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Nun ging der eigentliche bürokratische Aufwand erst richtig los. Den größten 
Aufwand stellt hierbei das Visum für das Auslandssemester da. Informieren 
konnte ich mich auf der Internetseite der Südafrikanischen Botschaft in 
Deutschland. Dort wurde mir bewusst, dass es sich dabei um einen sehr großen 
Aufwand handeln wird. Um das Visum bei der Botschaft erst einmal zu 
beantragen brauchte man folgende Unterlagen: 
 

- Allgemeiner Medizinischer Bericht über die körperliche Gesundheit 
- Röntgenbericht der Brust um Tuberkulose auszuschließen 
- Gelbfieberimpfung (optional) 
- Von der Bank bestätigte Kontoauszüge (es muss ein Mindestguthaben 

vorhanden sein ca. 1000 EUR) 
- Hin- und Rückflugtickets (wenn Rückflugticket nicht vorhanden, dann 

muss man eine Kaution von 1000 EUR in der Botschaft hinterlegen) 
- Letter of Invitation & Management Letter (Bekommt man von der 

Universität in Südafrika) 
- Bestätigung des Wohnsitzes in Südafrika 

 
Als ich mühsam alle Unterlagen zusammengetragen hatte ging ich nun in das 
Generalkonsulat nach München. Dort beantragte ich nun das Study-Visa, was 
reibungslos funktionierte. Dachte ich! Nach drei Wochen bekam ich einen Anruf, 
dass ich mich für ein Study-Visa beworben habe, ich jedoch ein Exchange Visa 
benötigte. Für dieses Visum benötigte ich nun  noch das Abkommen beider 
Hochschulen über einen Austauschprogramm. Dieses Abkommen bekam ich  
unkompliziert vom International Office der Hochschule Anhalt. Also schickte ich 
die Unterlagen via E-Mail zur Botschaft. Weitere drei Wochen vergingen ohne 
Rückmeldung. Dann bekam ich wieder einen Anruf. Warum bin ich zum 
Generalkonsulat nach München gegangen und nicht zur Botschaft nach Berlin? 
Zu dieser Zeit hielt ich mich in München aufgrund eines Praktikums auf, war aber 
noch in Berlin gemeldet. Ich erklärte es dem Mitarbeiter des Generalkonsulates, 
jedoch wirkte dieser sehr verärgert. Dann endlich, zwei Wochen vor Abflug hielt 
ich es in der Hand, das Visum war da. Dabei hatte ich Glück, wie ich später erfuhr 
wurden einige deutsche Austauschstudenten, welche zur Botschaft nach Berlin 
gegangen waren, abgelehnt und andere Austauschstudenten erhielten ihr Visum 
erst ein bis zwei Tage vor Abflug. Jedoch erhielten mit Ausnahme von mir alle 
Studenten ein Study Visa. Ich war der einzige mit einem Exchange Visa. Worin 
der Unterschied besteht, konnte dabei nicht geklärt werden. Nun konnte die 
Reise beginnen, die Freude wurde jedoch etwas getrübt, als ich aktuelle Berichte 
über Kapstadt las. Wasserkriese in Kapstadt! „Ab April gibt es kein Wasser mehr 
aus der Leitung!“  



 
 
 
 
Ankunft: 
 

 
 
 
Meine Reise führte mich von Berlin über London und Johannesburg nach 
Kapstadt. Nach 22 Stunden war ich nun endlich angekommen. Große Warntafeln 
prägten dabei das Bild des Flughafens: „Safe Water! Every Drop counts!“ Nun 
sollte laut Nicole, unser Exchange Coordinator, ein Fahrer auf mich warten, der 
mich zur Unterkunft bringt. Fehlanzeige! Während der zwei Stunden Wartezeit 
hatte ich mir bereits eine Sim-Karte für mein Handy am Flughafen organisiert 
wodurch ich Nicole erreichen konnte. Ihr war dieser Umstand sehr peinlich und 
sie versuchte den Fahrer zu erreichen. Vergeblich. Also orderte ich mir via UBER 
einen Fahrer, UBER ist das Mittel um in Südafrika von A nach B zu kommen und 
fuhr zu Unterkunft. Neben mir waren noch vier weiteren Austauschstudenten 
aus Österreich bereits am Vormittag angekommen. Der Rest sollte einen Tag 
später kommen, also hatte ich das Apartment für eine Nacht für mich allein und 
konnte das beste Bett auswählen. Am nächsten Tag kamen dann die anderen 
Studenten. Ein weitere Deutscher und vier Niederländer. Am selben Tag hatten 
wir auch unser erstes Treffen mit Nicole. Sie gab uns erste Informationen und 
zeigte uns ein wenig das Stadtzentrum.  
 
 
 
 
 



 
Unterkunft 
 

 
 
 
Die Unterkunft der internationalen Studenten war das Best Western Cape Suites 
Hotel. Hier standen einige Apartments mit zwei Bädern und einer Küche für die 
Studenten bereit. Jedes Apartment war auf sechs Studenten ausgelegt (zwei pro 
Raum). Im Hotel gab es eine Bar die wir gemeinsam öfters besuchten. Im 
Allgemeinen kann man sagen, dass Essen gehen billiger ist als selbst zu kochen. 
Man zahlt pro Mahlzeit nie mehr als 5 – 8 Euro. Das Hotel verfügte ebenfalls über 
einen Pool und eine hauseigne Reinigung, die wir einmal pro Woche kostenlos 
nutzen konnten. 
 
Erste Wochen 
 
Die Vorlesungen sollten eigentlich sofort in der ersten Woche beginnen. Jedoch 
starteten sie erst eine Woche später und so hatte unsere Gruppe noch Zeit 
Kapstadt und die Region zu erkunden. Nicht ohne Grund gilt Kapstadt als die 
schönste Stadt der Welt. Am Tag erkundeten wir die Gegend, den Abend 
verbrachten wir meist in diversen Bars und lernten einheimische und andere 
Studenten kennen. Ebenfalls besuchten wir noch die feierliche Eröffnung des 
neuen Semesters für die Studenten des ersten Semesters. Das Wetter war 
ebenfalls sehr gut, jedoch regnete es nicht. Die zweite Woche war unsere 
„Orientation Week“, bei der wir zahlreiche Ausflüge mit Nicole (Exchange 
Coordinator) machten. Zum einen waren wir zum Mittagessen am Grangers Bay 
Campus der CPUT, wo sich die Hotelschool befindet, eingeladen. Dort lernten 



wir auch die Person kennen, welche das Austauschprogramm vor Jahren 
gegründet hatte. Am zweiten Tag unternahmen wir eine ganztägige Sightseeing-
Tour durch das Western Cape. Am dritten Tag wollten die Verantwortlichen uns 
zeigen, dass in Kapstadt nicht alles schön ist und es auch Schattenseiten gibt. Wir 
besuchten das Township Langa und hatten dort auch eine geführte Tour, bei der 
wir Einheimische treffen und sogar einheimisches Bier verkosten konnten. 
Weiterhin besuchten wir einen Kindergarten und eine High-School im Township. 
Dort hatten wir die Chance uns ein wenig mit den Kindern des Townships zu 
unterhalten und eine Partie Fußball zu spielen. Man kann diesen Tag leider nicht 
als schönen Tag bezeichnen, da man mit Lebensumstände konfrontiert wurde, 
welche in Europa nicht existent sind. Jedoch war es für mich und meine 
Austauschgruppe um so begeisternder zu sehen, wie freundlich und 
aufgeschlossen die Menschen dort waren und dass sie doch versuchen, das 
Beste aus Ihrer Lage zu machen. Zum Wochenende hin verlies ich und ein Teil 
meiner Gruppe Kapstadt, da wir privat ein Wochenende in Hermanus ca. 100 km 
von Kapstadt entfernt, gebucht hatten. Dort waren wir in einem Hostel 
untergebracht und wir buchten diverse Aktivitäten wie Shark Cage Diving, Quad 
biking und Kayaking. Dies war auch unsere erste Berührung mit dem 
südafrikanischen Straßenverkehr, da wir uns einen Mietwagen gemietet hatten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Studium 
 
Ich habe an der Cape Peninsula University of Technology (CPUT) Real Estate 
studiert und die Kurse Property Valuation, Property Practice und Property 
Economics & Finance belegt. Mein Studium war am Cape Town Campus der 
CPUT. Das Studium unterscheidet sich insoweit von dem in Deutschland, dass 
man fast monatlich Tests schreibt oder Hausarbeiten abgeben muss. Dies hat 
den Vorteil, dass man immer gezwungen ist, die aktuellen Lehrinhalte zu 
verinnerlichen. Am Ende jedes Studienjahres wird zusätzlich noch eine 
Abschlussarbeit geschrieben, welche meist zu 40% in die Endnote eingeht. Auch 
gibt es in Südafrika keine Semester, sondern das Studium ist in drei Jahre 
unterteilt. Meine erste Studienwoche war meist geprägt von Ausfällen oder 
kurzen Einführungen. Die Professoren gaben eine Einführung, in welcher der 
Ablauf des Studienjahres und die Prüfungsleistungen erläutert wurden. 
Außerdem wurde man in die Hochschul-IT eingewiesen. Diese funktioniert 
jedoch nicht sofort bei den Austauschstudenten und so musste ich mir meist die 
erste Zeit die Materialien vom Professor via E-Mail schicken lassen. Man lernt 
auch schnell die anderen Studenten kennen. Hierfür muss man jedoch selbst den 
ersten Schritt machen, da die einheimischen Studenten recht zurückhaltend 
waren. Nachdem man jedoch das Eis gebrochen hat, waren die einheimischen 
Studenten sehr hilfsbereit und aufgeschlossen. Die CPUT verfügt am Cape Town 
Campus über eine große Bibliothek und diverse Computerräume. Auch gibt es 
ein eigenes W-Lan Netzwerk und die Drucker der Universität konnten gegen eine 
Gebühr genutzt werden. Die täglichen Vorlesungen sind von der Art gleich zu 
denen in Deutschland. Der Professor hält eine Vorlesung über 90 min und geht 
zwischendurch auf Fragen der Studenten ein. Mitte März war es dann soweit 
und die ersten Prüfungen und Hausarbeiten standen an. Die Hausarbeiten 
bestanden meist aus ca. 15 bis 20 Aufgaben, die innerhalb einer Woche gelöst 
werden mussten und auf die Hochschulseite hochgeladen wurden. Ebenfalls 
musste ich eine wissenschaftliche Arbeit über 5 Seiten zu einem 
vorgeschriebenen Thema ausarbeiten und abgeben. Die Tests wurden zum Teil 
in der Universität geschrieben oder über das Onlinenetzwerk am eigenen Laptop 
zuhause. Ende März hatten wir dann zwei Wochen Ferien, welche ich und andere 
Austauschstudenten nutzten, um eine Safari von Johannesburg über den Krüger 
Nationalpark und Swasiland bis nach Mosambik zu unternehmen. Nach den 
zweiwöchigen Ferien begannen die Vorlesungen wieder und der sogenannte 
Term 2 startete. Dieser lief wie der Term 1 vor den Ferien ab. Das Notensystem 
weicht von dem in Deutschland insoweit ab, dass es in Südafrika 0% bis 100% 
gibt und 70% als sehr gut gelten. Dies hat den Grund da es sehr selten ist, dass 
man eine Note über 80% erreichen kann. Mitte Mai war es nun soweit und das 
Ende der Studienzeit in Kapstadt wurde eingeläutet. Es standen nun die Juni-



Examen an, welche eine höhere Gewichtung hatten als die Prüfungen zuvor. Da 
ich mich für drei Kurse eingeschriebene hatte, standen nun für mich drei Examen 
an, welche alle Ende Mai zu schreiben waren. Bevor die Examen starten, hat man 
in Südafrika noch die Study Week. In dieser Woche finden keine Vorlesungen 
statt und man hat Zeit sich auf die Examen vorzubereiten.  
 
 
 
 
 
Fazit 
 
Ich war nun sechs Monaten in Kapstadt und muss sagen, dass ich es zu keinem 
Zeitpunkt bereut habe. Die Kommilitonen sind freundlich, man lernt eine andere 
Kultur kennen und verbessert ungemein seine sprachlichen Fähigkeiten. Auch 
hatte ich großes Glück, dass die Austauschgruppe super war und wir vieles in 
Südafrika zusammen unternehmen konnten. Auch ist Kapstadt einer der wohl 
schönsten Orte der Welt und man kann das Studium mit der Freizeit gut 
vereinen. Man hat genügend Zeit das Land zu bereisen und seinen Aufenthalt 
hier zu genießen. Ich kann nur jedem empfehlen, wenn es das Studium in 
Deutschland zulässt, einen Auslandssemester zu machen, insbesondere in 
Kapstadt. 
 
 

Geschrieben von Florian Hagner, 6. Semester Immobilienwirtschaft Hochschule Anhalt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Eindrücke von meinem Auslandssemester 
 
 

 



 
 
 
 
  


