Auf nach Kapstadt oder Stellenbosch
Ihr Weg an die Cape Peninsula University of Technology oder die
Stellenbosch University
Tipps und Tricks rund um einen erfolgreichen Aufenthalt
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Südaf
rika

Liebe Studierende,
wir freuen uns, dass Sie sich für das Angebot interessieren, im Rahmen
Ihres Studiums einen Auslandsaufenthalt zu absolvieren. Als
Entscheidungshilfe und Unterstützung haben wir in Zusammenarbeit mit
unseren Studierenden, die bereits ein Auslandssemester in Kapstadt bzw.
Stellenbosch
verbracht
haben,
diesen
Leitfaden
für
Sie
zusammengestellt.
Auf den folgenden Seiten erhalten Sie einen Überblick über Südafrika,
Kapstadt und Stellenbosch, die Organisation und den damit verbundenen
finanziellen Aspekt sowie Tipps und Tricks für einen erfolgreichen
Auslandsaufenthalt. Auch, wenn dieser Leitfaden nicht die individuelle
Planung ersetzt, hoffen wir, dass er Ihnen eine Orientierungshilfe bietet.

2

O

Grundgedanke hinter diesem Leitfaden ist es, ein „lebendiges“ Dokument
zu erstellen. Das bedeutet, dass dieser Leitfaden zukünftig durch Sie
fortgeschrieben werden soll. Daher bitten wir Sie, Ihre individuellen
Erfahrungen, Empfehlungen und Tipps in den vorgesehenen Feldern zu
ergänzen, damit zukünftige Studierende davon profitieren können und
auch ihnen der Einstieg in Kapstadt erleichtert wird.
Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung und wünschen Ihnen einen
spannenden Aufenthalt in Südafrika!

Ihr Fachbereich Maschinenbau und Verfahrenstechnik
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0 Mitwirkende
—
Ohne die Mithilfe unserer Studierenden wäre es uns nicht möglich, Ihnen
diesen Leitfaden zur Verfügung zu stellen und stets auf dem aktuellsten
Stand zu halten. Das bedeutet aber auch, dass wir auf Ihre Unterstützung
angewiesen sind. Ihre Nachfolger werden es Ihnen danken!
Nachfolgend finden Sie eine Liste derer, die bisher an der Erstellung,
Aktualisierung und Erweiterung dieses Leitfadens mitgewirkt haben.
Damit Sie die Personen auch nach ihrer Zeit hier an der Hochschule
Düsseldorf kontaktieren können, um Rückfragen zu stellen oder
Detailfragen rund um Ihren Auslandsaufenthalt zu klären, sind jeweils die
privaten E-Mail-Adressen hinterlegt.
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Bisher haben mitgewirkt:

Frau
Rebecca
Jasper (CPUT
rebecca.a.jasper@gmail.com

Kapstadt,

WS

2015/2016):

Herr Tim Ahrens (Stellenbosch
tim.ahrens@fh-duesseldorf.de

University,

WS

2016/2017):

Herr Robin Adriano Marques Pais (CPUT Kapstadt, WS 2017/2018):
robin@pais.de
Herr Günther Aschmann (CPUT Kapstadt,
guenther.aschmann@study.hs-duesseldorf.de

WS

2017/2018):

Herr Bahri Abdelmalek (CPUT Kapstadt, WS 2019/2020)
abdelmalek.bahri@study.hs-duesseldorf.de

O

1 Warum? Darum!
—
Es gibt zahlreiche Gründe, weshalb man ein Auslandssemester in
Südafrika verbringen sollte. Für jeden Interessenten steht dabei etwas
Anderes im Vordergrund.
Für den einen ist es die außerordentlich interessante Landschaft
Südafrikas. Angefangen bei den Ozeanen und den zahlreichen
Traumstränden, über die Berge und Nationalparks, bis hin zu den wilden
Tieren, die unsereiner ansonsten nur aus dem Zoo kennt.
Für den anderen sind es der südafrikanische Lifestyle und die freundlichen
Menschen, die trotz aller Schwierigkeiten immer ein Lächeln im Gesicht
haben. Oder es sind das gute Essen, das angenehme Klima oder oder….
Entscheidend für Sie sollten jedoch sowohl Ihre persönliche
Weiterentwicklung und Verbesserung Ihrer Fremdsprachenkenntnisse als
auch Ihr späteres Fortkommen im Arbeitsleben sein. Mit Südafrika als
Fernziel beweisen Sie Eigeninitiative, Engagement, Flexibilität,

Weltoffenheit und den Willen, sich fremden Kulturen und Menschen mit
anderen Werten und Normen anzupassen. Darüber hinaus werden Ihre
Problemlösungsfähigkeit in schwierigen und unvorhergesehenen
Situationen und Ihr Durchsetzungsvermögen geschult, wenn Sie Ihre
Komfortzone verlassen.
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2 Dürfen wir vorstellen: Südafrika
—
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Die
Republik
Südafrika liegt an
der
Südspitze
Afrikas und umfasst
eine Fläche von
1.219.912 km², was
ungefähr der 3,4fachen
Fläche
Deutschlands
entspricht.
Aufgeteilt ist die
Republik Südafrika
in neun Provinzen,
die wiederum in 52
Distrikte
unterteilt
sind. Das Land
grenzt sowohl an
Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:South_Africa_relief_location_map.svg
den
Indischen
Ozean (im Süden und Südosten) als auch an den Atlantischen Ozean (im
Westen). Südafrika hat drei Hauptstädte: Während die Regierung in
Pretoria sitzt, befinden sich das Parlament in Kapstadt und das Oberste
Berufungsgericht in Bloemfontein. In Südafrika gibt es elf Amtssprachen,
die meist gesprochene ist Zulu. Englisch wird jedoch im gesamten Land
gesprochen und zumeist auch verstanden.
Insgesamt hat Südafrika ca. 58 Millionen Einwohner, die sich aus einem
bunten Bevölkerungsgemisch (79 % Schwarzafrikaner, 9 % Weiße, 9 %
Farbige, 3 % Asiaten) zusammensetzen. Aufgrund der Vermischung
unterschiedlicher ethnischer Bevölkerungsgruppen entsteht eine
vielschichtige Kultur. Daher wird Südafrika oft auch als
Regenbogennation bezeichnet.

3 Und hier geht es hin
—
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Quelle: http://legendstravel.ch/wp-content/uploads/2015/03/Karte_Suedafrika.jpg
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Sowohl Kapstadt mit der Cape Peninsula University of Technology als
auch Stellenbosch mit der Stellenbosch University befinden sich in der
Provinz Westkap der Republik Südafrika. Während Kapstadt unmittelbar
am Atlantik liegt, ist Stellenbosch etwas weiter landeinwärts gelegen und
vor allem vom Weinanbau geprägt. Dennoch trennen die beiden Städte
lediglich etwa 50 Kilometer voneinander, wofür aufgrund der hier
vorherrschenden Straßenverhältnisse jedoch grob eine Stunde Fahrzeit
eingeplant werden sollte.
Für welche der beiden Universitäten Sie sich auch entscheiden, Sie
werden dem jeweiligen Reiz der Städte mit Sicherheit erliegen!

Kapstadt
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Quelle: http://de.capeintern.com/uploads/files/Image/Pictures/Cape_Town_Jun_09_s%20compress%20136.jpg
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Quelle: http://www.cput.ac.za/storage/about/visit/img_bellville.jpg

Seinen Namen erhielt die Stadt nach dem ca. 45 Kilometer südlich
gelegenen Kap der guten Hoffnung, welches eine Hauptgefahr auf dem
Seeweg nach Indien darstellte. Oft wird Kapstadt auch als Mutterstadt
bezeichnet, da sie die erste Stadtgründung der südafrikanischen
Kolonialzeit war. Den großen kulturellen Hintergrund – viele Immigranten
aus Indonesien, Frankreich, Holland, England und Deutschland kamen
am Tafelberg an – spürt man auch heute noch.

O

Mit etwa 4,4 Millionen Einwohnern ist Kapstadt nach Johannesburg die
zweitgrößte Stadt Südafrikas. Kapstadt liegt in der Provinz Westkap und
ist zugleich deren Hauptstadt. Durch seine Lage am Atlantik gibt es nur
mäßige Temperaturschwankungen. Während der Sommermonate liegen
die Höchsttemperaturen um 25 °C und während der Wintermonate um 16
°C. Die Tafelbucht mit dem Wahrzeichen Kapstadts, dem Tafelberg, bildet
zusammen mit Signal Hill, Lion´s Head und Devil´s Peak eine einzigartige
Skyline.
Insgesamt ist Kapstadt in 24 Gemeinderatsgebiete aufgeteilt, denen
wiederum drei bis sechs Stadtbezirke angehören, sodass es insgesamt
111 Stadtbezirke in Kapstadt gibt.

Stellenbosch

Quelle: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6d/Stellenbosch_fan_Papagaaiberch_grut.jpg/640pxStellenbosch_fan_Papagaaiberch_grut.jpg
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Quelle: http://www.southafrica.diplo.de/contentblob/3039122/Galeriebild_gross/648886/Stellenbosch_Univ.jpg

Auch Stellenbosch befindet sich in der Provinz Westkap der Republik
Südafrika und wurde bereits 1679 gegründet. Damit ist Stellenbosch nach
Kapstadt die älteste von Europäern gegründete Siedlung in Südafrika.
Benannt wurde die Stadt nach ihrem Gründer Simon van der Stel.

O

Stellenbosch liegt am Ufer des Eerste Flusses und ist von einer
Berglandschaft mit fruchtbaren Tälern umgeben, die landwirtschaftlich
überwiegend für den Weinanbau genutzt werden. Hierdurch wurde die
Stadt als Zentrum eines der besten südafrikanischen Weinanbaugebiete
bekannt.
Das Stadtgebiet Stellenboschs erstreckt sich auf die Orte Franschhoek
und Pniel sowie die Townships Kayamandi, Ida´s Valley und Cloetesville.
Insgesamt leben hier etwa 80.000 Menschen. Aufgrund seiner Geschichte
ist Stellenbosch berühmt für seinen Reichtum an historischen
Bausubstanzen. Von allen Siedlungen, die am Kap während der Zeit der
Holländisch-Ostindischen Handelskompanie gegründet wurden, ist die
Innenstadt von Stellenbosch am besten erhalten geblieben.
Die geografische Nähe zu Kapstadt – Stellenbosch liegt nur ca. 50
Kilometer östlich von Kapstadt – ist mitverantwortlich dafür, dass sich das
Klima nicht sonderlich von dem in der Hauptstadt unterscheidet: Die
mittleren Höchsttemperaturen betragen im Sommer 25 °C und im Winter
17 °C.

4 Damit Ihre Eltern gut schlafen können: Sicherheit in Südafrika
—
Wie in jeder anderen (Groß-)Stadt auf der Welt gibt es auch in Kapstadt
und Stellenbosch Gewalt.
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Quelle: http://www.kapstadt.de/fotos?id=1976&task=download

höchstens in einer geführten Tour besuchen.
Das bedeutet zwar nicht, dass man außerhalb der Townships vor
kriminellen Machenschaften sicher ist. Doch wenn man sich an einige
Grundregeln hält (die man auch in Europa oder sonst wo auf der Welt
beachten sollte), kann man die Gefahr von Zwischenfällen minimieren:
-

O

Allerdings passiert diese
überwiegend
in
den
Townships, also den
Armenvierteln
am
Stadtrand. Hier lebt ein
Großteil der mittellosen
Bevölkerung unter teils
ärmlichsten
Bedingungen. Gangs und
andere Kriminelle sorgen
dort teilweise für Angst
und
Schrecken.
Als
Austauschstudent sollten
Sie
diese
Gebiete

Nachts nicht alleine durch dunkle Gassen oder über verlassene
Straßen laufen
Keine Wertgegenstände deutlich sichtbar tragen oder offen im
Auto liegen lassen
Mit Taschendieben in Menschenmengen rechnen und sich vor
ihnen in Acht nehmen
Türen und Fenster gut abschließen, wenn man nicht zu Hause
ist

Zusätzlich empfehlen wir Ihnen, sich vor Reiseantritt auf der Homepage
des Auswärtigen Amtes über die Reise- und Sicherheitshinweise für
Südafrika zu informieren.

Die Eindrücke von Rebecca während ihres Auslandsaufenthalts in
Kapstadt (WS 2015/2016):
Auf unserem Weg zum Campus fuhren wir jeden Tag an mehreren
Townships vorbei. Die Menschen leben dort auf engstem Raum in kleinen
Wellblechhütten. Die Armut ist groß und die Kriminalitätsrate hoch.
Manchmal war es sehr befremdlich, die gewaltigen Unterschiede
zwischen Arm und Reich so nah vor Augen gehalten zu bekommen. Doch
es gab auch Momente, in denen dieser Kontrast keine Rolle mehr zu
spielen schien, wie zum Beispiel beim traditionellen Braai im Township
Gugulethu.
Und diese Erfahrungen hat Tim während seines Auslandsaufenthalts in
Stellenbosch (WS 2016/2017) gemacht:

Stellenbosch ist im Vergleich zu anderen südafrikanischen Städten „sicherer“. Das mag an der hohen Anzahl an Studenten im Vergleich zu den
restlichen Bewohnern liegen oder auch an der Tatsache, dass es dort
keine direkt anliegenden Townships gibt. Ich persönlich hatte keine
Probleme mit Kriminalität und habe auch in meinem Umfeld nie von
negativen Erfahrungen in Stellenbosch gehört. Tagsüber kann man sich
problemlos mit dem Fahrrad oder auch zu Fuß durch Stellenbosch
bewegen. Nach Einbruch der Dunkelheit sollte man sich entweder ein
Uber rufen oder in einer Gruppe die Green Streets nutzen. Die Green
Streets ist eine Reihe von universitäts- und zentrumsnahen Straßen,
welche von der Campus Security der Universität rund um die Uhr bewacht
wird. Sollte man sich dennoch unwohl fühlen, begleitet einen die Campus
Security auch gerne bis vor die eigene Haustür. Weitere Hinweise sowie
Notfallrufnummern erhaltet ihr in der Einführungsphase im International
Office der Stellenbosch University.
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Das sind Robin’s Erfahrungen zum Thema Sicherheit in Kapstadt
(WS2017/2018):
Während meines Aufenthalts in Kapstadt musste ich mir nie große
Gedanken über meine Sicherheit machen. Es ist dennoch wichtig sich an
die Grundregeln zu halten, dass man z.B. keine Wertgegenstände im Auto
liegen lässt oder diese auf offener Straße präsentiert. Anstatt nachts
alleine durch die Straßen zu ziehen, bestelle dir lieber ein Taxi. Wenn ihr
dann im Stadtzentrum seid, findet ihr alle 50 bis 100m Mitarbeiter des
städtischen Sicherheitsdienstes, die man jederzeit ansprechen kann,
sollte man sich unwohl fühlen. Ich würde dir trotzdem empfehlen,
mindestens einmal ein Township zu besuchen; die Erfahrung ist einfach
einzigartig!
Erfahrungen zum
(WS2017/2018):

O

Thema

Sicherheit

von

Günther

Aschmann

Da ich mit Robin meistens Zeit verbracht habe, kann ich nur Robin‘s
Erfahrungen zustimmen. Dennoch würde ich gerne erwähnen das du
Konfrontationen mit Bettlern, Räubern und weiteren Gefahren mit
einfachen Tipps zu 99% aus dem Weg gehen kannst. Bevor du dich auf
dem Weg machst guck dir den Weg bei Google Maps an und merk dir am
besten den Weg. Wenn du unterwegs bist, gehst du schnell. Wenn du
nachts mal unterwegs bist und nur 500m bis Nachhause brauchst und
männlich, kannst du auch zu Fuß gehen, aber du musst sehr schnell
gehen. Als Mädchen würde ich nachts immer ein Uber/Taxify nehmen.
Zudem sollte unterwegs das Handy in den Taschen bleiben und bei
Menschenmassen am besten Hände in die Hose, wo eure
Wertgegenstände sind. Und dann kommst du am Ziel auch heil an.

5 Unsere Partneruniversitäten
—
In Kapstadt: Die Cape Peninsula University of Technology (CPUT)
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Quelle: https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/d8/b5/5a/d8b55a99960bbf17cd0072a8e04c56fd.jpg

Die Cape Peninsula University of Technology ist die größte und zudem
einzige technische Hochschule in der südafrikanischen Provinz Westkap.
Die CPUT entstand 2005 aus dem Zusammenschluss des 1920
gegründeten Cape Technikons und des 1962 für Coloureds gegründeten
Peninsula Technikons.
Insgesamt sind an der CPUT mehr als 30.000 Studenten eingeschrieben.
Hiervon studieren ca. 95 % als Undergraduates, was dem Bachelor
entspricht und mit einem eigenen berufsqualifizierenden akademischen
Titel abgeschlossen wird. Die restlichen 5 % studieren als Postgraduates.
Dafür müssen zwei Studienabschnitte, mit jeweils einem eigenständigen
akademischen Titel, absolviert werden.

O

Die CPUT gliedert sich in sechs Fakultäten (Wirtschaftswissenschaften,
Ingenieurswissenschaften,
Design
&
Informatik,
Gesundheitswissenschaften, Erziehungs- & Sozialwissenschaften,
Angewandte Wissenschaften) und bietet zudem mehr als 70 Programme
an. Gelehrt wird an fünf verschiedenen Standorten: Zonnebloem, Bellville,
Mowbray, Granger Bay, Wellington. Der Campus in Bellville umfasst die
Fakultäten Angewandte Wissenschaften, Ingenieurswissenschaften und
Gesundheitswissenschaften und ist etwa 30 Minuten vom Zentrum
Kapstadts entfernt.
Das Office of International Affairs der CPUT hat unter der URL
(http://www.cput.ac.za/files/images_folder/admissions/international_stud
ents/documents/OIA%20Guideline.pdf) einen ausführlichen Guide für
interessierte und zukünftige Austauschstudenten zusammengestellt.

Eines der über 70 Programme an der CPUT ist das Product Lifecycle
Management Competency Center (PLMCC). Hier hat Rebecca im WS
2015/2016 einen Auslandsaufenthalt verbracht:
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Das PLMCC wurde 2012 von dem französischen Unternehmen Dassault
Systèmes und dem französischen Bildungsministerium gegründet und ist
bereits das fünfte seiner Art. Die anderen Einrichtungen befinden sich in
Frankreich, Indien, Brasilien und Mexiko. Das Ziel ist es, den Studenten
mit Hilfe von Softwaresystemen wie Enovia das Konzept des
Produktlebenszyklus näher zu bringen und auch schon in der Konstruktion
(Software: CATIA) diesbezügliche Aspekte zu berücksichtigen. Hier
sollten wir uns die nächsten fünf Monate einbringen und mit anderen
internationalen Studenten zusammenarbeiten. Unser Arbeitstag beginnt
täglich um halb neun und endet um halb fünf. Freitags ist ein bisschen
früher Schluss, dafür wird dann aber noch mit allen zusammen Sport
getrieben – jede Woche eine andere Sportart.
Während die anderen Studenten für die Bereiche Konstruktion und
Simulation zuständig waren, lag unser Fokus auf der wirtschaftlichen
Betrachtungsseite. Ich beschäftigte mich mit dem Verkauf technischer
Dienstleistungen und entwickelte ein Konzept, das das PLMCC zum
Vertrieb
anwenden
kann.
Zusätzlich
entstanden
sind
3
Vorlesungsunterlagen, die nun im Zuge des neuen Master Studiengangs
„Internationales Wirtschaftsingenieurwesen“ an der Hochschule
Düsseldorf genutzt werden.
Ein weiteres Institut der CPUT ist das South African Renewable Energy
Technology Centre (SARETEC), das verschiedene Kompetenzen rund
um das Thema erneuerbare Energien vermittelt. An diesem Institut hat
Robin unter anderem sein Praxissemester (WS 2017/2018) absolviert:

O

Das SARETEC wurde 2014 gegründet und hat seinen eigenen Neubau.
Bei der Gestaltung des Gebäudes wurde auf energieeffiziente
Maßnahmen sowie der Einsatz von erneuerbaren Energien nach dem
Stand der Technik berücksichtigt. Das Gebäude ist, durch einen Zaun
getrennt, an den CPUT Campus in Bellville angeschlossen. Die Kollegen
dort sind super freundlich und helfen euch jederzeit weiter. Günther und
ich haben sogar ein eigenes Büro für den gesamten Zeitraum gestellt
bekommen.

In Kapstadt: Das Saretec (South African Renewable Energy
Technology Centre)

Quelle: https://www.saretec.org.za/about-us/
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Das südafrikanische Technologiezentrum für erneuerbare Energien
(SARETEC) ist das erste nationale Technologiezentrum für erneuerbare
Energien in Südafrika und wurde an der Cape Peninsula University of
Technology (CPUT) - Campus Bellville, Kapstadt, Südafrika,
eingerichtet. Das SARETEC fördert spezialisierte, industriebezogene
und akkreditierte Schulungen für die gesamte Branche der erneuerbaren
Energien (EE), einschließlich kurzer Kurse und Workshops.
Das Zentrum erhielt Mittel vom Department of Higher Education and
Training (DHET) über den National Skills Fund (NSF) und erhebliche
Unterstützung vom deutschen Ministerium für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung über das südafrikanisch-deutsche
Energieprogramm (SAGEN), das von der GIZ, dem South African
National Energy Development Institute (SANEDI) und Green Cape
durchgeführt wird.
Als nationales Zentrum wird sich SARETEC in Partnerschaft mit
Bildungs- und Forschungseinrichtungen in allen Provinzen auch darum
bemühen, der Industrie für erneuerbare Energien den Zugang zu lokal
entwickelten Technologien zu erleichtern.

O

SARETEC hat starke Partnerschaften mit der Regierung, der
akademischen Welt, der Industrie, Verbänden und Unternehmen des
privaten Sektors im Bereich der erneuerbaren Energien aufgebaut. Die
Anlage ist ein grünes Gebäude und soll die Nutzung erneuerbarer
Energien und energieeffizienter Technologien demonstrieren.
Die offenen gestalteten Räumlichkeiten im SARETEC verdeutlichen auch
deren Firmenkultur. Sehr hilfsbereite und offenherzige Kollegschaft. Die
direkte Anbindung am Campus passt perfekt zum Work-Life Balance. So
kann man direkt im Sportgelände trainieren gehen oder einfach mal beim
Swimming-Pool eine Abkühlung suchen. Falls Interesse daran besteht
diverse Hobbys wie Tanzen, Schwimmen, Fußball, Leichtathletik etc. in
Form von Hochschulsport auszuüben und dabei neue Kontakte zu finden,
empfehle ich den Besuch der gegenüberliegenden Uni UWC. Die Uni
bietet da ein viel breiteres Angebot an.

In Stellenbosch: Die Stellenbosch University
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Quelle: http://www.sun.ac.za/english/PublishingImages/AboutSU/History/A/RooiPlein.jpg

Die Stellenbosch University ging aus dem 1866 gegründeten
Stellenbosch Gymnasium und der 1881 gegründeten Kunstfakultät
hervor. Sie ist eine der führenden Hochschulen Südafrikas und genießt
auch weltweit einen hervorragenden Ruf. Heute studieren an der
Universität ca. 29.5000 Studierende, von denen etwa 4.000 aus über 100
verschiedenen Ländern der Welt kommen.
Die Hauptunterrichtssprache ist Afrikaans – eine Sprache, die aus dem
Holländischen stammt und die Muttersprache vieler Südafrikaner ist. Es
gibt aber auch Vorlesungen in Englisch und die Vorlesungen, die in
Afrikaans gehalten werden, werden simultan ins Englische übersetzt.
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Die Stellenbosch University teilt sich auf fünf Standorte auf: Den
Hauptcampus, die Tygerberg Fakultät für Medizin in Kapstadt, die Bellville
Park Business School in Kapstadt, die Fakultät für Militärwissenschaften
in
Saldanha
sowie
seit
2012
die
medizinische
und
gesundheitswissenschaftliche Fakultät in Worcester. Auf diese Standorte
sind die zehn Fakultäten, die insgesamt 150 Fachbereiche umfassen,
aufgeteilt: Ingenieurwissenschaften, Sprach- und Sozialwissenschaften,
Landwirtschaftund
Forstwissenschaften,
Naturwissenschaften,
Pädagogik,
Rechtswissenschaften,
Theologie,
Wirtschaftswissenschaften, Militärwissenschaften sowie Medizin. Darüber
hinaus verfügt die Stellenbosch University über
ca. 40
Forschungsinstitute.
Das Postgraduate & International Office der Stellenbosch University hat
unter
der
URL
(https://www0.sun.ac.za/international/assets/files/PGIO%20docs/Living%
20in%20Stellenbosch%202015-16.pdf) einen ausführlichen Guide für
interessierte und zukünftige Austauschstudenten zusammengestellt.

Tim hat während des WS 2016/2017 ein Auslandssemester an der
Stellenbosch University absolviert:
Die Stellenbosch University ist eine wunderschöne Universität und ich
habe mich dort zu jedem Zeitpunkt sehr wohl gefühlt. Besonders in der
Anfangsphase, in der man sich noch unsicher und vielleicht auch
überfordert fühlt, sind sowohl Personal als auch Professoren jederzeit
sehr freundlich und hilfreich. Meine Anmeldung und Registrierung hat
einwandfrei funktioniert und auch alle organisatorischen Dinge wie die
Erstellung eines Studentenausweises und des Internetzugangs liefen
reibungslos. Die Universität selbst befindet sich im Zentrum der Stadt und
direkt neben dem der Neelsie. Die Neelsie ist eine Mall für Studenten. Man
findet hier neben Post, Apotheke, Schreibwaren, Banken etc einen großen
Food Court. Dort trifft man sich in der Mittagspause, um für kleines Geld
lecker zu essen.
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6 Ohne Visum geht gar nichts
—
Für Ihren Aufenthalt in Südafrika benötigen Sie ein Visum. Die
Beantragung des offiziellen Austauschvisums bei der südafrikanischen
Botschaft ist nervenaufreibend und mit recht hohen bürokratischen
Hürden verbunden. Entscheidend ist, dass Sie sich vorab genau
informieren, welche Unterlagen Sie einreichen müssen.
Die Unterlagen für den Antrag eines Austauschvisums müssen persönlich
(!) bei der südafrikanischen Botschaft in Berlin (Anschrift: Tiergartenstraße
18, 10785 Berlin; Tel.: 030 – 22073-0; Fax: 030 – 22073-190; Mail:
berlin.consular@dirco.gov.za) eingereicht werden.
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Die Bearbeitungszeit nach Einreichung der vollständigen Unterlagen wird
mit acht Wochen angegeben. Dennoch empfehlen wir Ihnen, die
Unterlagen mindestens drei Monate vor dem geplanten Abflug
einzureichen, um genügend Zeitpuffer zu haben.
Alle Dokumente müssen im Original vorliegen oder amtlich beglaubigt
werden. Es kann erforderlich sein, dass in deutscher Sprache verfasste
Dokumente von einem beeidigten Übersetzer ins Englische übersetzt
werden müssen. Bitte informieren Sie sich vorab hierüber!
Diese Unterlagen müssen eingereicht werden:
-

O

-

-

-

Vollständig ausgefülltes Antragsformular (Checkliste und
Formular DHA-1738)
Aktuelles biometrisches Passfoto
Reisepass mit mindestens zwei freien Seiten und noch
mindestens 30 Tagen Gültigkeit bei Ausreise aus Südafrika
Kopie des Reisepasses (Seite mit den biometrischen Daten und
dem Passbild)
Bestätigung der südafrikanischen Bildungseinrichtung und der
HSD
Aktuelles polizeiliches Führungszeugnis aus Deutschland sowie
aus allen Ländern, in denen sich der Antragsteller nach seinem
18. Geburtstag mindestens ein Jahr aufhielt
Aktuelles medizinisches Attest eines Allgemeinmediziners
(Formular BI-811)
Aktueller
Röntgenbericht
zum
Ausschluss
von
behandlungsbedürftiger Tuberkulose (Formular BI-806)
Nachweis einer nach dem Medical Schemes Act von 1998
registrierten Krankenversicherung über den gesamten Zeitraum
des Auslandsstudiums. Seit dem 26.05.2014 benötigt man eine
südafrikanische Versicherung. Eine in Deutschland zu
erwerbende Auslandskrankenversicherung wird nicht mehr
akzeptiert.
Bezahlter DHL-Expressbrief (bis zu 1 kg) zur Rücksendung des
Reisepasses und aller Dokumente
Nachweis der Überweisung der nicht erstattungsfähigen
Antragsgebühr in Höhe von 52,00 Euro (mindestens fünf Tage
vor Einreichung der Unterlagen; Barzahlung nicht möglich)
Nachweis über gebuchtes (oder reserviertes) Flugticket bzw.
Bareinlage in Höhe des voraussichtlichen Preises für den
Rückflug (Empfehlung: Da man vor Antragstellung noch nicht
weiß, ob das Visum letztendlich ausgestellt wird, empfiehlt sich

die Buchung eines – teureren – flexiblen Tickets, für dessen
Stornierung oder Umbuchung keine Kosten anfallen)
Hinweis: „Aktuell“ bedeutet nicht älter als sechs Monate zum Zeitpunkt der
Antragseinreichung!

Die Erfahrung von Rebecca (WS 2015/2016):
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Was bei den meisten Auslandaufenthalten das kleinste Problem darstellt,
war bei uns das mit Abstand größte. Als wir mit polizeilichem
Führungszeugnis, Röntgenbild der Lunge und
afrikanischer
Krankenversicherung im Gepäck persönlich in der südafrikanischen
Botschaft in Berlin erschienen, wurde unser Visum erst einmal abgelehnt.
Das Problem: Auf dem Bescheid der südafrikanischen Hochschule stand
unser Aufenthalt mit „internship“ beschrieben und Praktika sind für
Ausländer in Südafrika verboten! Nach dem dritten Einreichen der
Unterlagen und nach Änderung unserer Flugdaten wurde das (Exchange) Visum dann endlich genehmigt.
Die Erfahrung von Tim (WS 2016/2017):
Erkundigt euch genau, welches Visum ihr benötigt. Es gibt mehrere Visa,
welche auf euer Vorhaben passen könnten. So habe ich mich zunächst
auf ein Exchange-Visum vorbereitet – benötigte aber im Endeffekt ein
Study-Visum. Das war durchaus problematisch, da ein Study-Visum
teilweise andere Unterlagen fordert als ein Exchange-Visum und mir lief
die Zeit davon. Im Endeffekt wurde mein Visum zwei Wochen vor Abflug
genehmigt – Glück gehabt!
Die Erfahrung von Robin (WS 2017/2018):

O

So wie Rebecca und Tim bereits erwähnt haben, ist es wichtig genau zu
wissen für welches Visum ihr euch qualifiziert. Bei uns war es das
„exchange visa“. Nach unserem Termin bei der Botschaft mussten wir
noch einen weiteren Nachweis per Post zusenden, den wir innerhalb von
2 Tagen bei Fr. Fussenecker erhalten haben. Das Visum selbst war
binnen 2 Wochen zurück!
Die Erfahrung von Günther (WS 2017/2018):
Und wieder, da ich mit Robin meistens Zeit verbracht habe, kann ich nur
Robin‘s Erfahrungen zustimmen. Mittlerweile, nach den ganzen
Pilotprojekten, müsstest du mehr als alle benötigten Dokumente haben
und dein Visum beim ersten Versuch zu erhalten. Zudem ist zusagen,
dass jeder Sacharbeiter bei der Botschaft andere Anforderungen hat und
immer Mal was fehlen kann und hoffentlich per Post nachgereicht
werden kann.
Die Erfahrung von Abdelmalek Bahri (CPUT Kapstadt, WS 2019/2020)
Frühzeitig um den Antrag kümmern. Ich schließe mich den anderen
Kommilitonen an. Auch auf der Konsulat Seite werden gerne
Änderungen kurzfristig bekanntgegeben hinsichtlich der Formulare.
Gerne schaue ich rüber, ob alles vollständig ist. Ich habe bei meiner
Thesis das Exchange Visa beantragt.

7 Hier können Sie wohnen
—
Bei der Unterkunftssuche in Kapstadt bzw. Stellenbosch erhalten Sie
Unterstützung an den Universitäten, die über gewisse Kontingente an
Wohnheimplätzen verfügen. Diese befinden sich direkt auf oder in
unmittelbarer Nähe zum Campus.
Sollten Sie keinen Wohnheimplatz ergattern oder sich lieber auf eigene
Faust eine Unterkunft suchen wollen, werden Sie möglicherweise hier
fündig:
-Schwarze Bretter an der
Universität
-Anzeigen der lokalen
Tageszeitungen
-Kleinanzeigen
auf
gumtree.co.za
-rentaroom.co.za
-Facebook-Gruppen
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Quelle: http://www.greenelephant.co.za/about-observatory/

Als Stadtteile in Kapstadt
bieten sich vor allem
Observatory, Rondebosch

oder Clairmont an.

O

In Stellenbosch kann man entweder eine private Unterkunft suchen,
wobei man bei der Suche etwas Glück und Geduld benötigt, da die
meisten Vermieter bevorzugt an Studierende vermieten, die ein ganzes
Jahr bleiben. Oder man mietet sich ein Zimmer im Studentenwohnheim.
Der Vorteil einer privaten Unterkunft liegt darin, dass man eine größere
Wahrscheinlichkeit hat mit südafrikanischen Studierenden zusammen zu
wohnen. Denn in den Studentenwohnheimen werden meistens die
internationalen Studierenden zusammen untergebracht, sodass kaum
Kontakt zu Südafrikanern besteht. Grundsätzlich ist die nähere
Umgebung der Universität als Wohnort zu empfehlen, da es sehr zentral
und sicher ist.

Rebecca (WS 2015/2016) über Ihre Erfahrungen in Observatory:
In unserem Haus im Stadtteil Observatory lebten neben uns noch 15
andere Studenten. So lernten wir schnell viele, interessante Menschen
kennen, die uns halfen, uns an das neue Umfeld anzupassen. In
Observatory (kurz: Obs) liegt unter anderem die renommierte University
of Cape Town, die angesehenste Universität Afrikas. Rund 20% der
Studenten kommt aus dem Ausland, was dem Stadtteil den
internationalen Flair verleiht. Die Straßen sind eng, die Häuser erinnern
an das viktorianische Zeitalter. Es gibt viele Bars und Restaurants, viele
Veranstaltungen, Galerien und Märkte.
Observatory liegt am Fuße des Devil’s Peaks, einem Gipfel des Tafelberg
Massivs. Danach folgt das Felsplateau des Tafelbergs, sowie der Lion’s
Head und der Signal Hill. Einmal im Monat in der Vollmond Nacht
versammelt sich halb Kapstadt auf der Spitze des Lion’s Head, um auf der

westlichen Seite die Sonne untergehen und auf der anderen den Mond
aufgehen zu sehen. Ein sehr imponierendes Erlebnis.

Tim (WS 2016/2017) über seine Erfahrungen in Stellenbosch:
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Meine Unterkunft habe ich über „Stellies Student Stay“ gefunden.
(http://www.stellies-student-stay.co.za/index.html) Die Website bietet
einem 14 verschiedene private Studentenunterkünfte an. Man findet
sowohl rein internationale, rein einheimische als auch gemischte
Unterkünfte vor. Ich habe in einer gemischten Unterkunft mit 40 anderen
Studenten gewohnt. Es herrschte eine sehr angenehme Stimmung in
unserer WG. Jeder hat ein eigenes Zimmer mit Bad (teilweise auch mit
Küchenzeile) als Rückzugsort. Gekocht und gelebt wurde in offenen
Gemeinschaftsküchen, großen Wohnzimmern oder im Garten mit großer
Grillecke. Ich habe meine Zeit dort sehr genossen und sehr viele gute
Freunde kennen gelernt.
Robin (WS 2017/2018) über seine Erfahrungen in Observatory,
Kapstadt:
Nach der ersten Woche im Hostel und 3 WG Besichtigungen hatten wir
unseren Platz über www.gumtree.co.za gefunden. Optional ist die
Facebook Gruppe „Huis Huis“ zu empfehlen. Die WG hatte Platz für bis
10 Bewohner, die bei uns zum größten Teil Studenten aus dem südlichen
Afrika waren. Das Haus wurde frisch renoviert, die Zimmer waren
ausreichend groß und es gab eine große Gemeinschaftsküche mit
Wohnzimmer. Unsere Freunde, die bis Ende des Jahres 2017 mit uns
lebten, hatten permanent Freunde aus der Gegend zu Besuch, sodass
man gefühlt jeden Tag wen neues kennengelernt hat. Das einzige Chaos
gab es in der Küche, aber zum Glück kam 2x wöchentlich die Putzfrau!
Günther (WS 2017/2018) über seine Erfahrungen in Observatory,
Kapstadt:

O

Und wieder, und wieder, da ich mit Robin meistens Zeit verbracht habe,
kann ich nur Robin‘s Erfahrungen zustimmen. Observatory ist das „non
plus Ultra“ für Studenten in Kapstadt, es ist schön, kultig, international,
jung und hat zudem eine sehr gute Verkehrslage. Es gibt in Observatory
alles was dein Studentenherz begehrt, Pubs, Supermarkt, Friseur,
Restaurants,
Restaurants
und
noch
mehr
Restaurants.
www.gumtree.co.za hilft dir eher bei der Wohnungssuche, wenn du vor
Ort suchst und schon in Südafrika bist. In der Facebook Gruppe „Huis
Huis“ und „Cape Town Accomodation“ hilft dir eher, wenn du einige
Monate vorher mit der Suche anfängst.
Abdelmalek Bahri (WS 2019/2020) über seine Erfahrungen in Table
View, Vredehoek:
Erstmal vorab. Bucht keinesfalls eine Wohnung in Table View. Und vor
allem nicht in Parklands. Man ist aus dem Kapstadt Geschehen gänzlich
raus. Und die Entfernung eigentlich zu allem ist weit.
Ich habe in Vredehoek gelebt einen Monat später und die Gegend ist
einfach traumhaft. Ich kam da eher durch Kontakte rein, weshalb ich
nicht weiß, ob im Internet da auch was angeboten wird. Gardens ist auch
sehr schön.

8 So kommen Sie nach Südafrika
—
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Quelle: http://www.ast-reisen.de/images/suedafrika/SAA-flugzeug-kapstadt.jpg

Nach Kapstadt fliegen mehrere Fluggesellschaften. Von Frankfurt aus
fliegt Condor direkt nach Kapstadt. Lufthansa bietet während der
Wintersaison Direktflüge von München an und British Airways fliegt von
London aus direkt nach Kapstadt.
Mit Zwischenstopp fliegen beispielsweise South African Airways, British
Airways, Turkish Airlines, KLM oder Air France von Düsseldorf aus nach
Kapstadt. Daneben bieten auch Emirates oder Singapore Airlines
Flugverbindungen an.

O

Grundsätzlich gilt, dass man vorher die Preise vergleichen und auch
Freigepäckgrenzen berücksichtigen sollte. Ebenso kann es sinnvoll sein,
nach Flügen von Holland aus zu suchen. Darüber hinaus sollte bei der
Flugbuchung die Reiseplanung berücksichtigt werden. Wer im Anschluss
beispielsweise noch eine Rundreise oder ähnliches unternehmen möchte,
wird unter Umständen von einer anderen Stadt aus den Heimflug antreten.

9 Und so von A nach B
—
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Quelle: http://www.stuttgarter-nachrichten.de/media.media.519032f6-6238-4f52-8c01-ef9f99a6f431.normalized.jpeg

Während Ihres Auslandsaufenthaltes in Südafrika bieten sich die Miete
oder der Kauf eines Autos an. Schließlich möchten Sie in Ihrer Freizeit ja
etwas vom Umland sehen und am Wochenende sicherlich mal rausfahren
und schöne Ausflüge machen.
Für wen dies keine Alternative darstellt, der kommt dennoch von A nach
B. Beispielsweise besteht seit Anfang des Jahres 2014 ein
flächendeckendes Verkehrsnetz der MyCiti-Busse, mit denen man gegen
ein geringes Entgelt fahren kann. Zusätzlich kann man die zahlreichen
Mini-Busse nutzen, die auf den am stärksten frequentierten Strecken
regelmäßig verkehren. Selbstverständlich ist auch die Benutzung eines
Taxis möglich.

O

In Stellenbosch muss man sich darauf einstellen, dass es keinen
geregelten öffentlichen Nahverkehr gibt. Es fahren keine Linienbusse
oder Straßenbahnen, sondern lediglich Minibustaxis. Damit Sie innerhalb
von Stellenbosch schnell von A nach B kommen, empfiehlt sich daher ein
Fahrrad.

Diese Erfahrungen hat Rebecca (WS 2015/2016) gemacht:
Um sich schnell und unkompliziert in Kapstadt bewegen zu können,
braucht man ein Auto. Ein öffentliches Nahverkehrssystem, wie wir es
kennen, gibt es hier nicht. Es gibt zwar die berüchtigten Minibusse, die
einen für kleines Geld ans Ziel bringen. Sicherheit steht dort aber nicht an
erster Stelle. Wir mieteten unser Auto schon am zweiten Tag und
gewöhnten uns schnell an den Links-Verkehr. Zur Universität in Bellville
brauchten wir rund 25 Minuten, ins Zentrum nur zehn.

Diese Erfahrungen hat Robin (WS 2017/2018) gemacht:
Ich habe mir mit Günther ein Auto in Kapstadt angemietet. Leider scheint
es so, dass der Kauf eines Fahrzeuges für Ausländer erschwert bzw.
einen Vorlauf von bis zu 2 Monaten benötigt. Nach einem Monat
wechselten wir den Mietwagen-Anbieter, da wir unzufrieden mit dem
Fahrzeug waren. Wenn du in Kapstadt lebst (was ich nur empfehlen
kann!!) und dann nach Bellville musst, ist es zwingend erforderlich ein
Auto zu besitzen. Den einzigen Nachteil den die kapstädtischen
Autovermietung haben ist, dass man nur in einem Umkreis von 150200km rausfahren darf. Für z.B. die Garden Route müsst ihr dann zu den
großen wie SIXT oder Hertz.
Diese Erfahrungen hat Günther (WS 2017/2018) gemacht:
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Und wieder, und wieder, … , da ich mit Robin meistens Zeit verbracht
habe, kann ich nur Robin‘s Erfahrungen zustimmen. Wenn du alleine bist
und ein gutes, günstiges und zuverlässiges Auto suchst, geh zu
www.Motorent.co.za und miete dir ein Hyundai Atos. Wenn ihr aber zu
zweit seid und beide fahren wollt ist vielleicht www.cacarhire.co.za besser
haben auch sehr neue Autos. Ein Auto ist DAS Fortbewegungsmittel in
Südafrika, der Verkehr ist sehr entspannt, dennoch bitte mit Vorsicht
genießen, im Berufsverkehr mit den Mini-Bussen, sie wollen drängeln und
bitte lass ihn drängeln. Und Vorsicht auf den Straßen egal ob Autobahn
oder 2 spurige Straße, es wird von allen Seiten überholt! Und du wirst
gelbe und rote Streifen an den Straßenseiten sehen, gelb bedeutet
Parkverbot, rot bedeutet Halteverbot und bei kein Streifen bedeutet
parken erlaubt. Zudem ,die gelben „Schuhboxen“ auf dem Maßt vor und
nach den Ampeln sind Blitzer.
Diese Erfahrungen hat Abdelmalek (CPUT Kapstadt, WS 2019/2020)
gemacht:
Motorent,co,za kann ich auch nur weiterempfehlen. Die bieten gute billige
Wagen an. Ich empfehle keinesfalls Rental4u.
Die Regeln hat euch Günther gut zusammengefasst.

O

10 Tipps für Ihre Freizeitgestaltung
—
Für Kapstadt
Kapstadt gilt allgemein als
eine
der
kulturell
vielfältigsten
und
schönsten Städte der Welt.
Während
Ihres
Auslandsaufenthalts
bieten
sich
Ihnen
unzählige
Freizeitmöglichkeiten, die
einen idealen Ausgleich
zum Studium bieten.
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Zu nennen sind zunächst
die
diversen
Sportangebote zu Land,
angefangen bei Wandern,
Joggen, Fußball, Rugby, Beachvolleyball oder Golf, über Mountainbiken
bis hin zu Klettern. Aber auch in luftiger Höhe hat Kapstadt und
Umgebung einiges zu bieten, wie beispielsweise Paragliding oder
Skydiving. Selbstverständlich kommt auch der Wassersport für
Interessierte nicht zu kurz: Ob Angeln, Tauchen, Wakeboarding, Kajaken,
Surfen oder Kloofing.

Quelle:
https://tanjaundbekkyinafrika.files.wordpress.com/2012/11/img_2077.jpg?w=
1092

Daneben gilt es selbstverständlich die atemberaubende Landschaft
während einer Wanderung zu genießen und auf dem Signal Hill oder
Lion´s Head einen Sonnenuntergang zu erleben. Auch sollte man
unbedingt den Abend bei einem geselligen Braai ausklingen lassen oder
einfach am Strand die Seele baumeln lassen.

O

Auch das Nachtleben ist in Kapstadt nicht zu verachten. Auf der
Partymeile Long Street befinden sich zahlreiche Bars, Restaurants und
Clubs – perfekt für eine Kneipentour. Das Studentenviertel Observatory
wartet ebenso mit einem aktiven Nachtleben auf. Grundsätzlich gilt: Jeder
Stadtteil hat seinen ganz eigenen Charme und lädt zum Ausgehen ein.
Ob nun in einer edlen Cocktail-Bar mit Blick auf den endlosen Ozean im
Nobel-Stadtteil Camps-Bay oder doch lieber in einer urigen und
gemütlichen Billard-Bar in Observatory.

Für Stellenbosch
In Ihrer Freizeit können Sie sich beispielsweise einer Vielzahl von
Societies an der Stellenbosch University anschließen (z.B. Surf-, Scuba
Diving-, Dance-, Movie- und Wine Culture Society). Zu erschwinglichen
Mitglieds- und Unkostenbeiträgen werden hier regelmäßig Ausflüge,
verschiedene Aktivitäten oder aber auch Surfkurse angeboten. Daneben
bietet das International Office der Universität immer wieder
unterschiedliche Ausflüge an.
Neben diesen organisierten Touren können Sie selbstverständlich auch
privat viel unternehmen. Beispielsweise können Sie sehr günstig mit dem
Zug nach Kapstadt fahren. Oder sie erkunden das Jonkershoek

Naturreservat direkt vor den Toren Stellenboschs. Hier erlebt man typisch
südafrikanische Landschaften, die entweder zum Picknick oder einer
Wanderung zu kleinen idyllischen Wasserfällen einladen.
Natürlich kommen auch kulinarische Genießer in und um Stellenbosch auf
ihre Kosten: Überall erwarten einen gepflegte Weingüter, stylische Bars,
Cafés oder originelle Bistros.
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Besonders
empfehlenswert ist im
Übrigen der Kauf eines
Rugby-Saison-Tickets.
Gefühlt alle Studierende
aus Stellenbosch sind bei
den Spielen dabei und
Rugby
ist
der
Nationalsport
in
Südafrika. Die Spiele
sind jedes Mal ein riesen
Event und auch wenn
Quelle: http://www.maties.com/assets/External-News-2013/Marchman von dem Spiel nicht 2013/Rugby_photo.jpg
so viel versteht, lohnt
sich auf jeden Fall ein Besuch.

Und das sind die Geheimtipps von Rebecca (WS 2015/2016) für
Kapstadt:

O

Braai bedeutet braten auf Afrikaans und bezeichnet die Art und Weise zu
Grillen in Südafrika. Man trifft sich also Sonntag vormittags in der
Metzgerei M’zolis, sucht sich etwas Fleisch aus, das für einen gegrillt wird,
und verzehrt es anschließend im benachbarten Zelt. Dieses
Zusammenkommen wird regelrecht zelebriert. Man isst mit den Händen,
während neben einem Menschen verschiedenster Nationen zu lauter
Musik miteinander tanzen. Egal wohin man schaut, alle scheinen glücklich
zu sein. Mag es am wirklich sehr lekkeren (Afrikaans) Essen oder an der
einzigartigen Atmosphäre liegen.
Und das sind die Geheimtipps von Tim (WS 2016/2017) für
Stellenbosch:
Stellenbosch ist bekannt als das wichtigste und beliebteste Gebiet für
Weinanbau in ganz Südafrika. Demnach findet man hier eine Menge von
unglaublich schönen Weingütern. Dort kann man sehr schön zu
Weinproben gehen und ein bisschen mehr über die südafrikanischen
Weine lernen. Aber auch zum Essen eigenen sich die Weingüter
hervorragend. Weiterhin kann man die Schönheit der südafrikanischen
Landschaft hervorragend im „Jonkershoek Nature Reserve“ genießen.
Man hat die Möglichkeit zu zwei eindrucksvollen Wasserfällen zu wandern
und dort zu schwimmen. In einer Gruppe mit Freunden ist dies immer eine
schöne Abwechslung und macht auch beim dritten oder vierten Mal noch
Spaß. Wer es ein wenig entspannter mag, kann sich die Zeit an einem der
Dams auf dem Coetzenburg in Stellenbosch vertreiben. Dort kann man
schön in der Sonne liegen, schwimmen gehen und die Aussicht genießen.
Abends kann man den Tag wunderbar in einem der Pubs in Stellenbosch
ausklingen lassen. Dank der großen Anzahl an Studenten in Stellenbosch

sind diese immer gut besucht und die Stimmung ist ausgelassen. Mir
persönlich hat das „Bohemia“ und das „Happy Oak“ am besten gefallen.
Und das sind die Geheimtipps von Robin (WS 2017/2018) für Kapstadt:
Kapstadt ist einfach eine wundervolle Stadt um seine Freizeit zu
verbringen. Wenn du dann auch noch über das Wintersemester da bist,
hast du viele Sonnenstunden und gutes Wetter vor dir! Das gute Wetter
lädt einen ein an den Strand zu gehen (Clifton Beach 1 – 4) oder auch
einfach mit Freunden auszugehen und sich in eine Bar zu setzen. Die
anderen Studenten, die du in Observatory kennenlernen wirst, sind auch
immer auf Trab, so dass du immer unterwegs sein kannst. Mein Favorit
für den Donnerstag ist die half-price Pizza im „Trenchtown“
(Steinofenpizza für 2,50€) mit anschließendem Beerpong-Turnier im
Forex direkt nebenan. Dort lernt man echt viele Internationale kennen, die
man in Obs immer wieder sehen wird!
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Und das sind die Geheimtipps von Günther (WS 2017/2018) für
Kapstadt/Afrika:
Da schließe ich mich dem Robin an und ergänze ihn „nur“. Erkunde
Afrika, Südafrika und Kapstadt. Mach die Garden Route, flieg/fahr zum
Krügerpark und mach eine Expedition Tour durch die Nachbarländer
und auch vielleicht weiter, für das erste Mal macht es in einer Gruppe,
wie www.nomadtour.co.za, Timm und Ich haben gute Erfahrungen mit
dem Anbieter gemacht und habe keine Scheu es alleine zu machen, die
halbe Gruppe war alleine unterwegs. Meine Tipps für Kapstadt sollte ich
schon einmal aufschreiben, siehe nächste Seite (stand 06.11.2017),
also nach einem Monat Aufenthalt. Damit habt ihr schonmal einen guten
Start und könnt eure Geschichte „Sorgenlos im Paradies“
weiterscheiben.
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Und das sind die Geheimtipps von Abdelmalek (CPUT Kapstadt, WS
2019/2020):
Nimmt euch in Ruhe Zeit Kapstadt zu erkunden. Nimmt an Hiking Touren
teil. Geht surfen, auch wenn ihr euch unsicher seid und es euer erstes mal
war. Die Promenade und City selber sind kein großes Highlight. Aber die
Strände sind immer ein Besuch wert. Einige Stadtteile sind Nachts sehr
belebt. Garden Route ist klar der Favourit. Unbedingtes Ziel ist de
Tsisikamma National Park. Meine Lieblingsstadt war Knysna. Für
dejenigen, die das trockene Innenland erkunden möchten, empfehle ich
die N1 Richtung Inland. Desto tiefer ihr reinfährt , desto mehr Wüste
erwartet euch. Eher eine gefährliche Route, die nicht alleine gemacht
werden sollte.

11 Mit diesen Kosten müssen Sie rechnen
—
Die
Lebenshaltungskosten
sind
aufgrund
des
aktuell
günstigen
Wechselkurses
für
Europäer günstig.

28

O

Auf dem Campus der
CPUT gibt es eine
kleine
Mensa,
die
günstig
Mittagessen
anbietet. Allerdings wird
das Essen hier recht
schnell
einseitig. Quelle:
http://images.enca.com/encadrupal/styles/600_383/s3/ImageGen.ashx_.jpeg
Abends
und
am
Wochenende kann man
gut mit seinen Mitbewohnern kochen oder man geht in eines der vielen
Restaurants. Generell gilt: Die Supermarktpreise unterscheiden sich nicht
großartig von denen in Deutschland. Vor allem bei Import-Waren können
sie auch höher liegen. Restaurants sind jedoch aufgrund der geringen
Arbeitslöhne um einiges günstiger.
In der nachfolgenden Liste haben wir für Sie die wichtigsten Ausgaben im
Zusammenhang mit Ihrem Auslandsaufenthalt zusammengestellt (bitte
beachten Sie, dass die Angaben lediglich Richtwerte darstellen):

O

Position
Hin- und Rückflug
Reisepass (unter 24 Jahre)
Passfotos
Polizeiliches Führungszeugnis
Ärztliche Bescheinigung
Röntgenbild der Lunge
Antragsgebühr
DHL Express Umschlag
Reisekosten Berlin
Südafrikanische Krankenversicherung
einmalige Fixkosten

Kosten
850,00 €
37,50 €
10,00 €
13,00 €
25,00 €
25,00 €
52,00 €
10,00 €
100,00 €
130,00 €
1.252,50 €

WG-Miete/Monat
300,00 €
Langzeitmiete Pkw/Monat
300,00 €
Verpflegung
200,00 €
monatliche Fixkosten
Hostel (Mehrbettzimmer)/Nacht
Mittagessen an der CPUT
Abendessen in Observatory
Pizza im Restaurant inkl. Getränk
Rumpsteak im Restaurant
0,33 l Flasche Bier
Glas Wein
Cocktail

10,00 €
2,00 €
5,00 €
7,00 €
10,00 €
1,30 €
2,00 €
3,50 €

800,00 €

Club-Eintritt
Benzin/Liter
Kino
Taxi/Kilometer
MyCiti-Bus/Strecke
Uber, 15 Min. Fahrt z.B. ins Zentrum
Flughafentransfer mit Taxi

29

O

O

7,00 € max.
0,90 €
3,50 €
0,70 €
0,50 €
4,00 €
15,00 €

12 Hier erhalten Sie finanzielle Unterstützung
—
Förderung PROMOS – Programm zur Steigerung der Mobilität von
Studierenden an deutschen Hochschulen
Die HSD führt jedes Jahr zwei Auswahlverfahren durch (Fristen jeweils
31.01. und 30.06.). Bewerben können sich alle Studierenden ab dem 3.
Semester. Die Bewerbung – bestehend aus Bewerbungsformular,
Motivationsschreiben,
Lebenslauf,
Notenspiegel,
Immatrikulationsnachweis,
PROMOS-Sprachtest
–
nimmt
das
International Office entgegen. Sie ist sowohl in elektronischer Form als
fortlaufendes pdf-Dokument als auch in Papierform einzureichen.
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Gefördert werden ein- bis sechsmonatige Studienaufenthalte an
Hochschulen weltweit außerhalb der EU, Island, Liechtenstein,
Norwegen, der Schweiz und Türkei. Pro gefördertem Monat wird eine
einheitliche Pauschale in Höhe von 300 Euro ausgezahlt.

Auslands-BAföG
Grundsätzlich besteht für Studierende die Möglichkeit, für ein Studium im
Ausland Ausbildungsförderung zu erhalten. Bitte beachten Sie, dass Sie
rechtsverbindliche Auskünfte nur in Ihrem jeweiligen BAföG-Amt erhalten.
Bitte wenden Sie sich dorthin.

13 Der südafrikanische Rand
—

O

In Südafrika ist der südafrikanische Rand (ZAR) die offizielle
Landeswährung. Während Ihres Auslandaufenthalts empfiehlt es sich
daher, immer den Wechselkurs zu verfolgen und Geld zu einem
‚günstigen‘ Zeitpunkt abzuheben. Um sich hierbei zusätzliche Kosten zu
ersparen, lohnt es sich, vor Reiseantritt ein Konto beispielsweise bei der
DKB oder DiBa einzurichten. Sie haben dadurch die Möglichkeit, mit der
Kreditkarte weltweit an jedem Visa-Bargeldautomaten kostenlos Geld
abzuheben.

14 Hilfe! An wen kann ich mich wenden?
—
Nachfolgend finden Sie die Kontaktdaten der wichtigsten Anlaufstellen im
Zusammenhang mit Ihrem Auslandsaufenthalt in Südafrika:
Südafrikanische Botschaft
Konsularabteilung in der Botschaft in Berlin
Tiergartenstraße 18
10785 Berlin
Tel.: 030 – 22073 – 0
Fax: 030 – 22073 – 202
Mail: berlin.consular(at)dirco.gov.za

Hochschule Düsseldorf – International Office
Münsterstraße 156
Gebäude 2
40476 Düsseldorf
Tel.: 0211 – 4351 – 5555
Frau Monika Katz
Head of International Office
Raum: 02.1.028
Tel.: 0211 – 4351 - 8123
Mail: monika.katz@hs-duesseldorf.de
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Hochschule Düsseldorf
Verfahrenstechnik
Hochschule Düsseldorf
Gebäude 5
40476 Düsseldorf

–

Fachbereich

Frau Cludia Fussenecker
Raum: 05.3.007
Mail: claudia.fussenecker@hs-duesseldorf.de

Cape Peninsula University of Technology
Office of International Affairs
Ms. Zinzi Nkalitshana
PO Box 1906
Bellville
7535

O

Entrance foyer
Ground Floor
Administration Building, Symphony Way, Bellville
Tel.: +27 21 959 6048/ 6504
Mail: nkalitshanaz@cput.ac.za
SARETEC
XXX
Stellenbosch University
Postgraduate & International Office
RW Wilcocks Building
Cnr Victoria and Ryneveld Street, Stellenbosch
Private Bag X1, Matieland 7602
Tel: +27 21 808 2565
Mail: interoff@sun.ac.za

Maschinenbau

&

15 Kurz und knapp: Ihr Fahrplan
—
Als weitere Hilfestellung haben wir für Sie die wichtigsten Meilensteine für
eine
erfolgreiche
Organisation
Ihres
Auslandsaufenthalts
zusammengestellt:

15 Monate
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12 Monate

Bewerbung für Gasthochschule, Stipendienprogramm
und Auslands-BAföG vorbereiten

Informationen über Einreise-/ Aufenthaltsbestimmungen
einholen und Visum vorbereiten

6 Monate

Bewerbungen versenden und über südafrikanische
Krankenversicherung informieren

3 Monate

Visum beantragen, Krankenversicherung abschließen,
Reise organisieren, Wohnungssuche starten

Kontakt zur CPUT aufnehmen, Wohnung mieten
2 Monate

Von den Liebsten verabschieden, packen

O

1 Tag

Quelle: http://www.tagesspiegel.de/images/abflug_teaser/1897160/3-format530.jpg

16 Das Fazit unserer Studierenden
—
Rebecca über Kapstadt (WS 2015/2016):
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Diese fünf Monate in Südafrika gehören zu den bislang wahrscheinlich
lehrreichsten meines Lebens. Ich konnte meine Englischkenntnisse
erweitern, ich habe ein für mich bis dato gänzlich unbekanntes Land und
seine Kultur kennen lernen dürfen und konnte dies zudem in mein Studium
integrieren. Was mir jedoch am stärksten in Erinnerung bleiben wird ist die
Freundlichkeit der Menschen. Es gibt stets Vorurteile gegenüber der
Kriminalität in armen Ländern. Und auch ich habe mich dabei erwischt,
dass ich Einheimischen gegenüber misstrauischer war als gegenüber
Touristen. Und dies völlig unbegründet. Ich habe nicht eine schlechte
Erfahrung während meines gesamten Aufenthaltes machen müssen. Im
Gegenteil: Die Menschen waren immer bemüht zu helfen und freuten sich,
dass uns ihr Land so sehr gefiel. Das ermutigt mich, Länder zu bereisen,
die ebenfalls von Vorurteilen bezüglich ihrer Sicherheit geprägt sind, wie
beispielsweise Indien oder Lateinamerika. Für all diese Erfahrungen bin
ich sehr dankbar und bin mir sicher, dass ich bald zurückkommen werde,
um noch viele weitere davon zu sammeln.
Tim über Stellenbosch (WS 2016/2017):

O

Stellenbosch und insgesamt Südafrika ist unglaublich. Im Nachhinein
kann ich mir nicht vorstellen, eine bessere Wahl hätte treffen zu können.
Ich habe jeden einzelnen Tag genossen und meine Entscheidung in
keiner Sekunde bereut. Ich wurde von Anfang an und von allen Seiten mit
offenen Armen empfangen und hatte zu keiner Zeit das Gefühl verloren
oder fehl am Platz zu sein. Neben meiner persönlichen Entwicklung und
der akademischen Weiterbildung habe ich eine Menge guter Freunde
kennengelernt und unzählbar viele tolle Erfahrungen gesammelt. Ich kann
Südafrika und besonders Stellenbosch jedem wärmstens empfehlen und
ich bin sehr dankbar, die Gelegenheit bekommen zu haben ein Semester
hier zu verbringen.
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Robin über Kapstadt (WS 2017/2018):
Mein Aufenthalt in Kapstadt zählt bis dato zu meiner besten
Lebenserfahrung überhaupt. Die Landschaft die einem in Kapstadt
geboten wird ist einfach überragend. Die Mentalität und Offenheit, sei es
der Kollegen oder auch Fremden, ist faszinierend. Man lernt vor Ort so
viele verschiedene Persönlichkeiten kennen und man hat genug Zeit
starke Freundschaften einzugehen. Die meisten Freizeitangebote sind
dazu noch erschwinglich, da man mit dem Euro gut aufgestellt ist. Davon
mal abgesehen, spricht man hier überwiegend Englisch. Man entwickelt
sich somit fachlich und persönlich weiter! Hier auch noch ein Dankeschön
an das gesamte FliX-Team für das Möglichmachen!!!

O
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Abdelmalek Bahri (CPUT Kapstadt, WS 2019/2020):
Die Erfahrung ist es allemal wert. Auch wenn einige Sachen nicht wie in
Deutschland funktionieren organisatorisch oder zeitlich, gibt es viele
positive Aspekte, die ich mitgenommen habe. Ich habe gute Freunde
kennengelernt. Andere Mentalitäten, Denkweisen, die wir bei uns nicht
kennen. Die Natur dort ist einfach nur ein Symbol für Freiheit.

O
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