
 

 

Auswandern nach Südafrika 

Was sollte man vorab bedenken? Nur einige Fragen, die ihr euch stellen solltet: 

 

• Urlaub und Realität sind zwei verschiedene Dinge. Wer noch arbeiten muss, wird 

schnell feststellen, dass Arbeit auch in Südafrika Arbeit ist 

• Die Gehälter in Südafrika sind erheblich (!) niedriger als in Europa! Selbst höchst 

bezahlte Mitarbeiter kommen nicht einmal ansatzweise an die europäischen 

Gehälter ran. 

• Mieten und Lebenshaltungskosten sind in städtischen Gegenden nicht mehr 

günstiger als in Deutschland. Im Gegenteil! Gerade Lebensmittel sind erheblich 

teurer geworden. Vom Strom ganz zu schweigen. 

• Wenn du dauerhaft hier leben möchtest: du weißt schon, dass man nicht mit ein paar 

Tausend Euro hier etwas stemmt? Alleine die Immigration selbst kann schon teuer 

werden, dann noch Umzug, womöglich Haustier(e) usw.  

• Stellt euch deshalb vorab die folgenden Fragen: 

o reicht mein Gehalt / Rente? 

o wie viele Heimat-Urlaube kann ich mir leisten? 

o habe ich einen Plan B, falls nicht alles so klappt wie erhofft? 

o habe ich auch einen Plan C für eine mögliche oder nötige Rückkehr? 

o wie sichere ich mich für eine nötige Rückkehr ab? 

o kann ich damit leben, dass in Südafrika viele Dinge nicht so funktionieren wie 

in Europa, zum Beispiel: 

▪ Termine sind nicht immer verbindlich, gerade bei Handwerkern 

▪ Vieles geht deutlich langsamer, gerade die Bürokratie ist schlimm 

▪ Auch Arbeiten von Handwerkern und anderen Unternehmen können 

deutlich länger dauern, als man das aus Europa vielleicht kennt 

▪ Man zahlt für viele Handreichungen ein Trinkgeld, das gehört sich so. 

Für viele Menschen ungewohnt. 



▪ WIR sind die Ausländer in diesem Land. Bist du bereit, dich darauf 

einzustellen? Denn wir sollten uns in Südafrika so verhalten, wie wir es 

von Ausländern in D/Ö/CH erwarten. 

▪ Die Not ist groß. Kannst du damit umgehen, dass deine 

Hausangestellte(n) vielleicht in einem Township leben? Man setzt hohe 

Erwartungen in uns Ausländer in Sachen Hilfe und Unterstützung. Da 

muss man manchmal Grenzen setzen, auch wenn es weh tut. 

▪ Bist du stark genug, um zu verstehen, dass wir nicht ganz Südafrika 

retten können? Die Not macht manchmal wütend und verzweifelt. 

▪ Es kommt vor, dass man auch vom eigenen Personal bestohlen wird. 

Manchmal aus Neid, manchmal aus purer Not. Wie gehst du damit um?  

▪ Sicherheit kann ein Thema sein, je nachdem, wo du leben möchtest. 

Macht dir das Angst?  

▪ Kleindiebstähle sind häufig an der Tagesordnung. Macht dich das 

wütend?  

▪ Bist du bereit dein Englisch ordentlich auf Vordermann zu bringen und 

ggf. eine weitere Sprache dazuzulernen? Afrikaans oder Xhosa/Zulu 

sollte man je nach Gegend zumindest einigermaßen beherrschen. 

▪ Kannst du mit Ungerechtigkeit leben? Es kommt immer mal wieder zu 

Ungerechtigkeiten gegenüber Einwanderern und gegenüber Weißen. 

Egal, ob berechtigt oder nicht, kannst du das wegstecken, ohne 

aufzutrumpfen? 

▪ Hast du minderjährige Kinder? Das kann eine “Vergewaltigung” 

werden, wenn sie ihr Umfeld verlieren und sich auf ein komplett neues 

Schulsystem umstellen müssen, wieder neue Freunde finden, neue 

Sprache(n) lernen usw. Je kleiner die Kinder, desto einfacher. Aber 

wenn du pubertierende Kinder hast, kann das ein echtes Problem 

werden!  

▪ Bist du vertraut mit Internet und Smartphone? Sehr viele Dinge gehen 

in Südafrika nur noch elektronisch. Dagegen kann man sich nicht mehr 

wirksam wehren. Du musst also bereit sein, dich diesen Dingen zu 

stellen. 

▪ Der Strom und auch Wasser können häufiger einmal ausfallen. Nervt 

dich so etwas, oder bist du souverän? 

• Die Tage in Südafrika sind generell kürzer, auch im Sommer. Im Urlaub mag es nicht 

immer so auffallen, aber wer lange helle Nächte aus Europa kennt, mag das 

vermissen. 

• Je nach Gegend hat man nass-kalte Winter oder feucht-heiße Sommer. Kommt man 

dauerhaft mit dem Klima zurecht? 



• Die Winter fühlen sich in Südafrika bitterkalt an, weil die meisten Häuser nur eine 

Einfachverglasung haben. Ihr werdet furchtbar frieren und Pullover im Haus tragen, 

die ihr in Europa nie angezogen hättet. Oder ihr gebt viel Geld aus für neue Fenster 

mit Doppelverglasung. 

• Die Entfernungen sind in Südafrika größer und die Besiedlung ist nicht so dicht. Man 

muss also wegen allem ein Auto haben. Also müsst ihr (bei Paaren) beide gewillt sein 

hier Auto zu fahren. 

• Ihr könntet einsam werden, gerade wenn ihr keine deutschsprachigen Nachbarn habt 

oder auf dem Land lebt. Kommt ihr damit zurecht? 

• Gute Schulen kosten Geld. Wer schulpflichtige Kinder hat, sollte sich auf 300-500 € 

monatliche Schulgebühren einstellen. Dann noch Schuluniform .... 

• Ganz ehrlich, fliehst du vor irgendetwas? Denn es wird dich auch hier einholen, was 

immer es ist. Ich habe einmal sehr böse formuliert: “wer es in Deutschland nicht 

geschafft hat, wird es auch hier nicht schaffen”. Was ich damit meine ist, dass das 

Leben hier eben nicht immer einfacher ist, sondern die Probleme womöglich ganz 

andere sind, auf die du nicht eingestellt bist.  

• Wenn ihr hier keine Familie habt, denkt ihr daran, wie die Situation im Alter sein 

wird? Habt ihr dafür Pläne? Manche wollen in hohem Alter zurück nach Europa. 

Andere ziehen in ein Retirement-Estate. Das will alles rechtzeitig geplant sein. 

• Es gibt hier KEINE soziale “Hängematte”. Man wird nicht aufgefangen. Was es an 

“Sozialhilfe” gibt, würde nicht einmal für Essen reichen. Also müsst ihr ständig 

vorsorgen! 

• Seid ihr euch darüber im Klaren, dass ihr nach ein paar Jahren nicht einfach wieder so 

nach Europa zurückkehren könnt, als wäre nie etwas gewesen? Die Menschen dort 

haben sich ohne euch weiterentwickelt. Da kann man nicht immer alte 

Freundschaften wieder aufleben lassen. 

• Wenn ihr als Paar nach Südafrika geht - Hand auf’s Herz, wollt ihr das wirklich BEIDE? 

Ansonsten ist Stress vorprogrammiert. Denn Beziehungen können schnell scheitern, 

wenn nur Einer den Traum hatte! Da hilft nur absolute Ehrlichkeit. 

• Kennst du schon Menschen persönlich, die vor vielen (!) Jahren ausgewandert sind? 

Unterhalte dich unbedingt mit ihnen. Wer erst vor 1-4 Jahren ausgewandert ist, sieht 

vieles noch rosarot. Wer schon länger hier ist, hat viel mehr von der Realität 

mitbekommen und wird dir ehrlicher antworten. 

• Magst du Veränderungen und bist du neugierig, oder eher beständig und vorsichtig 

oder gar ängstlich? Das Abenteuer Südafrika hört nie auf. Auch wenn man einmal 

einige Jahre hier lebt, gibt es ständig neue Herausforderungen. Da wir hier nicht 

aufgewachsen sind, wird uns das Land immer ein kleines Stückchen auch unbekannt 

bleiben. 
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