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Mitte Juli 2007 flog ich mit South African Airways in den Winter Kapstadts. Alle 
Vorbereitungen waren getroffen, die letzten Klausuren an der FH geschrieben und 
ich war voller Vorfreude auf mein Auslandssemester an unserer Partneruni, der 
University of Cape Town (www.uct.ac.za). 
 
 

Vorbereitungen 
 
Zuständing für ein Auslandssemester an der University of CapeTown (UCT) ist Herr 
Prof. Dr. Poggensee. Über Herrn Poggensee und die FH Kiel Homepage habe ich 
alle nötigen Informationen und Hilfe bekommen, um meinen Aufenthalt gut 
vorzubereiten. Auch Mrs Sophia Carr, Mitarbeiterin des International Office an der 
UCT und zuständig für FH Kiel Studenten, hat geduldig per E-Mail alle meine Fragen 
beantwortet. 
Neben der Anmeldung bei Herrn Poggensee, der die Unterlagen (Bewerbung, 
Leistungsübersicht, FCE-Kopie und Lebenslauf) an die UCT weiterreicht, ist es 
wichtig, ca 6 Wochen vor Abreise das Visum (Study Permit) zu beantragen. Nähere 
Infos hierzu erhält man auf der Homepage der Südafrikanischen Botschaft. 
Desweiteren sollte man sich rechtzeitig vor Abreise um alle Impfungen kümmern. 
Malaria Tabletten braucht man in Kapstadt nicht, sollte man aber vorhaben zu reisen 
(z.B. Kruger Nationalpark) kann ich empfehlen „Malerone“ aus Deutschland 
mitzunehmen. 
Über allgemeine Fragen habe ich mich mit anderen Studenten über Studivz.de 
ausgetauscht und kannte somit schon einige Leute im Vorwege.  
Den Flug hatte ich gebucht, sobald das „OK“ von Herrn Poggensee kam. 
 
 
Unterkunft 
 
Man kann sich bereits vor Ankunft in Kapstadt für einen Wohnheimplatz oder ein 
Zimmer in einem Studentenhaus anmelden (nähere Infos auf der UCT Homepage). 
Ein Kommilitone aus Kiel und ich zogen es vor, uns selber um die Wohnungssuche 
vor Ort zu kümmern, um nicht „die Katze im Sack zu kaufen“. Die ersten Tage haben 
wir in dem Hotel „Breakwaterlodge“ (www.breakwaterlodge.co.za) an der Waterfront 
gewohnt und uns von dort aus auf Wohnungssuche begeben. Es gibt aber auch 
unzählige Hostels etc.. Die Zeitung „Cape Ads“ hat viele Wohnungsinserate in allen 
Stadtteilen Kapstadts und das Angebot ist gerade zur Winterzeit im Juli sehr groß. 
Ebenfalls lohnt es sich auch bei www.gumtree.co.za/capetown nachzuschauen. 
Wir haben über eine Anzeige in der Cape Ads ein Garden Cottage mit Pool in dem 
Stadtteil Newlands gefunden, welche eine wunderschöne Wohngegend ist. 
 
 
 
 



Mobilität 
 
Ich kann es sehr empfehlen sich in Kapstadt ein Auto anzuschaffen, sei es gemietet 
oder gekauft, denn von den öffentlichen Verkehrsmitteln wird aus Sicherheitsgründen 
abgeraten. 
Die günstigste Autovermietung ist „Best Beetle“ (www.bestbeetle.co.za), welche 
uralte Käfer vermietet, die in der ganzen Stadt zahlreich vertreten sind und 
besonders bei internationalen Studenten sehr beliebt. Desweiteren gibt es „Rent a 
Mercedes“ und viele Möglichkeiten den angesagten Citi Golf zu mieten. Persönlich 
war ich sehr zufrieden mit meinem Golf 1 und mit dem Smart von Zereba 
(www.zerebadrive.co.za). 
Was ich nicht empfehlen würde sind Autovermietungen wie Avis oder Europcar, da 
diese überteuert sind und man über private Kontakte viel günstiger Autos mieten 
kann.  
Das Straßennetz in Kapstadt ist sehr europäisch und man findet sich schnell und 
leicht mit einem Stadtplan zurecht. Auch an den Linksverkehr hatte ich mich nach 2 
Tagen gewöhnt. Wichtig ist, dass man stets die Türen von Innen während der Fahrt 
abschließt, sein Auto am besten immer unter Aufsicht eines Parkwächters abstellt 
und nie etwas im Auto liegenlässt. Die einzige negative Erfahrung, die ich im 
Straßenverkehr machen musste, sind die Verteilung von Strafzetteln und feste 
Standblitzer. Besonders an der UCT hat man schnell ein Ticket, wenn man auf der 
roten oder gelben Linie parkt oder sich nicht um eine Semesterparkscheibe von der 
Uni gekümmert hat (diese bekommt man im Traffic Office).  
Studenten die kein Auto haben, wohnen meistens in den der Uni nahegelegenen 
Studentenhäusern und haben die Möglichkeit den Uni - Bus (Jammi - Shuttle) zu 
nutzen, der alle 10 Minuten fährt und als sehr sicher gilt. 
 
 
Orientation Week 
 
Bereits Ende Juli began an der UCT die Orientation Week, eine einwöchige 
Veranstaltung in der wir, alle internationalen Studenten, mit der Uni und Umgebung 
vertraut gemacht wurden. In dieser Woche gab es eine Stadt- und Uniführung, eine 
Tour zum Kap der guten Hoffnung, ein Essen in einem Township, sowie 
Sicherheitshinweise und Aufklärung über die Kriminalität in Kapstadt.  
Ebenfalls wurden wir über Freizeit- und Sportaktivitäten und die Kurse an der UCT 
informiert. Des Weiteren fanden die Registrierung, Stundenplanvergabe und viele 
Kennenlernangebote statt. Ich kann nur empfehlen bei der Orientation Week bereits 
vor Ort zu sein, um die anderen internationalen Studenten kennenzulernen und 
gemeinsam die anfänglich erscheinenden Schwierigkeiten des UCT-Systems zu 
bewältigen. Viele gute Freundschaften wachsen auf diese Weise schon in den ersten 
Tagen. 
 
 
Uni 
 
Die UCT ist eine für südafrikanische Verhältnisse sehr gut ausgestatte Universität mit 
einem eindrucksvollen Campus, der am berühmten Tafelberg liegt.  
Ich habe an der UCT vier Kurse belegt, wobei man als internationaler Student das 
Privileg hat, sich „querbeet“ einzuschreiben und nicht nur an einer Fakultät studieren 
muss. Ich war an der Faculty of Commerce eingeschrieben und habe dort einen 



Business und einen Economics Kurs belegt und an der Faculty of Humanities habe 
ich einen Psychologie und Politikkurs besucht. Pro Kurs hatte ich 3-4 mal die Woche 
Vorlesung (Lecture) und pro Kurs noch zusätzlich ein Tutorial. In den Tutorials findet 
in kleinen Gruppen vertiefender Unterricht statt, wobei die Tutoren Studenten aus 
höheren Semestern sind.  
Anfangs habe ich mich etwas schwer getan den Professoren in den Lectures zu 
folgen, aber nach 2 Wochen hatte ich mich an die Sprache gewöhnt und gute 
Mitschriften führen können. Im Gegensatz zu den Lectures, hatte ich in den Tutorials 
Anwesenheitspflicht und regelmäßige Abgabetermine für Assignments, Case Studies 
und Group Projects.  
An der UCT erarbeitet man sich seine Endnote, in dem man schon während des 
Semesters Prozentpunkte sammelt und das Final Exam am Ende des Semesters 
meistens nur noch 50 oder 60% zählt. So hat man die Chance, trotz einer schlechten 
Klausur den Kurs trotzdem zu bestehen und ist gezwungen, regelmäßig 
mitzuarbeiten und den Stoff zu lernen. 
 
Die Unibibliothek ist sehr gut ausgestattet und bietet große Bücherauswahlen, 
diverse Computerräume (24 Std geöffnet) mit Druckmöglichkeiten und 
Gruppenarbeitsräume. Ebenfalls kann man sich kostenlos Wireless Lan für den 
Laptop holen. 
Auf dem Campus gibt es ein vielfältiges Essensangebot. In den Fakultäten sind 
Cafeterias, es gibt eine Hauptmensa und über den ganzen Campus verteilt kleine 
Stände/Zelte. Ich kann besonders den Chinesen  neben dem ZOO Gebäude 
empfehlen, der ab 1 Euro leckere Mittagsgerichte anbietet. 
Ich habe mich auf dem Campus immer sehr wohl gefühlt und die Atmosphäre war 
immer sehr entspannt und gemeinschaftlich orientiert. 
  
 
Sprachliche Entwicklung 
 
Meine Englischkenntnisse konnte ich während des Semesters sehr vertiefen, wobei 
mir das strenge und zum Teil auch sehr zeitaufwändige Lernsystem der UCT sehr 
geholfen hat. Ich habe mir viele neue Vokabeln durch die Gruppenarbeiten und das 
Schreiben von Assignments aneignen können. Natürlich konnte ich vor allem durch 
die vielen neuen Freundschaften zu internationalen Studenten und Einheimischen 
meine Sprachkenntnisse extrem verbessern. 
 
 
Finanzielle Situation 
 
Die Kosten für ein Auslandssemester zu schätzen ist immer eine schwierige Sache. 
Was ich mit Sicherheit sagen kann ist, dass man in Kapstadt monatlich genauso viel 
Geld ausgibt wie in Deutschland, obwohl die Preise um 20-30% niedriger sind als bei 
uns.  
Der Flug hin und zurück kostet zwischen 700 - 1000 Euro, die Studiengebühren 
betragen $ 4800 und evt. Kosten für Bücher. Dann noch Ausgaben vor der Abreise, 
wie Impfungen; Unterlagen um das Visum zu bekommen (z.B. Führungszeugnis, 
Radiologischer Test, …); Intern. Führerschein; Auslandskrankenversicherung und 
wichtig, eine Barhinterlegung von 767 Euro, um das Visum überhaupt zu bekommen. 
Die monatlichen Ausgaben in Kapstadt können sehr unterschiedlich ausfallen. Man 
sollte für Wohnen 150 - 300 Euro monatlich rechnen, wobei Strom immer extra im 



Supermarkt gekauft wird. Für ein Auto 150 - 300 Euro und dann natürlich Einkäufe 
und Ausgehen.  
 
 
Freizeit / Kultur / Ausgehangebot 
 
In Kapstadt kann man ausgesprochen gut ausgehen, denn es gibt unzählige 
Restaurants, Bars, Kneipen, Clubs, Konzerte usw. und es ist für jeden Geschmack 
etwas dabei. Meine Freunde und ich haben viele Restaurants getestet und wurden 
nie enttäuscht. Es empfiehlt sich stets einen Tisch im Voraus zu reservieren. 
Besonders gut gefallen haben mir das Bukhara (indisches Restaurant in Greenpoint), 
die Seafoodkette Oceans Food, das Szene - Restaurant „Relish“, „Mama Africa“ ( 
afrikanisch Küche), gutes Steak gibt es bei „Theos“, im „Nelson’s Eye“ oder „Ricks 
Cafe“, die besten Burger der Stadt im „Royal Burger“ (LongStreet) oder Cafe Caprice 
(CampsBay). Die Long Street ist die Weggehmeile der Stadt und man findet 
aneinandergereiht viele Essensmöglichkeiten, Bars, usw. 
Die beliebtesten Clubs sind das Hemisphere im Absa-Building, das Fashion TV in 
Greenpoint, der Rock Club Mercury, Zula - Bar, Neighbourhood, das Tiger Tiger in 
Claremont , La Med in Clifton und das Ignite und Cafe Caprice in CampsBay. 
 
Es ist in Südafrika aber auch sehr beliebt privat mit Freunden sogenannte „Braii’s“ zu 
veranstalten. Ähnlich wie bei uns das Grillen oder Barbecues, ist der Braii vor allem 
unter Südafrikanern weit verbreitet und man wird so gut wie jede Woche dazu 
eingeladen. Schnell haben wir „Internationals“ uns diesem Brauch angenommen und 
gegenseitig zum „Braii“ geladen ☺.  
 
An Freizeitaktivitäten und Kulturangebot mangelt es in Kapstadt nicht. 
Pflichtprogramm sind das Cape Point und Kap der guten Hoffnung, ein Besuch bei 
den südafrikanischen Pinguinen in Bolders Beach, das Erklimmen des Table 
Mountains (zu Fuß oder mit der Seilbahn), eine Überfahrt auf die ehemalige 
Gefängnisinsel Robben Island, eine Township Tour und vieles mehr. Man kann in der 
Nähe Kapstadts Straußenfarmen besuchen und auf Straußen reiten, es gibt viele 
Tauchmöglichkeiten, Surferstrände; die höchste Bungee-Jump Brücke der Welt, 
Safari-Touren, und eines der besten Angebote in Kapstadt und Umgebung sind die 
Weintouren zu den vielen schönen Weingütern, wo man mit die weltbesten Weine 
kosten darf.  
Besonders gut hat mir der Botanische Garten in Kirstenbosch gefallen, wo im 
Sommer jeden Sonntag Open Air Konzerte stattfinden und man fantastisch 
picknicken kann.  
 
 
Fazit 
 
Ich kann jedem Studenten sehr empfehlen nach Südafrika zu gehen. Das Land ist 
wunderschön, die Atmosphäre sehr chillig, die Menschen freundlich und man 
bekommt landschaftlich und kulturell viel geboten. Ich habe mich  schnell heimisch 
gefühlt und erlebt, warum Kapstadt auch „Mother City“ genannt wird. Ich hatte in 
Kapstadt die beste Zeit meines Studiums und habe es besonders genossen, andere 
Studenten aus der ganzen Welt zu treffen und neue Freundschaften zu gewinnen. 
 



Ich habe viele Kenntnisse über die Entwicklung Südafrikas und der Menschen die in 
dem Land leben gewonnen und gelernt, die Geschichte zu verstehen. Seit der 
Apartheid hat sich viel in Südafrika getan und ich bin froh die Entwicklung vor Ort 
besser mitbekommen zu haben. Ich habe erst in Kapstadt verstanden, was Apartheid 
wirklich bedeutet hat und wie sehr geprägt die Menschen noch heute davon sind. Die 
Apartheid ist ein noch sehr aktuelles Thema und wird vor allem an der Uni sehr 
intensiv behandelt. 
 
In den Semesterferien habe ich die Chance ergriffen, Südafrikas Nachbarland 
Namibia und den Kruger Nationalpark, 5 Stunden von Johannesburg, zu besuchen. 
Beide Reisen haben mich fasziniert und es gibt noch viele weitere 
Reisemöglichkeiten wie z.b. die berühmte Garden Route entlang der Südküste oder 
Südafrikas weitere Nachbarländer Botswana, Zimbabwe und Mozambique. 
 
Eine besonders interessante Erfahrung war das Semester an der UCT. Es war schön 
kennenzulernen, wie in Afrika unterrichtet und studiert wird. Vor allem hat es Spaß 
gebracht sich auf dem Campus aufzuhalten und die vielen verschiedenen 
Nationalitäten von Studenten um sich zu haben, sich auszutauschen und neue 
Kulturen kennenzulernen. 
 
Kapstadt ist sowohl in den Winter- als auch in den Sommermonaten eine schöne 
Stadt . Allerdings war es im Juli und August nachts sehr kalt und nur die wenigsten 
Wohnungen haben eine Heizung. Heizöfen und Wärmedecken helfen nur bedingt. 
Dafür entschädigen die heißen Sommermonate, wo man immer Sonnengarantie hat. 
 
Mein persönliches Fazit ist - ich würde mich jederzeit wieder für ein 
Auslandssemester an der UCT entscheiden, denn ich hatte einen einmaligen, 
unvergesslichen Aufenthalt in einem der schönsten Länder der Welt! 
 
 


