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Während meines BWL – Studiums an der FH Kiel habe ich mein 5. Fachsemester an der 

University of Cape Town (UCT) in Kapstadt, Südafrika, von Juli bis November 2007 

absolviert. Den Entschluss für einen Studienaufenthalt im Ausland hatte ich schon zu Beginn 

meines Studiums gefasst, bei der Wahl des Zielortes habe ich mich neben eigenen 

Vorstellungen an den Partnerhochschulen des Fachbereichs orientiert. 

Vorbereitung 

Die Vorbereitung war recht einfach, hinreichende Informationen dazu gab es vom Institut für 

Internationale BWL unseres Fachbereichs durch Herrn Prof. Dr. Poggensee. Neben einigen 

Formularen waren ein Lebenslauf, ein Englisch – Sprachzertifikat (z.B. FCE) sowie ein 

Nachweis von mindestens 60 Credits erforderlich. Der Bürokratieaufwand hält sich dabei in 

Grenzen, lediglich beim Sprachzertifikat sollte man rechtzeitig beginnen, ein Kurs ist aber am 

Sprachenzentrum der FH unkompliziert zu belegen. Anschliessend gab es dann noch ein 

Eignungsgespräch an der FH Kiel.  



Der Kontakt zur Partnerhochschule wurde dann durch die FH hergestellt, trotzdem war ein 

weiteres Bewerbungsschreiben an die UCT nötig. 

Zu organisatorischen Fragen über UCT empfiehlt sich auf jeden Fall ein Besuch der 

Internetseite www.uct.ac.za, an der FH Kiel kann man sich an Prof. Dr. Poggensee wenden. 

Vorher wurde auch eine Vorab – Kurswahl von der UCT verlangt, die dann aber bei der 

Einschreibung in Kapstadt niemanden mehr interessierte. Man sollte sich aber spätestens zur 

Einschreibung über die Kurse gut informieren, da es an der Faculty of Commerce der UCT 

neben Ganzjahresveranstaltungen Kurse von ein – oder zweisemestriger Dauer gibt und diese 

auch nur entweder im Frühjahr sowie Herbst stattfinden, es andererseits aber auch ein 

Vielzahl an Kursen anderer Faculties gibt, die man besuchen kann. Es ist dann aber auch nicht 

ganz so  kompliziert wie es sich wahrscheinlich anhört. 

The University of Cape Town 

Die UCT besteht aus fünf Faculties, die für Betriebswirtschaftler relevante und mit ca. 5.000 

Studenten grösste ist die Faculty of Commerce. Daneben gibt es noch eine Vielzahl anderer 

Studiengänge auf die sich der Rest der insgesamt ca. 22.000 Studenten verteilt.  

Mein Semester startete am 22. Juli mit einer Einführungswoche, die mit einer Sightseeingtour 

per Bus durch Kapstadt bis runter zum Kap der Guten Hoffnung begann. An den folgenden 

Tagen waren dann organisatorische Dinge zu erledigen wie z.B. die Einschreibung, Kurswahl, 

und es fanden Begrüssungs – und Einweisungsveranstaltungen statt.  

Am letzten Tag der Einführungswoche stand die Kurswahl an, bei der man sichwie erwähnt 

etwas Zeit nehmen sollte. Neben der bereits erwähnten Unterscheidung in Ganz – oder 

Halbjahreskurse richtet sich der Anforderungsgrad der Kurse nach deren Einteilung in ein 

akademisches Jahr, also z.B. entweder ins erste, zweite oder dritte Jahr beim Bachelor – 

Studiengang. Die Anforderungen der einzelnen Kurse, sowohl intellektuell als auch vom 

Umfang her variiert dabei stark. 

Vorlesungen 

Der Arbeitsaufwand an der UCT verteilt sich auf das ganze laufende Semester, bei den 

meisten Kursen sind Teilleistungen schon während des Semesters zu erbringen, z.B. als Test, 

wöchentliche Hand – Ins, Referate, Haus – oder Gruppenarbeiten. So nimmt das Studium 

während des Semesters mehr Zeit in Anspruch, allerdings entfällt so auch der Lernstress zum 

Ende. Das Niveau der Aufgaben im laufenden Semester ist zudem auch zumeist überschaubar 

sodass für die Freizeit genug Raum bleibt. Allerdings kann es sein, dass zu bestimmten 

Terminen, beispielsweise direkt vor der Ferienwoche inmitten des Semesters, sich 



Prüfungsleistungen anhäufen. Ein recht einfacher Tipp dazu ist abzuwägen, wie hoch die 

Gewichtungen im Einzelnen sind und dann sich auf die wichtigen Dinge zu konzentrieren.  

Alles in allem halte ich das Niveau an der UCT für etwas arbeitsintensiver als das 

„Grundstudium“ an der FH Kiel, und der intellektuelle dürfte vielleicht etwas unter dem 

Niveau der FH Kiel liegen. 

Die Vorlesungen dauern 45 Minuten und finden für gewöhnlich 4 – 5-mal wöchentlich statt, 

zumeist Montag bis Donnerstag. In den meisten Veranstaltungen gibt es dann noch einmal pro 

Woche ein doppelstündiges Tutorial zu verschiedenen Terminen. Insgesamt kommt man dann 

auf ca. 18 – 22 Wochenstunden (ohne Gewähr). 

Wohnen 

Bei einem Auslandssemester an der UCT hat man grundsätzlich zwei Möglichkeiten bei der 

Organisation der Unterkunft: Entweder man bewirbt sich wie ich über die UCT für ein 

Zimmer in der Umgebung der Uni oder man begibt sich selbst auf die Suche. 

Bei der Bewerbung über die UCT (zu finden auf der UCT – Homepage) bekommt man einen 

Platz in einem Haus zugewiesen, indem voraussichtlich nur ausländische Studenten 

untergebracht sind. Vermieter ist nicht die UCT sondern eine beliebige Privatgesellschaft, die 

UCT vermittelt nur. Die Häuser befinden sich in den Southern Suburbs in der Nähe der Uni. 

Allerdings muss man schon Glück haben und sich für ein Haus in Rondebosch bewerben, um 

in Fussweite der UCT zu wohnen.  

Busverbindungen zur Uni bestehen, ansonsten muss man sich mit den Minibussen, die überall 

herumfahren und wichtigstes Nahverkehrstransportmittel in Südafrika sind, begnügen. Wenn 

man über ein Auto verfügt, ist das natürlich alles egal, allerdings stellt sich dann die 

Parkplatzfrage an der Uni, die mit diesen nicht so gut versorgt ist wie die FH Kiel. 

Vor allem sollte man sich Fragen, ob man 5 Monate mit 5 – 15 Fremden zusammenleben 

möchte. Das gute daran ist aber, dass man auf jeden Fall Leute aus vielen unterschiedlichen 

Ländern kennen lernt, wobei das Gros der Ausländischen Studenten aus den USA und 

Deutschland kommt. Ich habe mich in meiner Zeit gut mit meinen Mitbewohnern arrangiert 

und auch das Haus war in gutem Zustand. 

Wem das nicht zusagt sollte vor Ort selber auf Suche gehen. Die Mieten liegen unter 

deutschem bzw. Kieler Durchschnitt, auch gut ausgestattete Wohnungen in der Innenstadt 

sind je nach Glück und Etat bezahlbar.   

 



 

Cape Town 

Kapstadt hat einiges zu bieten: Den Tafelberg „inmitten“ der Stadt, die sich der Stadt südlich 

anschliessende Kaphalbinsel mit dem Kap der Guten Hoffnung, viele kulturhistorische 

Denkmäler wie z.B. der ehemaligen Gefängnisinsel Robben Island, Sandstrände mit sehr 

guten Surfspots, auch für Anfänger, quasi rund um die Stadt sowie einem sehr interessantem 

Nachtleben, um nur einige Dinge zu nennen. Ausserdem ist Südafrika im Allgemeinen sowie 

die Region um Kapstadt im speziellen nicht ohne Grund ein sehr beliebtes Urlaubsziel. 

Im nationalen Vergleich wird Kapstadt bzw. die Region Western Cape oft als die „Schweiz“ 

Südafrikas bezeichnet, da sie in vielerlei Hinsicht eine Ausnahmestellung im Land einnimmt. 

So ist z.B. hier die Kriminalitätsrate relativ gering ebenso die Infiziertenrate von HIV/Aids, 

auch wirtschaftlich gilt die Region als stark. 

In Kapstadt hat man nicht unbedingt das Gefühl, in Afrika zu sein, auch die Südafrikaner 

selber nennen sie eine europäische Stadt. Trotzdem sind die Bewohner wesentlich relaxter als 

in Deutschland, ein Lebensgefühl, an das ich mich jedenfalls in Rekordzeit gewöhnen konnte. 

Sicherheit 

Da Südafrika in Sachen Kriminaltät leider in der internationalen „Spitzengruppe“ zu finden 

ist, sollte man sich auch darüber Gedanken machen, allerdings wird hier natürlich auch immer 

viel übertrieben. Es gibt ein paar Tipps, an die man sich halten sollte, so z.B. nicht nachts 

alleine und in dunklen und leeren Strassen herumlaufen, Geld und Wertsachen bedeckt halten, 



Türen und Gitter (i. d. R. an Fenstern und Türen) geschlossen halten, usw. Im Rahmen der 

Einführungswoche gibt es auch ein Sicherheitsseminar. 

Man sollte sich dabei immer im Klaren sein, dass die überwältigende Mehrheit von Touristen, 

Studenten und sonstigen Besuchern, die in Südafrika und vor allem in Kapstadt waren, das 

Land unbeschadet wieder verlassen haben! 

Reisen in Südafrika 

Während des Auslandsaufenthalts sollte man auf jeden Fall so viel wie möglich über Land & 

Leute herausfinden, und das geht am besten durch Reisen. Für einzelne Tageshäppchen gibt 

es im Western Cape neben einigen Naturparks nördlich und östlich der Stadt vor allem die 

Weinanbaugebiete rund um Stellenbosch und Paarl, etwa eine Autostunde von Kapstadt 

entfernt und auch per Bahn erreichbar, die umliegenden Küsten, die Karoo-Wüste und die 

Garden Route, für die man dann allerdings mehrere Tage benötigt. 

Auch der Rest des Landes eignet sich sehr gut zum bereisen, so gibt es unzählige Safariparks, 

allen voran natürlich der riesige Krüger – Nationalpark im Nordosten, subtropische Strände an 

der Ostküste rund um Durban, die Drakensberge und vieles mehr. Auch die Nachbarländer 

Namibia, Botswana, Sambia, Simbabwe, Mosambik, Swaziland und Lesotho haben da viel zu 

bieten. 

Südafrika eignet sich besonders gut für günstige Individualreisen, am besten im Anschluss an 

das Semester. Im ganzen Land gibt es Hostels, zwischen denen es auch direkten Busverkehr 

gibt, Flugtickets sind ebenso erschwinglich wie Mietwagen. Und zu entdecken gibt es viel! 

Fazit 

In meiner Zeit in Südafrika habe ich Leute mit vielen verschiedenen Nationalitäten und 

unterschiedliche Kulturen kennen gelernt und dabei viele neue Freunde gewonnen. 

Ausserdem konnte ich meine Sprachkenntnisse wesentlich verbessern, und bei den 

Gruppenarbeiten habe ich interessante Einblicke in die Arbeitsweise von Studenten aus 

anderen Ländern erhalten. 

Während der einwöchigen „Frühlingsferien“ und nach den Klausuren habe ich auf Reisen den 

Rest Südafrikas sowie ein paar Nachbarländer kennen gelernt und kann auch das nur 

weiterempfehlen.  

Auch hinsichtlich der Lebenshaltungskosten ist Südafrika sehr interessant, da diese unter 

unseren Standards liegen, und auch nur wenig Produkte teuerer sind als in Deutschland. 

Alles in allem hatte ich eine grossartige Zeit in Südafrika und würde jederzeit wieder die 

Entscheidung treffen, nach Kapstadt zu gehen. 


