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1. Mein Auslandsstudium an der Université de Lubumbashi (UNILU)

Durch die Unterstützung des Deutschen Akademischen Austausch Dienstes (DAAD) hatte

ich  die  Möglichkeit,  vom  Oktober  2012  bis  Ende  Juli  2013  an  der  Université  de

Lubumbashi, im Süden der Demokratischen Republik Kongo, zu studieren. 

Ich bin Studentin der Afrikastudien (Bachelor of Arts) an der Universität Leipzig und hatte

vor meiner Abreise bereits das vierte Fachsemester abgeschlossen. Nun werde ich noch

ein  weiteres  Jahr  in  Leipzig  studieren,  um mein  Grundstudium mit  der  Bachelorarbeit

abzuschließen. 

Da wir (Klara Rauch, eine Freundin und Kommilitonin aus Leipzig, die für sechs Monate

mit  mir  in  Lubumbashi  studierte,  und  ich)  die  ersten  Studentinnen  aus  dem

außerafrikanischen  Ausland  waren,  die  an  der  UNILU  studieren  und  nicht  forschen

wollten, gab es keine universitären Strukturen, in die wir uns einfügen konnten, was uns

die Organisation des Auslandsstudiums und den Start in Lubumbashi erschwerte.

Dies ist mein Abschlussbericht, in dem ich den Verlauf meines Studiums beschreiben und

meine persönlichen Erfahrungen teilen möchte, um künftigen Stipendiat*Innen hoffentlich

einige organisatorische Hürden nehmen zu können. Gerne darf in diesem Zusammenhang

Kontakt zu mir aufgenommen werden. 

2. Vorbereitung

Die  genauen  Schritte  meiner  Vorbereitung

und  der  Kontaktaufnahme  mit  meiner

Gastuniversität  habe ich  bereits  in  meinem

Zwischenbericht beschrieben, werde sie aber

dennoch kurz zusammenfassen. 

Es besteht keine Partnerschaft zwischen der

Université  de  Lubumbashi  und  der

Universität Leipzig und da die Homepage der

UNILU    keinerlei   Kontaktdaten   bereithielt,
Das administrative Gebäude der UNILU

wandten  wir    uns  an  die  Mitarbeiter*Innen unseres Institutes und einige belgische

Hochschulen, um Kontakte zur UNILU zu knüpfen. 

Schließlich  erhielten  wir  eine  Einladung  und  eine  Liste  aller  Fakultäten  und  der

angebotenen  Studiengänge.  Afrikastudien werden  in  Lubumbashi  nicht  angeboten.  In

Leipzig ist dieser Studiengang sehr breit aufgestellt und es können unter Anderem Module

aus  dem  kulturellen,  soziologischen,  linguistischen,  wirtschaftlichen  oder  politischen

Bereich gewählt werden, die sich natürlich alle auf das subsaharische Afrika beziehen. 



Mithilfe der zugesandten Liste trafen wir bereits eine Vorauswahl und erläuterten unsere

Interessen;  letztendlich  wurden  aber  alle  organisatorischen  Angelegenheiten  des

Studiums, wie die Wahl der Kurse, in unseren ersten Tagen in Lubumbashi besprochen. 

Im  Vorfeld  wurde  uns  jedoch  schon  die  Anrechnung  unserer  an  der  UNILU

abgeschlossenen Kurse seitens der Universität Leipzig zugesichert.

3. Visum

Die  Ausstellung  eines  Jahresvisums  ist  in  Deutschland  nicht  möglich.  Von

Mitarbeiter*Innen  der  kongolesischen  Botschaft  in  Berlin  wurde  mir  zunächst  ein

Dreimonatsvisum  für  212  Euro  empfohlen,  denn  im  Kongo  würde  ich  dann  ein

Jahresvisum bekommen, was die günstigste Möglichkeit darstellen sollte. Leider war die

Antragstellung nur in Kinshasa möglich. In Lubumbashi konnte ich lediglich mein Visum

alle drei Monate für 400 US-Dollar verlängern, was zwar eine etwas teurere Variante war,

aber immer noch günstiger als eine Kinshasa-Reise. Als ich im Frühjahr mein Visum ein

zweites  Mal  verlängern  wollte,  erhielt  ich  die  Auskunft,  dass  im  Kongo  nur  eine

Verlängerung  erlaubt  sei,  ich  also  im  Ausland  einen  neuen  Antrag  stellen  müsse.  In

Ugandas Hauptstadt Kampala erfuhr ich, dass mit „Ausland“ eigentlich mein Heimatland

gemeint war.  Ich nahm Kontakt mit der deutschen Botschaft in Kampala sowie mit der

kongolesischen Botschaft in Berlin auf und erhielt letztendlich ein Sechsmonatsvisum für

den Kongo. Bei der Einreise wurde dies allerdings für ungültig erklärt, annulliert und ich

musste erneut ein Visum in Lubumbashi beantragen.

Diese  Verkettung  von  Missverständnissen,  ungenauem  Nachfragen  meinerseits  oder

einfacher Falschinformationen führten also zu dieser sehr kostspieligen (letztendlich gut

1500  US-Dollar),  nervenaufreibenden  und  andauernden  Visumsproblematik,  die  ich

künftigen Stipendiat*Innen gerne ersparen möchte. 

Im Nachhinein wäre also die Beantragung eines Sechsmonatsvisums in Deutschland mit

einer einmaligen Verlängerung in Lubumbashi  für insgesamt schätzungsweise 800 US-

Dollar die einfachste und günstigste Variante gewesen. 

4. Université de Lubumbashi (UNILU)

Das Studium an der UNILU ist nicht in Semestern unterteilt, sondern wird als ganzes Jahr

betrachtet. Die Studierenden müssen eine bestimmte Anzahl an Kursen während eines

akademischen  Jahres  belegen.  Die  Kurse  finden  statt,  wann  immer  die  zuständige

Lehrkraft Zeit hat beziehungsweise sich in Lubumbashi befindet. Einige Professor*Innen

lehren hauptsächlich an anderen kongolesischen oder auch ausländischen Universitäten

und sind nur für einen bestimmten Zeitraum in Lubumbashi. Die Stundenpläne werden



dadurch sehr kurzfristig erstellt und hängen am Institut aus. Die betroffenen Kurse finden

dann  also  als  Blockveranstaltungen  über  einige  Wochen statt.  An  der  UNILU gibt  es

täglich  zwei  vierstündige  Vorlesungsblöcke  mit  einer  zweistündigen  Mittagspause

dazwischen. Unterrichtet wird in französischer Sprache. 

Haltestelle Kassapa am Campus

Die Wohnheime auf dem Campus

Ein Basketballfeld und ein Verkaufsstand des
Mobilfunkanbieters Airtel

Die  Studiengebühren  sind  für  ausländische

Studierende,  deren  Heimatuniversität  keine

Partnerschaft  mit  der UNILU hat,  zehn mal

höher  als  für  kongolesische  Studierende

(oder  Studierende,  die  im  Rahmen  einer

Partnerschaft in Lubumbashi studieren). 

In meinem Fall fielen Studiengebühren in der

Höhe  von  2250  US-Dollar  an;  diese

Gebühren variieren jedoch je nach Fakultät

beziehungsweise Studiengang.

Wenige  Tage  nach  meiner  Ankunft  lernten

wir  den  Verantwortlichen  für  Auslands-

studierende kennen,  Cesar  Nkuku Khonde,

mit dem wir zuvor in E-Mail-Kontakt standen.

Bei diesem Treffen waren zudem auch zwei

Professoren  der  für  uns  interessanten

Fakultäten anwesend und boten uns einige

spannende  Kurse  an,  aus  denen  wir  frei

wählen  konnte.  Diese  Kurse  umfassten

sowohl  mehrere  Institute  als  auch mehrere

Jahrgänge. 



Insgesamt belegte ich fünf Kurse an der UNILU:

– Relations Internationales Africaines

– Géopolitique

– Géostratégie

– Socio- et Psycholinguistique

– Arabe

Die ersten drei dieser Kurse belegte ich an der Faculté des Sciences Sociales, Politiques

et Administratives zusammen mit Master-Studierenden. Die Inhalte waren sehr spannend

und  ich  konnte  den  Vorlesungen  einigermaßen gut  folgen,  auch  wenn  mir  manchmal

einige Grundlagen fehlten. 

Der Jahrgang war recht groß und die Hörsäle boten daher nicht ausreichend Platz für alle

Studierenden. Viele meiner Kommiliton*Innen kamen sehr früh in die Uni, um einen Platz

in den ersten Reihen zu bekommen und die Lehrkraft gut verstehen zu können. 

In diesen drei Kursen wurde ein Großteil des Unterrichtsstoffs diktiert, denn aufgrund der

instabilen Stromversorgung ist die Nutzung von Medien wie PowerPoint kaum möglich.

Die  Faculté des Sciences Sociales, Politiques et Administratives



Die beiden letzteren Kurse wurden von der Faculté des Lettres angeboten und haben mir

besonders gut gefallen. Dies liegt zu einem großen Teil an der kleinen Kursgröße und der

daraus resultierenden interaktiven Gestaltung des Unterrichts. 

Im Rahmen des Linguistikkurses führten wir beispielsweise eine Forschung durch, die wir

gemeinsam im Unterricht vor- und nachbereiteten. 

Die Modulnote setze sich zur Hälfte aus kleineren Tests oder Gruppenarbeiten zusammen

und zur anderen Hälfte aus dem Examen, das ganz unterschiedlich aussehen konnte: eine

schriftliche  Darstellung  im  Unterricht  besprochener  Themenfelder,  ein  Multiple-Choice-

Examen  oder  auch  eine  mündliche  Prüfung,  wie  ich  sie  beispielsweise  in  dem

Arabischkurs abgelegte. 

Die  UNILU verfügt  über  eine  Bibliothek,  die  aber  leider  nicht  viel  Auswahl  bietet  und

aufgrund der hohen Internetkosten sind die Recherchemöglichkeiten sehr begrenzt. Die

Quellen, die für die Examensvorbereitung genutzt werden, reduzieren sich daher oft auf

den  Syllabus,  ein  vom Professor  zusammengestellter  Reader,  den man direkt  bei  ihm

käuflich erwerben kann. 

Insgesamt  war  meine  Betreuung  an  der  UNILU  wirklich  sehr  gut.  Ich  hatte

Ansprechpartner für jedes Problem oder Anliegen und oft haben mich die Professoren von

sich aus angesprochen und sich nach meinem Befinden erkundigt. 

5. Mein Alltag

Mein Alltag in Lubumbashi setzte sich aus verschiedenen Komponenten zusammen, die

ich im Folgenden kurz beschreiben werde. 

5.1.  Wohnsituation

Die ersten Monate meines Aufenthaltes wohnten wir bei Albert Kitenge, einem Freund,

den wir über einen Bekannten aus Leipzig kennenlernten. Von hier aus wollten wir eine

eigene  Wohnung  in  unmittelbarer  Nähe  zum Campus  suchen.  Da  die  Wohnungen  in

Lubumbashi sehr teuer sind, suchten wir sehr lange eine passende Wohnung. Letztendlich

zogen wir im Januar in eine ziemlich große Dreizimmerwohnung mit einer kleinen Küche,

Toilette  und  Dusche.  Diese  Wohnung ist  mit  250 US-Dollar  Monatsmiete  schon  recht

teuer. 

Avenue Kalombo       Der Innenhof



Die Wohnung liegt im Viertel Gambela, auf der Avenue Kalombo, und der Campus ist in

etwa  15  Minuten  zu  Fuß  zu  erreichen.  Auf  dem Grundstück  wohnen  insgesamt  acht

Parteien  und  mittlerweile  umgibt   eine  Mauer  mit  einem  Tor  das  Grundstück.  Die

Wohnungen haben keine eigenen Wasseranschlüsse,  sondern es gibt  einen zentralen

Wasserhahn auf dem Hof, an dem wir unsere Kanister und Eimer füllen konnten. Gerade

in der Trockenzeit kam es jedoch häufig zu Wasserausfällen. Für diesen Fall war noch ein

Brunnen auf dem Grundstück vorhanden.

Die Stromversorgung ist im gesamten Kongo eher instabil und so saßen auch wir häufig

im Kerzenschein. Ähnlich wie die Wasserversorgung wurde auch die Stromversorgung in

meinen letzten Monaten, also in der Trockenzeit,  unzuverlässiger. Der Strom fiel  dann

allerdings nicht unbedingt im ganzen Viertel  aus, sondern nur bei den Haushalten, die

zusammen an eine „cabine“ angeschlossen waren. So konnte ich, wenn nötig, nicht weit

entfernt wohnende Freunde besuchen und dort meine technischen Geräte aufladen. 

Mit den anderen Familien und Studierenden auf dem Grundstück verstand ich mich sehr

gut, wir besuchten uns gegenseitig und unterhielten uns häufig.

Insgesamt fühlte ich mich sehr wohl in meinem Viertel, ich kannte viele meiner Nachbarn

und viele Freunde wohnten nicht weit entfernt. 

Nachdem Klara nach sechs Monaten Lubumbashi verlassen hatte, wohnte ich zusammen

mit  meinem besten Freund Benoit  Bukasa Mutombo. Abgesehen davon,  dass ich nun

ausschließlich auf französisch kommunizierte, hat Benoit mir viel erklären können und ich

habe sehr viel von ihm gelernt. 

5.2.  Die Stadt

Lubumbashi  ist  die  Hauptstadt  der  Provinz  Katanga  im  Süden  der  Demokratischen

Republik Kongo und wird von etwa 1,6 Millionen Menschen bewohnt. Die verschiedenen

Stadtteile sind gut und günstig mit öffentlichen Transportmitteln zu erreichen. 

Es gibt größere Sammeltaxen, in denen etwa

18  Menschen  Platz  finden.  Die  Fahrten

kosten  normalerweise  250  Franc  (etwa  25

Cent).  Normale  PKWs  fahren  die  gleichen

Strecken, kosten allerdings das doppelte. 

In  den  Außenbezirken  sind  zudem

Motorradtaxen erlaubt und die Preise werden

jeweils verhandelt.   Lubumbashi  von oben



Die Stadt Lubumbashi hält wenige kulturelle

Veranstaltungen bereit. Das Institut française

bietet  jedoch  Theater-,  Film-  oder

Choraufführungen  und  ab  und  zu  auch

Konzerte an; darüber hinaus gibt es ein Kino.

In Lubumbashi und Umgebung gibt es kaum

Sehenswürdigkeiten  und  daher  wenig

Tourismus.
Lubumbashi Innenstadt- die Post

Es gibt  einige große Supermärkte,  in  denen nahezu alles zu kaufen ist.  Die Produkte

kommen oft aus Südafrika; häufiger noch aus Belgien und sind dementsprechend sehr

teuer.  Insgesamt ist  Lubumbashi  eine sehr  teure Stadt.  Auf  dem großen,  sehr  zentral

gelegenen Markt  Mzee Kabila können jedoch Lebensmittel,  Kleidung,  Haushaltswaren,

Werkzeuge etc. für weniger Geld eingekauft werden. 

Darüber  hinaus  gibt  es  überall  kleine  Alimentations (ähnlich  einem Kiosk),  bei  denen

nahezu alle Produkte des täglichen Bedarfs gekauft werden können.

5.3.  Meine Freizeit

Direkt zu Beginn meiner Zeit in Lubumbashi lernte ich in der Uni einige nette Kommilitonen

kennen, die im Laufe der Zeit meine wichtigsten Kontakte und Freunde wurden. Einen

Großteil  meiner  Freizeit  verbrachte  ich  also  mit  diesen  Freunden  beim  gemeinsamen

Kochen, Karten spielen oder einem Filmabend. Wichtig waren auch meine Nachbarn, mit

denen ich gerne viel  Zeit  verbrachte und im Mai fing ich an,  mehrmals in der  Woche

Basketball zu spielen.

Das Reisen ist im Kongo sehr schwierig und Tourismus eher unüblich. Viele Strecken

werden im Kongo über den Flugverkehr zurückgelegt und diese Inlandsflüge sind sehr

teuer.  Die  Grenze  zu  Sambia  ist  von  Lubumbashi  aus  in  weniger  als  einer  Stunde

erreichbar und Sambia bietet die nötige Infrastruktur für angenehmes Reisen. 

Am Ende meines Aufenthaltes lernte ich den Dekan der Wirtschaftsfakultät kennen, der

viele  Jahre  in  Deutschland  lebte  und  nun  ab  und  zu  Treffen  für  alle  in  Lubumbashi

lebenden Deutschen und für alle anderen Interessierten organisiert. An zwei dieser Treffen

konnte auch ich teilnehmen und es kam zu einem sehr interessanten Austausch. 



5.4.  Die Sicherheit

Zunächst einmal möchte ich betonen, dass ich mich in Lubumbashi immer sicher gefühlt

habe, auch wenn die Sicherheitslage nicht immer stabil war. 

Während meiner letzten Monate waren Polizei und Militär auf Lubumbashis Straßen sehr

präsent.  Grund  dafür  waren  die  Bataka  Katanga,  eine  Rebellengruppe,  die  die

Unabhängigkeit  für  die  Provinz  Katanga  fordert.  Nachdem sie  im  März  tatsächlich  in

Lubumbashi  einmarschierte,  sich  aber  nach  einem  Schusswechsel  mit  der

Regierungsarmee zurückzog, kündigte sie ihren erneuten Einmarsch an. 

Soldaten  und  Polizisten  wurden  also  aufgestockt,  um  für  die  Sicherheit  der

Zivilbevölkerung zu sorgen.  Von dieser  instabilen Sicherheitslage profitierten wiederum

neben bewaffneten Banditen auch einige Soldaten und Polizisten, die sich mit kleineren

Überfällen oder Erpressungen ihr sehr dürftiges Gehalt aufbesserten. Dies führte dazu,

dass  spätestens  ab  20  Uhr  die  Straßen  nahezu  menschenleer  waren  und  sich  die

Bevölkerung nicht nur vor kriminellen Gruppen, die es in jeder Stadt gibt, in Acht nehmen

musste, sondern vermehrt auch Uniformierte als Akteure von Kriminalität auftraten. 

Diese Geschehnisse waren nicht immer so weit weg, wie ich es mir vielleicht gewünscht

hätte; auch in meinem oder benachbarten Vierteln waren häufig Schüsse zu hören; von

wem genau und zu welchem Zweck- darüber kann ich keine sicheren Aussagen treffen.

Außerdem möchte ich auf keinen Fall das Bild vermitteln, dass Soldaten und Polizisten

allgemein  kriminell  waren,  aber  leider  waren  Vorkommnisse  dieser  Art  keine  seltene

Ausnahme.

Dennoch fühlte ich mich sicher und hatte immer Menschen um mich herum, die sich auch

sehr um meine Sicherheit bemühten und mich mit Informationen versorgten, die ich ohne

sie nicht erhalten hätte. 

6. Fazit

Mein zehnmonatiger Aufenthalt in Lubumbashi hat mich persönlich sehr weit gebracht. An

der Universität habe ich Module belegt, die ich in Leipzig nicht hätte studieren können,

denn dabei war gerade die kongolesische Perspektive für mich sehr spannend. 

Ich wurde sehr gut betreut und habe in der Uni direkt Anschluss gefunden und wichtige

Freundschaften schließen können. 

Das  Leben  neben  dem  Studium,  der  ständige  Austausch  mit  meinen  Freunden  und

Nachbarn hat  mich jedoch viel  mehr geprägt,  als  es  ein  Kurs  in  der  Uni  je  hätte  tun

können. 



Wenn ich auf mein Jahr zurückblicke, denke ich als erstes an meinen Freundeskreis, der

mich durch das ganze Jahr begleitete und der mir sehr wichtig geworden ist. 

In diesem Zusammenhang ist mir etwas sehr bewusst geworden: noch nie zuvor wurde ich

so  stark  mit  meinen eigenen  Privilegien  konfrontiert  und habe mich  so  intensiv  damit

auseinandersetzen müssen. Gerade im Austausch mit meinen Freunden wurde das sehr

deutlich und immer wieder thematisiert; denn im Grunde waren wir alle in der gleichen

Situation:  Studierende des gleichen Faches,  gleichen Alters,  gleicher Interessen...  Und

dann dieser so bedeutende Unterschied des Geburtsortes, der das Leben bestimmen und

den sich niemand aussuchen kann.


