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Wie alles begann… 

Inspiriert durch eine Begegnungsreise durch Nord-Tansania reflektierte ich im August 2016 

über die Möglichkeiten eines längeren Studienaufenthaltes im südlichen Afrika, bei dem ich 

Land, Leute und Kultur intensiver kennen lernen könnte. Am liebsten wollte ich letzteres mit 

der Weiterführung meines Studiums verbinden, um auch einen Einblick in die 

wissenschaftliche Arbeit und den Dialog im außereuropäischen Ausland zu bekommen.  

Gespräche mit dem Auslandsamt ergaben, dass kein Partnerschaftsabkommen mit einer 

Universität im südlichen Afrika besteht. Das erschwerte zwar mein Anliegen, ließ mir aber 

gleichzeitig völlige Wahlfreiheit hinsichtlich des Ziellandes und der Universität. 

Ich studiere zwei Studiengänge parallel, evangelische Theologie auf kirchliche Prüfung und 

Psychologie (BA). Beide Fächer wollte ich auch während meines Auslandssemesters in 

neuem Kontext weiterführen. Durch Gespräche mit verschiedenen Professoren beider 

Fakultäten, Studierenden, die im südlichen Afrika studiert hatten und einem Beratungsstelle 

für Theologiestudierende im außereuropäischen Ausland, kristallisierte sich Südafrika als Ziel 

meiner Wahl heraus: 

Theologie wird in Südafrika an staatlichen Universitäten gelehrt, was außerhalb Europas nicht 

immer der Fall ist. Die Unterrichtssprache an den meisten Universitäten ist Englisch und das 

Niveau der Universitätsbildung ist international als gut anerkannt. Mindestens genauso 

wichtig war bei der Entscheidungsfindung: Die verschiedenen Kulturen und die Geschichte 

Südafrikas interessierten mich brennend. Und ich stellte mir vor, dass sowohl Psychologie, als 

auch Theologie als wissenschaftliche Disziplinen aufgefordert sind, die aktuelle 

gesellschaftliche Situation zu reflektieren, in einen Diskurs darüber zu treten und die 

Geschichte aufzuarbeiten. 

 

Ich kontaktierte verschiedene Universitäten (vor allem nach Empfehlungen von Professoren) 

und entschied mich schließlich für die University of KwaZulu-Natal in Pietermaritzburg, 

50km westlich von Durban. Die dort angebotenen Kurse sprachen mich an und man reagierte 

sehr zuvorkommend auf meine Anfragen. Ein Argument für diese Wahl war auch, dass zwei 

andere deutsche Theologiestudierende zeitgleich mit mir dort sein werden. 
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Studieren an der University of KwaZulu-Natal  

 

Das Studium an der UKZN kostet für Studierende aus dem 

außerafrikanischen Ausland pro Semesterkurs etwa 1700 US$. 

Empfohlen werden als Vollzeitstudiums-Arbeitspensum 4 solcher 

Kurse. Ein Zimmer im Studierendenwohnheim der Universität 

kostet umgerechnet etwa 200€/Monat. Die Lebenshaltungskosten 

waren während meiner Zeit dort (abhängig vom Wechselkurs) 

etwas günstiger als in Deutschland. Ohne die Unterstützung von 

PROMOS wäre der Studienaufenthalt für mich also nicht 

finanzierbar gewesen. 

Die Entscheidung für eine Universität im Ausland, mit der kein Partnerschaftsabkommen 

besteht, bedeutete in meinem Fall erst einmal intensive bürokratische Vorarbeit: Der Prozess 

von der Bewerbung an und Korrespondenz mit der Universität, der Beantragung des Visas, 

der Informationssuche zur passenden Auslandskrankenversicherung/Kreditkarte etc., der 

Bewerbung um finanzielle Förderung meines Aufenthalts, der Korrespondenz mit 

Universitätsprofessoren, welche Kurse in welcher Form anrechenbar wären etc., sollte in 

keinem Fall unterschätzt werden (Vor allem zeitlich – ich habe etwa ein Jahr vor dem Abflug 

mit der konkreten Organisation angefangen, alles überpünktlich eingereicht und trotzdem war 

es spannend bis zum Schluss, ob mein Visum pünktlich ankommt…). Für mich persönlich hat 

sich der viele Aufwand aber mehr als gelohnt! 

Pietermaritzburg ist eine Stadt mit etwa 250.000 Einwohnern im östlichen Teil des Landes, in 

der Provinz KwaZulu-Natal. Sie ist kein typisches Ziel für Touristen, liegt aber in 

unmittelbarer Nähe zu den Drakensbergen, zu Durban und ist gut angebunden an 

südafrikanische Fernbuslinien, etwa nach Johannesburg. 

An der Universität studieren überwiegend schwarze Studierende (ich würde schätzen 80%) 

aus der Zulu-Kultur, außerdem Inder, Coloureds (gängige Bezeichnung in SA) und einige 

internationale Studierende aus dem afrikanischen Ausland. Im Lehrkörper ist der Anteil der 

weißen Südafrikaner und der Mitarbeiter aus dem außerafrikanischen Ausland etwas größer. 

An der verwunderten, aber meist erfreuten Reaktion meiner Mitstudierenden auf meine 

Anwesenheit oder meine Versuche einer Kontaktaufnahme habe ich gespürt, dass die Kluft 

zwischen den unterschiedlichen Ethnien in Südafrika zum Teil noch sehr groß sein muss. (Ich 

wurde immer erstmal für eine weiße Südafrikanerin gehalten.) 

Die Universität bietet ein relativ großes Sportangebot. Außerdem organisieren sich die 

Studierenden selbst in Interessensgruppen, politischen Gruppen und vielen, verschiedenen 

christlich-religiösen Gemeinschaften. Es gibt ein eigenes Freibad und ein Theater an der 

Universität. Ich habe mich dem Dance-Club für Standart- und Lateintanz angeschlossen und 

darüber viele Freundschaften geknüpft. 

Von den Inhalten des Studiums selbst war ich sehr positiv überrascht. In beiden Fächern 

konnte ich gezielt Kurse wählen, die die jeweilige Disziplin auf ihren Nutzen für den 

aktuellen gesellschaftlichen Kontext befragen: So habe ich mich in Psychologie für eine 

Vorlesung angemeldet, die sich mit der Problematik der unbedachten Implementierung 
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westlicher/nordamerikanischer psychologischer 

Konzepte und Theorien in den afrikanischen 

Kontext beschäftigte und zu bestimmten 

Fragestellungen Alternativmodelle vorstellte. 

In Theologie besuchte ich zum einen 

Kooperationsveranstaltung mit der Psychologie 

unter dem Titel: „Psychologie und Spiritualität“ 

und ein Seminar, das sich mit Kirchen 

beschäftigte, die sich im (süd-)afrikanischen 

Kontext meist in Reaktion auf das 

Missionschristentum gebildet hatten und oft 

eine Fusion aus traditioneller Kultur und 

Christentum darstellen. Ein besonderes 

Highlight waren dabei zwei Besuche dieser 

afrikanischen Kirchen.  

Insgesamt erfolgt eine engmaschige Betreuung der Studierenden. In allen Kursen müssen 

relativ viele Vorprüfungsleistungen erbracht werden, um überhaupt zur Klausur am Ende 

zugelassen zu werden.  

 

Abseits des Studiums: Leben, Reisen, Sicherheit 

Eine der größten Herausforderungen für mich war die 

eingeschränkte Bewegungsfreiheit, die ich vor allem zu 

Beginn empfunden habe. Mit Beginn der Dämmerung 

sollte man sich außerhalb des Campus nur noch in 

Begleitung, am Besten in größeren Gruppen bewegen. 

Viele weiße Südafrikaner haben ein sehr hohes 

Sicherheitsbedürfnis und haben mir deshalb empfohlen 

öffentliche Transportmittel und besonders belebte Orte 

in der Stadt zu meiden (vor allem wegen 

Taschendieben). Ich habe mich nach ausführlicher 

Einweisung von Einheimischen aber relativ frei in der 

Stadt bewegt und habe dabei keine negativen 

Erfahrungen gemacht. Ich habe aber auch hier an der 

Reaktion der Menschen gemerkt, dass eine weiße 

Person an vielen Orten eine Rarität zu sein scheint.  

Abends kann man sich nur noch mit eigenem Auto oder 

Taxen (deutlich billiger als in Dtl.) fortbewegen, um 

z.B. ins Kino oder in ein Restaurant zu gehen. Wenn 

weitere Ausflüge geplant sind und man nicht zu viel 

Zeit nur für die Anreise verwenden möchte, kommt 

man um ein Mietauto kaum herum. 

Was mir außerdem viele Freiheiten ermöglicht hat und Gelegenheiten das Umland zu 

erkunden, war der Kontakt zu diversen Wander-/Kletter-/Outdoorclubs, über die sich auch 

viele Freundschaften ergeben haben. 

Besuch in einer Zionist Church 

Blyde River Canyon 
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Wie bereits erwähnt, war es zu Beginn nicht immer einfach mit Mitstudierenden intensiver in 

Kontakt zu kommen. Viele, vor allem wenn sie aus ländlicheren Regionen kommen, hatten 

noch nie (tieferen) Kontakt zu einer weißen Person, aber dennoch eine eher distanzierte 

Grundeinstellung. Doch die verschwand meist ziemlich schnell und ich habe eben so viel 

Interesse, Freundlichkeit, gute Gespräche und Bereitschaft die eigene Kultur zu zeigen, erlebt.  

 

Mein persönlicher Ertrag und Empfehlungen 

Diese zwischenmenschlichen Begegnungen haben mein Leben und Lernen in Südafrika 

besonders bereichert. Ich habe noch einmal mehr verinnerlicht, dass kulturelle und 

gesellschaftliche Werte sich aus unterschiedlichen Umständen entwickeln und in der 

jeweiligen Situation ihr Gutes und ihre Berechtigung haben mögen, auch wenn sie mir aus 

meiner europäischen Sicht noch so fremd erscheinen.  

Gleichzeitig haben mir die Inhalte und Diskussionen in den Universitätskursen gezeigt: 

Südafrika ist auf der Suche nach einer neuen Identität und dabei auf einem sehr guten, 

fortschrittlichen und selbstbewussten Weg. Die Art und Weise wie schonungslos und 

akribisch bestimmte Tatsachen, Narrationen und gesellschaftliche Erwartungen hinterfragt 

werden, sei es zu Gender- und Sexismusthemen oder zu postkolonialen Thematiken, habe ich 

als vorbildlich für mich und für manche Seminare, die ich an deutschen Universitäten besucht 

habe, erlebt. 

Ich hab lange überlegt, wie ich diese Erfahrung ausdrücken soll, ohne überheblich zu klingen 

– aber ich glaube, auch meine Fragen, mein Interesse, mein Diskutieren und eigene Ansichten 

Darstellen, mein Auskunft-geben und Erzählen haben in einigen Menschen, denen ich in 

diesem Studienaufenthalt begegnet bin, etwas verändert, in der Art und Weise wie man 

Deutschland/den Westen, seine Bewohner oder einfach nur Menschen weißer Hautfarbe 

wahrnimmt. 

Ich bedanke mich deshalb herzlich bei der PROMOS-Stiftung, die diese bereichernden 

Begegnungen unterstützt und mir diesen immensen Lernzuwachs ermöglicht hat.  

 

Zwei Tipps zum Schluss:  

- Bei der Einreise unbedingt überprüfen, welches Ablaufdatum fürs Visum in den Pass 

gestempelt wird – Auch dabei können Fehler passieren. Eine erhöhte Aufmerksamkeit 

hier im richtigen Moment hätte mir eine Menge Scherereien erspart. 

- In einem anderen Bericht hatte ich die Empfehlung gelesen, einige kleine deutsche 

Mitbringsel dabei zu haben – diesen Tipp kann ich nur als hilfreich unterstreichen!  


