
 

„Willkommen in Marokko!“ – Diese Begrüßung bekam ich im Laufe meines 
Aufenthaltes öfters zu hören. Dabei handelt es sich hierbei um ein Zitat und 

keine reine Übersetzung. Die Marokkaner sind Sprachtalente und mit 
meinen blonden Haaren ist eine nordische Herkunft plausibel, Finnland, 

Dänemark, aber wahrscheinlich doch eher Deutschland. Wie 
selbstverständlich spricht hier nahezu jeder französisch, ein Überbleibsel 
aus der Zeit der Kolonialisierung und heutzutage zweite Landessprache. 

Auch an der Uni wird überwiegend auf Französisch unterrichtet und selbst 
der arabische Dialekt „Darija“, der in Marokko gesprochen wird ist vom 

Französischen beeinflusst. 
 

Zur Verständigung in diesem Land wäre es also eine große Erleichterung 
Kenntnisse dieser Sprache zu besitzen. Ich spreche kein französisch, und 

auch kein arabisch. Umso größer war meine Erleichterung zu erfahren, dass 
es auch ohne geht; mit englisch, gelegentlich deutsch und hier und dort mit 

Händen und Füßen. Wer Interesse an einer fremden Kultur hat sollte sich 
selbst von Sprachbarrieren nicht aufhalten lassen, sondern den Sprung ins 

kalte Wasser wagen. Ein halbes Jahr reicht aus um einiges an Wörtern 
aufzuschnappen die im Alltag, beim Einkaufen, bei der Post, dem Markt 

und auf der Straße weiterhelfen. 
  

Innerhalb meiner ersten Tagen an der Universität habe ich glücklicherweise 
feststellen können, dass die Marokkaner sehr kontaktfreudig und neugierig 

sind. Das hat das Schließen von Freundschaften wesentlich erleichtert 



 

Innerhalb meiner ersten Tage an der Universität habe ich 
glücklicherweise feststellen können, dass die Marokkaner sehr 
kontaktfreudig und neugierig sind. Das hat das Schließen von 
Freundschaften wesentlich erleichtert beziehungsweise erst 
ermöglicht. Von der hier präsenten Gastfreundschaft können wir 
Deutschen uns eine Scheibe abschneiden, oder auch zwei. 
 
Meine Arbeit an der Uni bestand größtenteils aus theoretischen 
Projekten und Ausarbeitungen zu den unterschiedlichsten Themen 
rund um  die erneuerbaren Energien. Ich habe mich viel mit Excel 
beschäftigt, mit dem Ziel die Dimensionierung von solarer Energie 
und Windenergie möglichst weitgehend zu automatisieren.  
Desweiteren erstellte ich Ausarbeitungen zum Status quo der 
Energieinfrastruktur und dessen zukünftiger Bedeutung und nötigem 
Ausbau, besonders mit dem Fokus auf Smart Grids und das 
steuerungstechnische Potential, welches das „Internet of Things“ 
bietet. In diesem Rahmen machte ich auch einige praktische 
Erfahrungen mit dem Arduino Uno Mikrocontroller, dem Aufbau von 
elektrischen Stromkreisen und dessen Programmierung mit dem Ziel, 
Vorgänge zu automatisieren und energiesparend und intelligent zu 
steuern.Obwohl das Studium in Marokko generell sehr theoretisch 
ausfällt und die Studenten einen Haufen an Formeln zu lernen haben, 
konnte  ich auch einige Projekte begleiten bzw. daran teilnehmen. So 
wurde von einer Gruppe interessierter Studenten an Solaröfen 
unterschiedlichster Bauart und kleinen Windturbinen gebastelt und 
auf dem Campus der Universität in Tetouan wurde der alljährliche 
Robotik Wettkampf ausgetragen.  
 



 

Meine Unterkunft in Tanger hat mir in 
gegenseitiger Absprache vorab mein betreuender 
Professor organisiert. Die Wohnung war zentral 
gelegen, nur einen halben Euro Taxifahrt von der 
Innenstadt entfernt und für deren Größe (das 
Wohnzimmer wäre gerüstet für den 
Fernsehabend einer Großfamilie) vergleichsweise 
günstig. Bei alltäglichen Problemen, wie etwa 
einem verstopften Abfluss und der Reparatur des 
Terassenrollos, stand mir Professor Draoui immer 
hilfsbereit zur Seite.  Mein Aufenthalt in Marokko 
verlief in diesem Bezug sehr reibungslos. 
 
Die Reise- und Lebenserhaltungskosten liegen in 
Marokko unter denen in Deutschland. Vor allem 
Backwaren, Gemüse und Obst sind für unsere 
Verhältnisse sehr preiswert und dazu frisch vom 
Feld. Innerhalb der Stadt kann man mit den 
Grand und Petit Taxen alle beliebigen Orte 
schnell und günstig erreichen. Dabei pendelt das 
Grand Taxi auf relativ festgelegten Routen und 
bringt einen schon einmal in die passende 
Richtung. Es ist geeignet für längere Distanzen 
innerhalb der Stadt und verbindet auch die 
Städte untereinander. Zumeist habe ich auf 
diesem Wege die Strecke von meiner Wohnung 
zur Uni zurückgelegt, eine Distanz von 7km 



 

sind auf den kürzeren Strecken das Verkehrsmittel der 
 Wahl und sie bringen einen, wie man es von einem Taxi 

 gewohnt ist, an jeden beliebigen Ort innerhalb der Stadt. 
 

Die bereits erwähnte Gastfreundschaft ist wesentlicher Bestandteil 
der marokkanischen Umgangsform. Freunde aus der Uni haben mich 
ohne großen Umweg zu sich nach Hause eingeladen. So habe ich die 

Wochenenden oft im benachbarten Tetouan verbracht, dort bei 
einer marokkanischen Familie übernachtet, gegessen und den 

dortigen Lebensstil miterlebt, was für mich eine der besten 
Erfahrungen überhaupt darstellte. Im August war ich in diesem 

Familienkreis auf zwei Hochzeiten eingeladen, was außerordentlich 
spannend war. Auf einer Tour durch die Berge nahe Tetouan wurde 

der Kontrast zwischen städtischem und ländlichem Leben in 
Marokko deutlich.  

für einen Preis von umgerechnet 50 Cent. 
Die Fahrt von Tanger zur benachbarten, spanischen 
Enklave Ceuta, welche etwa 65km entfernt ist, hat 
mich beispielsweise 4 Euro gekostet. Allerdings ist 

bei diesen Preisen der Komfort nicht mit inbegriffen. 
Wenn man nicht für zwei Sitze bezahlen möchte, 

muss man sich darauf einstellen, auf der Rückbank 
zwischen drei weitere Menschen gequetscht zu 
werden. Man sollte diese Erfahrung als kulturell 

bereichernd verbuchen und sich einfach über diese 
effektiven Seitenairbags freuen, denn das 

Anschnallen ist in Taxen verpönt. Die Petit Taxen  
 



 

Die Bevölkerung auf dem Land ist an Besitztümern relativ arm, 
dennoch wirken die Menschen zufrieden mit dem was sie haben, 
was bei einem Blick auf die atemberaubend idyllische Landschaft 
auch zu verstehen ist. In manchen Teilen der Erde nimmt die 
Freundlichkeit mit der Schlichtheit zu. Der Sinn für den 
Umweltschutz ist allerdings weniger ausgeprägt. Beim Einkauf 
stößt man auf Unverständnis, wenn man die zwei Schokoriegel 
nicht in einer extra Plastiktüte eingepackt haben möchte. 
 

Dementsprechend sehen auch viele Bäume und Sträucher in der 
näheren städtischen Umgebung aus, beinahe weihnachtlich mit all 

dem „Lametta“. Die Regierung des Landes baut auf dem 
regenerativen Zweig jedoch stark aus, in Tanger drehen sich 

Windräder, im Süden werden große Solarparks errichtet. Nicht 
umsonst stand Marokko als nordafrikanisches Kooperationsland 

für die Desertec Foundation an erster Stelle. In diesem Bereich 
besteht sicher auch für ausländische Investoren großes Potential. 

 



 

In den nachfolgenden Zeilen möchte ich ein 

Fazit ziehen und eine Empfehlung aussprechen.  

Das Praxissemester hat mich verändert.  

Ich bin kein anderer Mensch, aber die 

Sichtweise auf einige Dinge verändert sich, 

wenn man die Zeit hat, sich in die Kultur und die 

Gepflogenheiten eines fremden Landes 

einzuleben. Die alltäglichen Probleme in 

Deutschland relativieren sich, der große Trubel 

auf dem marokkanischen Markt und den 

Straßen zieht ein natürliches, gutes 

Problemlösevermögen vieler Einheimischer mit 

sich und man fragt sich, warum wir einige 

Probleme hier nicht etwas gelassener angehen 

können. 

 Denn Kompromisse machen das Leben aus. Und 

sie sind kein Anzeichen von Schwäche oder 

einem verlorenen Argument, sondern eines für 

ein positives, menschliches Miteinander. 



 

 

 

 

 

 

 

 

So wie sich in der Thermodynamik nur durch eine Temperaturdifferenz ein Potential ergibt, so ist das erleben einer fremden 

Gesellschaftsstruktur der beste Weg, die eigene zu reflektieren. Wenn der Aufenthalt über den bloßen Zeitraum eines 

touristischen Urlaubs hinausgeht und man neben den lokalen Sehenswürdigkeiten noch mit einem Blick über das unverhüllte, 

alltägliche Leben schweifen kann, dann bietet sich einem die Gelegenheit Land und Leute tatsächlich näher kennen zu lernen. 

Diese Erfahrung ist einmalig, auf das weitere Studium und berufliche Leben bezogen, so wie auf die persönliche Entwicklung 

und Sichtweise. Ich möchte meine Zeit in Marokko nicht missen, und so wird es nahezu allen Studenten gehen, die es für ein 

Semester in die große, weite Welt verschlagen hat. Ich kann diesen Schritt deshalb ausnahmslos empfehlen und bedanke mich 

bei allen beteiligten Personen, die meine Reise in den Orient ermöglicht haben. 

 


