Südafrika
Südafrikas kulturelle Vielfalt ist aus verschiedenen Perspektiven für jeden
Reisenden und insbesondere Studierenden eine wundervolle
Herausforderung und Bereicherung. Die 11 offiziellen Amtssprachen sind
hierbei nur ein Indiz für eine multikulturelle Gesellschaft die sich in den
letzten siebzehn Jahren wirtschaftlich, sozial und politisch neu gefunden
und entwickelt hat.
Heute gehört Südafrika zu den beliebtesten und politisch stabilsten
Ländern des afrikanischen Kontinents. Nicht erst seit der WM 2010 ist
dieses Land ein beliebtes Reiseziel, welches Besuchern offen begegnet.

Johannesburg
Die Metropole Johannesburg mit knapp 8 Millionen Einwohnern ist ein facettenreicher und
lebendiger Ort. Die Stadt des Goldes war immer eine Stadt der Hoffnung in der viele Menschen
Zuflucht suchten. Heute ist „Joburg“ oder „Jozi“, wie es liebevoll von seinen Bewohnern genannt
wird, das Wirtschaftszentrum Südafrikas. Zugleich ist die Stadt auch ein Abbild der politischen,
sozialen und wirtschaftlichen Diskrepanzen, die dieses Land noch immer zeichnet. Johannesburg gilt
als besonders unsicher und kriminell. Dieses hat sich jedoch in den letzten Jahren teilweise
verbessert. Dennoch sollte eine gesunde Skepsis vorhanden sein, die nicht in Paranoia umschlagen
darf.
Zu den positiven Seiten der Stadt gehört die große kulturelle Szene, die in den urbanen
Zwischenräumen entstanden ist; jedoch liegen diese Angebote oft noch
im Verborgenen. Der Mangel an öffentlichen Verkehrsmitteln erschwert
es dem Auswärtigen die Stadt für sich zu entdecken. Dieses bedarf daher
Zeit, Geduld und Aufgeschlossenheit. Johannesburg ist diese Mühen wert
und kann dadurch zu einer sehr lebenswerten und schönen Stadt für
jeden werden.

Wits
Mit knapp 24000 Studenten ist die Witwatersrand University ist eine der größten und
renommiertesten Universitäten des Landes. Dieses spiegelt sich in dem hohen
Anspruch der Lehrenden und einem einigermaßen hohen Workload für die
Studierenden wieder. Das Lehrangebot ist vielseitig und
thematisch sehr interessant. Neben der Lehre bietet das
Campusleben viele sportliche und kulturelle Angebote. Zudem besteht die
Möglichkeit auf dem Campus zu leben und sich dadurch schnell zu integrieren.
Um die „Wits“ und Johannesburg zu entdecken, bedarf es viel Eigeninitiative und Motivation. Bei
diesem Anliegen werdet ihr aber auf viele nette und hilfsbereite Menschen treffen.
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