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Gasthochschule / Institution:  - 

Stadt, Land: Empangeni, Südafrika 

Fakultät (KIT):  IFR 

 

Aufenthaltsdauer: 3 Monate 
 
Unterbringung: Privat / WG 

 

Für den Aufenthalt nützliche Links:  Entry requirements for German 

citizens 
www.suedafrika.org/downloads/entry_requirements_german_citizens.doc 

 
 

 

 

 

Ich verbrachte drei Monate in Empangeni, einer Stadt ca. 160 km Nord-Östlich von 

Durban in Südafrika. Zweck meines Aufenthalts war die Feldforschung für meine 

Masterarbeit. Diese Arbeit umfasste Leitfadeninterviews, Kartierungen, das Anfertigen 

von kognitiven Karten durch Einwohner der Stadt sowie teilnehmende Beobachtung. 

Eine Zusammenarbeit Lehreinrichtungen vor Ort erfolgte nicht. 

 

Für meine Zwecke reichte ein 90 tägiges Touristenvisum. Dieses wurde mit bei der 

Einreise in Südafrika ausgestellt. Formal werden ein paar Unterlagen gefordert, wie 

z.B.: Vermögens- / Einkommensnachweis, gültiges Rückflugticket usw. (genauere 

Beschreibung siehe Link oben). Für längere Aufenthalte wird jedoch ein anderes Visum 

benötigt, dessen Beantragung deutlich komplexer ist.  

Es besteht die Möglichkeit, das Touristenvisum zu verlängern, dies muss jedoch bis 

spätestens 60 Tage vor Ablauf geschehen und wird durch ein Unternehmen und nicht 



durch die Verwaltung durchgeführt, was das ganze kostspielig macht. 

Über meine Krankenkasse konnte ich mich günstig Auslandskrankenversichern 

während meine Versicherungskosten in Deutschland reduziert wurden. Da ich nur 90 

Tage in Südafrika war, spielte die Krankenversicherung für mein Visum keine Rolle.  

 

Die Wohnungssuche war ebenfalls kein Problem, da ich über meine Schwester, die für 

ein Jahr dort gelebt hatte, bereits Kontakte nach Empangeni hatte. Ich wohnte für die 

Dauer meines Aufenthalts in einer WG. Meine Mitbewohnerinnen waren freiwillige 

Helfer die für ein Jahr in Südafrika lebten und in einem Kinderheim die 

Nachmittagsbetreuung übernahmen. Wir wohnten in einem eigenen Haus nahe der 

Innenstadt, in einem Viertel das zur Zeit der Apartheid den Weißen vorbehalten war und 

in dem heute eher die gehobener Mittelschicht lebt.   

Der Lebensstandard in Südafrikanischen Städten ist in vielen Bereichen mit 

europäischem Lebensstandard vergleichbar (bezieht sich hier nur auf die eigenen 

Erfahrungen im Umfeld der Mittelschicht), Insbesondere Einkaufsmöglichkeiten und 

Gastronomie. Man bekommt in den Supermärkten dort, bei etwas anderem 

Warenangebot, fast alles was man auch hier in Deutschland bekommt. Für Weiße ist es 

eher unüblich bei Straßenhändlern einzukaufen, weshalb diese Händler fast 

Ausschließich in den Bereichen der Innenstadt anzutreffen sind, die hauptsächlich von 

Schwarzen genutzt werden. 

Diese unterschiedliche Inanspruchnahme von Raum in der Innenstadt war 

Untersuchungsgegenstand meiner Feldforschung. 

Deshalb, aber auch aufgrund dessen, dass dieses Thema wahrscheinlich jeden betrifft, 

der sich eine Zeitlang in Südafrika aufhält, werde ich hier noch etwas darauf eingehen. 

In Empangeni gibt es, wie bereits beschrieben, Bereiche in der Innenstadt, die von den 

Weißen eher gemieden werden. Zudem bewegen sich Weiße fast ausschließlich mit 

dem Auto in der Stadt. Auch kurze Strecken werden meist mit dem Auto zurückgelegt.  

Ich war für meine Arbeit ausschließlich zu Fuß unterwegs. Mir wurde, als ich in 

Empangeni ankam, von meinen Vermietern und Mitbewohnerinnen erklärt, dass ich 

bestimmte Bereiche, insbesondere im "Schwarzen" Teil der Innenstadt besser meiden 

solle, wenn ich nicht unbedingt dort hin müsse. Zudem meinten sie, da ich männlich sei, 

sei es weniger problematisch wenn ich als Weißer alleine und zu Fuß in Empangeni 

unterwegs wäre als wenn ich eine Frau wäre.  

Ich war regelmäßig in besagten Bereichen der Innenstadt unterwegs und habe 



persönlich keine negativen Erfahrungen gemacht. Jedoch wurde ich hin und wieder 

verwundert angeschaut wenn ich zu Fuß oder speziell in den "Schwarzen" Teilen der 

Innenstadt unterwegs war.  

Ob meine Feldforschung so für eine weiße Frau möglich gewesen wäre kann ich nicht 

sagen, laut den Aussagen und Andeutungen (von weißen) Personen die ich 

kennenlernte, jedoch nicht.  

Auch wenn die Apartheid vor mehr als zwei Jahrzehnten formal endete, ist die 

Hautfarbe weiterhin ein zentrales Thema im Alltag, mal nur latent mal ganz offen. 

Ich wurde immer zuerst als Weißer gesehen und dementsprechend von den Menschen 

eingeordnet. Dies führte dazu das Schwarze häufig eher unsicher bis vorsichtig oder 

eher kritisch auf mich reagierten, sich dieses aber sehr schnell änderte wenn sie 

bemerkten, das ich nicht aus Südafrika stammte und dadurch von ihnen nicht mehr vor 

dem Hintergrund südafrikanischer Geschichte eingeordnet wurde. Dessen sollte man 

sich bewusst sein wenn man für einen Feldforschungs- oder Studienaufenthalt nach 

Südafrika geht. 

Auch sollte man die Kriminalität in Südafrika, bedingt durch die starken sozialen 

Unterschiede, nicht auf die leichte Schulter nehmen. So bin ich nach Einbruch der 

Dunkelheit z.B. nie zu Fuß unterwegs gewesen. Auch musste ich mich erst daran 

gewöhnen in einem Haus zu wohnen das, durch Stacheldrahtzaun, Vergitterung der 

Türen und Fenster und zwei Wachhunde, eher einem Gefängnis denn einem 

Wohnhaus glich. Was nebenbei bemerkt die Norm ist in Empangeni. 

 

Generell ist Südafrika ein Land mit sehr starken Kontrasten. Städte, die einen ähnlichen 

Lebensstandard bieten wie in Europa, kontrastieren zu ländlichen Regionen die 

infrastrukturell kaum erschlossen sind. Große Armut, aber gleichzeitig ist die schwarze 

Mittelschicht die am schnellsten wachsende Gruppe im Land. Während man in 

Empangeni noch in Badebekleidung am Meer liegen kann, braucht man in Kapstadt 

Mütze, Schaal und Handschuhe. Man kann Morgens die sog. Big Five in freier 

Wildbahn beobachten und anschließend abends in modernsten Kinos die neusten Filme 

schauen. Hier leben viele Ethnien, Völker und Stammesgruppen zusammen und prägen 

das Leben dort. Diese Vielfältigkeit mit allem Positiven wie Negativen war für mich der 

größte Unterschied zu Deutschland und allen anderen Ländern, in denen ich bereits 

war. 

 


