
Willkommen in Jordanien! Und dieser Satz ist nicht nur als Floskel zu verstehen, son-
dern ist stets ernst gemeint. Gastfreundlichkeit steht in Jordanien an oberster Stelle 
und hat mir bei meinem Auslandssemester sehr geholfen, in dem fremden Land Fuß 
zu fassen. 

Die Vorbereitung
In meinem Studium zur Umweltingenieurin ist es vorgesehen, im 6. Semester ein 
8-wöchiges Praktikum zu absolvieren und anschließend die Bachelorarbeit zu verfas-
sen. Früh war mir klar, dass ich diese Zeit im außereuropäischen Ausland verbringen 
möchte. Umso glücklicher war ich, als Herr Prof. Ajib den Kontakt zum Energy Center 
der Jordanischen Universität herstellen konnte und ich sofort eine positive Antwort 
von dort erhielt.

Viel vorbereitet werden musste nicht: Das Visum wird direkt am Flughafen für 20 JD 
gekauft, was in etwa 22 Euro entspricht. Zunächst gibt es ein Touristenvisum für ei-
nen Monat, das später am Department for Residence and Border für 1 JD verlängert 
werden kann. Auf der Internetseite wird angegeben, dass man für den Antrag auf Vi-
sumsverlängerung einen Bluttest vorlegen muss, der bei mir und anderen Freunden 
aus Deutschland aber nicht verlangt wurde. 
Besondere Impfungen waren nicht nötig, die Unterkunft kann vor Ort einfacher ge-
funden werden und abgesehen von der Buchung meines Fluges (easyJet: Düsseldorf 
– London Gatwick – Amman) und dem Abschluss einer Auslandskrankenversiche-
rung war nicht viel zu tun. 
Ich habe mir zuvor das Zahlensystem beigebracht. Im europäischen Raum benutzen 
wir arabische Zahlen. Ironischer Weise werden im arabischen Raum indische Zahlen 
benutzt. Dieses Wissen hat mir am Anfang einiges erleichtert. Auch ein paar arabi-
sche Floskeln zur Begrüßung und Verabschiedung habe ich mir eingeprägt. Arabisch 
habe ich nicht gelernt. Mir wurde versichert, dass viel Englisch gesprochen wird. 
Dem ist teilweise aber nicht so. Man kommt zwar mit Englisch je nach Region sehr 
gut zurecht, aber besonders bei Taxifahrten musste ich jordanische Freunde anrufen, 
die dem Fahrer erklärten, wo ich gerne hin möchte. Wenn die Zeit da ist, empfehle 
ich zuvor Arabisch zu lernen.

Welcome, welcome to Jordan!
ERFAHRUNGSBERICHT ÜBER MEINEN AUSLANDSAUFENTHALT IN AMMAN, JORDANIEN
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Das Praktikum
Gearbeitet wurde sonntags bis donnerstags von 8 bis 16 Uhr, aber wenn es die Arbeit 
verlangte, wurden natürlich auch Überstunden gemacht. Zunächst beschäftigte ich 
mich mit dem Green Building Code. Nach ca. 3 Wochen wurden meine Aufgaben um-
gestellt. Auslöser dafür war ein Meeting mit der giz (Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit), bei dem es über solare Kühlung ging. Anschließend beschäftigte 
ich mich mit diesem Thema, das auch später Grundlage meiner Bachelorarbeit wer-
den sollte.

Das Büro dort teilte ich mir mit Murad Mahmoud, der mein Betreuer vor Ort und 
guter Freund werden sollte.
Mit dem kompletten Kollegenkreis habe ich mich sehr gut verstanden. Natürlich wur-
de mir, wie es die Gastfreundlichkeit verlangt, gerne ein Kaffee, Tee oder Saft bei 
Betreten eines Büros angeboten, sodass viele nette und informative Gespräche über 
Land und Leute stattfanden. 

Die Unterkunft
Dank der Hilfe von meinen jordanischen Freunden habe ich relativ schnell eine viel zu 
große Wohnung gefunden, die ich später mit einer Arbeitskollegin aus den Niederlan-
den teilen konnte. Die Wohnung lag nah an dem Energy Center, sodass ich zur Arbeit 
laufen konnte. Die Kosten dafür lagen inklusive Wasser- und Stromverbrauch bei ca. 
170 – 180 Euro pro Monat.

Land und Leute
Jordanien ist ein unbeschreiblich schönes Land. Mit seinen Wasserfällen, Wüsten, his-
torischen Stätten und natürlich dem Toten Meer ist es in jedem Falle eine Reise wert. 
An den Wochenenden bin ich meistens mit meiner Mitbewohnerin losgezogen und 
habe das Land von Nord bis Süd erkundet. Dabei durften ein Kamelritt in der Wüste 
sowie ein Bad im Toten und Roten Meer natürlich nicht fehlen. 

Die Kosten für den Transport halten sich dabei relativ gering. Für eine Fahrt mit dem 
Bus von Amman nach Aqaba zum Roten Meer von etwa 4,5 Stunden haben wir 8 JD 
bezahlt. Falls kein Bus fährt, ist es in jedem Falle immer günstiger ein Taxi mit priva-
tem Fahrer als ein Auto zu mieten.

Die Eintrittspreise hingegen schrecken jedoch gelegentlich ab. Die historische Stadt 
Petra besichtigt man als Nicht-Jordanier für 50 JD für den ersten Tag. Alle weiteren 
Tage kosten jeweils 5 JD extra. Auch wenn das natürlich sehr teuer ist, sollte man 
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diesen beeindruckenden Ort trotzdem besuchen, denn es wird oft als 8. Weltwunder 
bezeichnet und ist als UNESCO Weltkulturerbe ausgezeichnet.

Wie schon erwähnt ist die Mentalität in Jordanien sehr gastfreundlich. Ich erhielt 
Einladungen zum Mansaf essen, zu Studiums-Abschluss-Festlichkeiten und sogar zu 
Hochzeiten. Je nachdem wie gut ich die einladende Person kannte und ob es die Zeit 
erlaubte, habe ich die Einladungen angenommen. Eine Absage wird jedoch nicht sehr 
gerne gesehen.

Am Anfang habe ich mich ein wenig gewundert, wie „verwestlicht“ Amman ist. Be-
sonders fielen mir dabei die jungen Frauen in engen Hosen und T-Shirts auf. Ich habe 
mich darauf eingestellt, Arme, Beine und Dekolleté zu verdecken, aber besonders an 
der Universität oder in West-Amman sah man viele Frauen mit T-Shirts. In anderen 
Regionen jedoch verhüllen sie sich nach dem konservativen Standard. Aus diesem 
Grund habe ich es eher vorgezogen konservativer gekleidet zu sein, um der Kultur ein 
wenig Respekt zu zollen.

Erschrocken habe ich mich allerdings darüber, wie die Jordanier mit ihrer Umwelt 
umgehen. Ich habe Bäume gesehen, an denen zwar kein Blatt mehr hing, dafür aber 
Unmengen an Plastiktüten. Wo gepicknickt wurde, wird der Abfall anschließend di-
rekt dort gelassen und Dosen werden achtlos in historische Ruinen geschmissen.

Ein weiteres Manko der Jordanier ist es, dass sie gerne und überall rauchen: An der 
Kasse im Restaurant, im Taxi oder Bus, im Büro oder im Bekleidungsgeschäft. Wobei 
dieses nur den Männern vorbehalten ist. Rauchende Frauen sieht man in der Öffent-
lichkeit selten, es sei denn, es handelt sich um eine Wasserpfeife. Das ist eine sehr 
beliebte Angewohnheit in Jordanien. Fast jede Familie besitzt eine Wasserpfeife, die 
sie abends auf der Veranda gemeinsam mit Nachbarn rauchen oder auch im Cafe 
bestellen. 

Familie und Religion steht meist an oberster Stelle. 90 % der Jordanier sind Muslime, 
sodass freitags bis späten Nachmittag viel Ruhe in den Straßen herrscht: Die Familien 
sind nach und vor dem Freitagsgebet unter sich und genießen den freien Tag. In der 
Universität und an anderen öffentlichen Stätten sind Gebetsteppiche verteilt, auf de-
nen die Männer beten können. Für Frauen ist dafür ein separater Raum vorgesehen. 
Ein weiteres Mal wurden mir die Unterschiede in den Kulturen bewusst, denn dort 
wird direkt neben betenden Menschen diskutiert oder gelacht. Ich persönlich verbin-
de ein Gebet eher mit Ruhe und Stille.
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Von dem Arabischen Frühling habe ich nicht viel mitbekommen. Der König und seine 
Familie werden in Jordanien sehr verehrt und respektiert. Auch von den Konflikten in 
Syrien oder im Iran und Libanon habe ich nur über die Berichterstattung im Fernse-
hen etwas gehört. Allerdings fiel auf, dass der Wohnungsmarkt in Amman recht voll 
war, da viele Flüchtlinge aus den Nachbarländern nach Jordanien fliehen. Ich möchte 
unterstreichen, dass ich mich in Jordanien nie unsicher gefühlt habe. 

Das Fazit
Wie viele Stipendiaten zuvor kann ich nur jedem ans Herz legen, eine Auslandser-
fahrung für mindestens 4 Monate zu machen, besonders in einem Land mit einer 
anderen Kultur.

Beruflich ist es für mich eine wertvolle Erfahrung, da ich nicht nur deutlich mein Eng-
lisch verbessern konnte, sondern mich in einem fremden Land mit einem komplett 
neuen Thema, das so im Studium nicht behandelt wurde, auseinander setzen musste.

Es war nicht immer einfach, besonders als blonde Frau, sich zurechtzufinden und die-
ser Aufenthalt hat mich gelehrt, bestärkt aus einigen Situationen hervorzugehen. In 
sehr wenigen Situationen wurde ich in einer Weise behandelt, die unangemessen 
war.

Ich habe ausgesprochen viele tolle Leute kennengelernt, mit ihnen gelacht, geredet 
und Feste gefeiert. Außerdem konnte ich mich von der Schönheit des Landes über-
zeugen.

Ich habe mir vorgenommen, mir von der Gastfreundlichkeit etwas abzugucken. Ich 
weiß nun wie wichtig es ist eine helfende Hand zu haben, besonders wenn man in 
völlig fremde Situationen kommt.

Ich wünschte in Deutschland würden die Menschen öfter „Welcome, welcome to 
Germany“ rufen!
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