln.
z.B. 10 Surfstunden 1000 Rand in einer Gruppe

Zahlungsmittel
In Südafrika wird mit Rand bezahlt. Zum 
Bezahlen eignen sich Kreditkarten sehr 
gut. Auch das Geldabheben ist damit kein 
Problem, man sollte allerdings aus Sicher-
heitsgründen darauf achten nicht an freiste-
henden Automaten, sondern eher in Ein-
kaufszentren mit Sicherheitspersonal Geld 
abzuheben.
Während unseren Aufenthalt 2017 schwank-
te der Wechselkurs zwischen 1:15 und 1:17 
Euro zu Rand.

Unterkunft
Es gibt eine Liste mit Studenten Wohnheimen und 
Unterkünften, allerdings waren wir für diese etwas 
zu spät. Also haben wir privat nach einer Wohnung 
gesucht und diese auch über das Internet bei einer 
Privatperson die einzelne Zimmer vermietet ge-
funden.

Organisation in Südafrika



Die Gasthochschule
Organisation 
Die Organisation vor Ort war teilweise unübersichtlich und anstrengend. Es kam einem teilweise 
so vor als hätte man nicht mit unserer Ankunft gerechnet. Zum Beispiel wussten die Mitarbeiter 
an den Bezahlstellen nicht das Auslandsstudenten nicht den regulären Betrag an Studiengebüh-
ren zahlen müssen, sondern einen unabhängigen Betrag zu zahlen haben und erst nach mehrma-
ligen Rückfragen und Absprachen konnte geklärt werden, dass wir den richtigen Betrag zahlen. 
Die für uns zuständige Angestellte konnte uns dann, auch wenn es teilweise etwas dauerte, in 
allen Problempunkten weiterhelfen.

Kurse
Währen meines Aufenthalts an der DUT habe ich zwei Kurse belegt. Einer 
mit einem Schwerpunkt auf Entwurf und einem auf Baukonstruktion. Die 
Besonderheit hierbei war das alles an einem Entwurf gleichzeitig gemacht 
wurde und man somit am Ende des Semesters eine Abgabe mit beiden 
Schwerpunkten hatte.

Unterschiede
African Time! 
Das Zeitbewusstsein und Pünktlichkeit die wir aus Deutschland 
gewohnt sind, werden in Südafrika nicht erfüllt. Auch Absprachen 
zu Terminen werden teilweise nicht eingehalten. So kann es gut 
vorkommen, dass man auch seine Gruppe wartet und keiner oder 
nur ein Teil erscheinen ohne das einem Bescheid gesagt wird.

Ausstattung der DUT
Die Einrichtungen des Architekturfachbereichs an der DUT sind 
denen in Deutschland relativ ähnlich. Es stehen PCs und Räume 
zum freien Arbeiten zur Verfügung und es gibt einen Plotter um 
großformatige Pläne zu drucken.



Leben

Neben der Uni haben wir 
unsere Freizeit in Durban vor 
allem am Strand verbracht.
Wir haben in einer kleinen 
Gruppe mit anderen deut-
schen Studenten Surfen ge-
lernt.

Außerdem liegt Durban sehr 
passend um kleine Tages oder 
Wochenendausflüge zu Safaris, 
zum Tauchen oder Wandern zu 
unternehmen.
Sehr empfehlenswert sind zum 
Beispiel die Drakensberge, 
der Hluhluwe National Park, 
Umghlanga oder Umkomaas.

Zum Weggehen eignet sich 
vor allen die „Florida Road“ 
mit einer großen Auswahl an 
Restaurants und Bars.
In der Stadt verteilt finden sich 
einige Clubs, die sich alle in 
Style und Musik unterschei-
den.



Fazit

Südafrika ist ein Land, das dazu 
einlädt entdeckt und gesehen 
zu werden. Am besten geht das 
mit einem langen Aufenthalt 
bei dem man gezwungen ist 
mit den Menschen zu arbei-
ten, denn auch wenn es einige 
Schwierigkeiten gibt, lohnt es 
sich, sich mit dem Menschen 
und ihrer Kultur zu beschäfti-
gen. Auch wenn ich nicht viel 
Neues aus architektonischer 
Sicht gelernt habe, habe ich 
dennoch viel für mich selbst 
gelernt. Und obwohl viele 
Menschen arm sind, sind doch 
alle offen und interessiert an 
den neuen Kommilitonen. 
Auch landschaftlich hat Südafri-
ka viel zu bieten. Von Wandern 
in den Bergen über Safari in 
den Nationalparks und Tauchen 
vor der Küste bis zu Zip-Li-
ne-Touren oder Bungee Jumps 
ist für jeden etwas dabei.
Auch ohne großen Studiener-
folge kann ich das Auslandsse-
mester jedem nur empfehlen, 
da es eine super Erfahrung ist 
und man auch jeden Fall per-
sönlich reicher zurückkommt.




