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Was gab es im Vorfeld bei der Organisation zu beachten? Was würden Sie als Ex-
perte/in nachfolgenden Studierenden mitgeben? 

Die German Jordanian University hat selbst keine Stu-
dentenwohnheime. Um eine Unterkunft musste man 
sich also selbst bemühen. Die Suche nach einer Woh-
nung war jedoch deutlich einfacher als gedacht. Ich 
habe mich dazu entschieden schon vorab nach einem 
WG-Zimmer zu suchen, jedoch ist es auch durchaus 
möglich erst vor Ort eine langfristige Bleibe zu finden. 
Hilfreich sind beispielsweise Facebookgruppen wie 
„GJU-Incomings“ und „EXPATS in Amman“ oder 
auch die Seite www.expatriates.com. Auch die schon 
vorab erstellte WhatsApp Gruppe für die Incomings 
bietet die Möglichkeit Kontakte zu den anderen Aus-
tauschstudenten zu knüpfen und immer wieder wur-
den in diese auch Kontaktdaten zu Vermietern ge-
schickt.   
 

Wichtig hierfür ist vielleicht noch zu erwähnen, dass die 
GJU in zwei Standorte aufgeteilt ist. Es gibt den SABE-
Campus in Jabal Amman für Architektur, Design und So-
zialarbeit Studenten und den Hauptcampus in der Nähe 
von Madaba (ca. 30km entfernt von Amman).  
Unabhängig von dem Campus auf dem sie Studieren ha-
ben die meisten Austauschstudenten in Jabal AlWeib-
deh, Jabal Amman aber auch in der Gegend um den 7th 
Circle gewohnt (bessere Anbindung an den GJU-Bus 
zum Madaba Campus). Vereinzelt haben sich Studenten 
auch eine Unterkunft in Madaba gesucht, je nach persön-
lichen Präferenzen. Der öffentliche Nahverkehr ist ge-
rade am Anfang etwas schwierig zu durchblicken. Um 
den Campus in Madaba zu erreichen ist man auf GJU-
Busse angewiesen, für die es einen Busfahrplan gibt.  

 
Bei einer online Infoveranstaltungen der GJU vorab, haben wir aber alle wichtigen Informati-
onen noch einmal erhalten. Dort wurden alle Fragen bspw. bezüglich der Wohnungssuche 
oder des Visums geklärt (mit EU-Pass reicht ein Visum on Arrival). Ehemalige Austauschstu-
denten haben uns Tipps gegeben, das Land kurz vorgestellt und Einblicke gegeben, was wir 
erwarten können. Auch konnten wir Fragen klären, die in unserer Vorbereitung aufgekommen 
sind. Das Team der GJU für die Incomings war jederzeit für uns da und hat uns bei jeglichen 
Fragen und Angelegenheiten unterstützt.  
 

Rainbow Street, Jabal Amman  



Welche Kurse haben Sie belegt? Welche Unterschiede gab es zu den Vorlesungen an der 
FRA-UAS? Wie waren die Prüfungen an der Gasthochschule? 
 
An der GJU habe ich die Bachelorkurse am SABE-Campus 
(School of Architecture and Built Environment) besucht.  
Belegt habe ich die Kurse:    

Design of Sustainable Buildings, Lighting Design, Free-
hand Sketching I, History of Arts und Heritage Conserva-
tion and Management     

Es lohnt sich auch in das Kursangebot der anderen Fach-
bereiche zuschauen, da es zum Teil echt interessante Sa-
chen gibt, die so in Frankfurt nicht angeboten werden.  
Die Kurse sind inhaltlich ähnlich zu den in Deutschland auf-
gebaut. Es gibt jedoch auch einige Unterschiede.  
So gibt nicht nur eine Prüfung am Ende, sondern auch ein 
Midterm in jedem Kurs. Die Endnote besteht somit meis-
ten aus 40% Midterm, 40% Final und 20% sonstige Leis-
tungen (je nach Kurs auch Anwesenheit/Mitarbeit).  

Am SABE-Campus waren in den Kursen meist nur bis zu 20 Studenten, dadurch hatte man 
auch ein viel individuelleres und persönlicheres Verhältnis zu den Lehrkräften. Generell wird 
man genauso bewertet wie einheimische Studenten.  
Das Kursangebot ändert sich abhängig von der Fächerwahl der Studenten nochmal am An-
fang des Semesters, denn für ein Kurs müssen mindestens 10 Studenten angemeldet sein.  

Unterschiedlich ist auch die Anwesenheitspflicht je nach dem darf man nur 3 bis 4-mal unent-
schuldigt bzw. ohne ärztliches Attest fehlen. Es gibt auf jedem Campus einen Arzt, den man 
aufsuchen kann, falls man krank ist. Inwiefern die Anwesenheit auch in die Bewertung einfließt, 
regelt jeder Professor auf seine eigene Weise. Auch gab es über das Semester verteilt immer 
wieder Aufgaben und Zwischenabgaben. Längere Reisen während des Semesters waren des-
wegen nicht immer möglich. Ich empfehle, sich auf jeden Fall vor oder nach dem Semester 
noch Zeit zu nehmen, um ausgiebiger zu reisen.  

Was waren Ihre Erwartungen und haben diese sich erfüllt?  

Ich habe mich damals für ein Auslandssemester in Jordanien ent-
schieden um ein mir bis dato noch weitgehend unbekanntes Land 
zu entdecken. Mit dem Entschluss ging auch einher, dass mich 
mein Auslandssemester nicht in erster Linie im Studium voranbrin-
gen sollte. Vielmehr wollte ich wertvolle Erfahrungen sammeln und 
einen möglichst authentischen Einblick gewinnen. 
Auch wollte ich weitestgehend unvoreingenommen in das Aus-
landssemester gehen und mir selbst ein Bild von Jordanien ma-
chen. Und ich wurde nicht enttäuscht. Ich habe während meines 
Aufenthaltes nicht nur wunderbare Menschen kennengelernt, son-
dern konnte ich auch in eine ganz andere Welt eintauchen.  

Ausblick vom SABE-Campus 

As-Salt 



Ich wurde oft gefragt, wie Jordanien im Vergleich so zu 
Deutschland ist. So richtig beantworten lässt sich diese Frage 
für mich nicht. Es sind zwei doch sehr unterschiedliche Wel-
ten ohne zusagen das eines schlechter als das andere sei. 
Ganz im Gegenteil.  
Besonders beeindruckt hat mich Jordanien in seiner Land-
schaft. Von Hügellandschaften und archäologischen Stätten 
im Norden, über den tiefsten Punkt der Erde im Toten Meer 
und die atemberaubende Wüstenlandschaft in Wadi Rum bis 
hin zum Strand am Roten Meer ganz im Süden des Landes. 
Ein ganzes Semester in Jordanien zu verbringen hat es mir 
ermöglicht das Land zu erkunden auch abseits von den tou-
ristischen Attraktionen.  

 

Wie gut waren Sie sprachlich auf den Auslandsaufenthalt vorbereitet? Konnten Sie gut 
den Vorlesungen folgen?  

Die Vorlesungen sind grundsätzlich auf Englisch, jedoch fließt 
je nach DozentIn einiges an Arabisch mit ein. Anfangs ein we-
nig ungewohnt, jedoch nehmen die Professoren Rücksicht.  
Beispielsweise hatte ich eine Professorin, die ihre Folien nur auf 
Arabisch hatte, aber auch dafür wurde eine Lösung gefunden.   
Die GJU bietet auch einen Sprachkurs an für unterschiedliche 
Sprachlevel (Anfänger und Fortgeschrittene). Dort wird je nach 
Lehrer eine Kombination aus Hocharabisch und dem lokalen Di-
alekt gelehrt. Ich selbst hatte vorher keine Kenntnisse in Arabisch 
und konnte dadurch Grundlagen im Lesen, Schreiben und alltäg-
lichen Sprachgebrauch lernen. Zusätzlich dazu kann man noch 
bei einer privaten Sprachschule Stunden nehmen.  

Was hat Ihnen gefallen? Was war nicht so gut? 

Die freundliche und sehr einladende Kultur 
habe ich gleich von Anfang an spüren kön-
nen. Innerhalb der Universität aber auch au-
ßerhalb.   
Vom Incomings Office der GJU wurden 
gleich am Anfang Stadtführungen durch 
Amman und Madaba organisiert. Das hat 
das Kennenlernen unter den ganzen Inco-
mings deutlich erleichtert und man hat 
schnell Anschluss gefunden.  
Im Verlauf des Semesters wurden immer 
wieder verschiedene Ausflüge angeboten 
(nach Wadi AlMujib, Al Azraq und Ajloun).  Ausflug Wadi AlMujib 

Vorlesungsraum am SABE-Campus 

Wadi Rum  



Die einheimischen Studenten waren uns gegenüber aufge-
schlossen und hilfsbereit. Auch da sie selbst für ihr Auslands-
jahr nach Deutschland gehen werden. Amman als Stadt ist 
sehr vielfältig. Neben dem fridays market, Geschäften, Kon-
zerten, etc. kann man zu Fuß immer etwas entdecken.   
Mit der Universität hatte ich um ehrlich zu sein manchmal 
meine Probleme, gerade mit dem oft sehr schulischen Unter-
richtsstil. Auch beispielsweise die Anwesenheitspflicht und 
die oft sehr ausführlichen Hausaufgaben, die zu bearbeiten 
waren erschwerten Erkundungstouren. Auch das Vereinbaren 
des Learning Agreement war nicht immer ganz einfach. Dies 
lag jedoch größten Teils nicht an der jordanischen Seite. Aber 
im Großen und Ganzen lief es jedoch gut.  

Kulinarisch konnte Jordanien auch überzeugen. Die Lokale Kü-
che ist oft sehr günstig, weswegen ich meist Auswärts gegessen 
habe. Um Kosten zu sparen ist es ratsam Gemüse und Obst auf 
dem lokalen Markt zu kaufen, diese sind dort deutlich günstiger 
als in Supermärkten.  
Eine vegetarische Ernährung ist gut möglich. Zwar sind Speisen 
wie beispielsweise das Nationalgericht Mansaf fleischhaltig. Ich 
selbst jedoch esse auch kein Fleisch und es gab auf der Speise-
karte immer auch etwas Vegetarisches. Vegan könnte jedoch 
etwas schwierig werden unter anderem, auch weil Ersatzpro-
dukte oft sehr teuer sind.   

Was sollten nachfolgende Studierende unbedingt wis-
sen/vermeiden/tun? 

Allen die sich entscheiden nach Jordanien zu gehen 
würde ich gern ans Herz legen zu Reisen und mög-
lichst viel von dem Land und der Kultur kennenzuler-
nen auch abseits von touristischen Attraktionen.  
Amman als Stadt hat mit seinem wuseligen Treiben 
und Einflüssen aus aller Welt viel zu bieten. Neben 
vielen Cafés und Restaurants gibt es zahlreiche kultu-
relle Angebote. Das Darat Al-Funun beispielsweise ist 
immer wieder Ort wechselnder Ausstellungen, Kon-
zerten oder Filmabenden. Auch gibt es immer wieder 
Filmwochen veranstaltet von der Royal-Film-Commis-
sion und dem Rainbow-Theater in Jabal Amman. Ge-
zeigt werden Filme aus aller Welt oft mit sehr span-
nenden Themen. Der Eintritt ist kostenlos und sehr 
empfehlenswert. Durch die Stadt habe ich mich 
hauptsächlich zu Fuß oder mit Uber bewegt. Im Win-
ter kann es frischer werden auch in Innenräumen (es    
gibt keine Heizungen in der Form wie in Deutschland).  Wadi Rum im Süden Jordaniens   

Markt in Downtown  



Trotz allem sollte man sich auch über die politische und 
geografische Lage des Landes inmitten des Nahen Os-
tens bewusst sein. Als Nachbarland von u.a. Syrien und 
dem Irak ist Jordanien unmittelbar von regionalen Kon-
flikten betroffen, auch von denen um das Westjordan-
land. Flüchtlingsströme beeinflussten und beeinflussen 
immer noch das Land und dessen wirtschaftlich nicht 
ganz einfache Lage. Die politischen Spannungen 
konnte ich auch während meines Aufenthaltes erfahren. 
Für viele sind die Konflikte oft auch ein sehr emotionales 
Thema. Auch wenn eventuell Ansichten über gewisse 
Themen nicht übereinstimmen, ist es wichtig andere 
Perspektiven zu respektieren.  
Dennoch ist es spannend zu sehen wie Jordanien als 
Land sich seinen eigenen Weg sucht.  
Angst vor einem Aufenthalt auch allein als Frau muss 
man keinesfalls haben. Jordanien ist grundsätzlich ein sicheres Land und während meines 
Aufenthaltes gab es keine Situation, in der ich mich unsicher gefühlt habe.   

Was hat das Auslandssemester für Sie persönlich, fachlich und für Ihr späteres Berufsle-
ben gebracht? 

Das Auslandssemester in Jordanien hat mich unglaublich bereichert und ich bin sehr dankbar 
für dieses Erlebnis. Ich habe in der Zeit nicht nur zahlreiche Freundschaften schließen können, 
sondern habe ein einzigartiges Land kennengelernt.  
Persönlich habe ich gelernt mit manchen Dingen etwas entspannter umzugehen und auch 
mal Vertrauen darin zu haben, dass sich Alles fügt. Ich habe mich in einem bis dato unbekann-
tem Umfeld zurechtgefunden und mir eine eigene Umgebung aufgebaut. Etwas wovon ich 
auch in der Zukunft im Umgang mit ungewohnten Situationen profitieren kann.  
Auch hat sich meine Sichtweise auf mein bisheriges Studium in Teilen verändert. Die zahlrei-
chen internationalen Kooperationen der GJU mit anderen Universitäten gaben mir unter an-
derem die Möglichkeit an einem Workshop teilzunehmen zum Thema „Sanierung und Wie-
deraufbau historischer Stadtviertel und Erhaltung des architektonischen Erbes nach bewaff-
neten Konflikten“. Eine einzigartige Möglichkeit. 

Natürlich war es manchmal nicht ganz so ein-
fach, aber ich kann allen die überlegen ein Aus-
landssemester in Jordanien zu verbringen nur 
ermutigen sich auf dieses einzigartige Erlebnis 
einzulassen. Es ist eine tolle Möglichkeit auch 
kostengünstig und im gefestigten Rahmen des 
Studiums Erfahrungen zu sammeln und das 
Land auf eine intensive Art und Weise zu erle-
ben.  
 

 
Februar 2023, Weda 

Petra eines der „neuen 7 Weltwunder“ 


