
 
Fachbereich (h_da): Maschinenbau und Kunststofftechnik 
 
Studiengang (h_da): Maschinenbau 
 
Studienniveau:   Bachelor   Master 
 
Gastland: Jordanien 
 
Gasthochschule: German-Jordanian University 
 
Department Gasthochschule: Maschinenbau 
 
Zeitraum (von/bis): 22.09.2019  22.01.2020 
 
Bewertung des Auslandsaufenthaltes insgesamt:  

 positiv   neutral    negativ  
 
 
Bitte ziehen Sie ein kurzes Fazit des Aufenthalts (2-  
 
Zusammenfassend kann man sagen, dass es eine sehr bereichernde und 
horizonterweiternde Erfahrung war. Ich kann empfehlen in ein Land wie Jordanien zu 
gehen, um eine ganz andere Kultur zu erleben. 
 
 

1. Vorbereitung des Auslandsaufenthalts 
 
Wann haben Sie mit der Planung des Auslandsaufenthalts begonnen?  
 
Mit der Idee ein Auslandssemester zu machen, habe ich ab Ende 2018 gespielt, also 

 bevor es dann nach Jordanien los ging. 
 und Wohnung habe ich dann so 2-3 Monate vor 

Beginn in Angriff genommen.  
 
 

hte Gasthochschule 
entschieden?  
 
Ich fand den Gedanken sehr interessant in einem Land im nahen Osten zu studieren, 
daf gut an, da es eine stabile politische Lage besitzt und 
jedes Jahr immer bekannter wird. Die Hochschule hat mich sehr angesprochen, da 
hier jeder Student f Deutschland geht und auch schon davor deutsch 
lernt. Dieses Konstrukt aus arabischer Muttersprache, englischen Vorlesungen und 
deutschem Unterricht ist sehr interessant und bereichernd. 
 
 
 
Welche Krankenversicherung hatten Sie?  
 



ne Auslandskrankenversicherung bei der 
Hanse Merkur abgeschlossen.  

 man automatisch von der Hochschule in Jordanien eine 
Krankenversicherung, die die Basisleistungen abdeckt. 
 
 
 

 
 
F r die Wohnungssuche in Jordanien gibt es sehr viele hilfreiche Facebookgruppen, 

boten. 
Ansonsten muss man im Winter beachten, dass die Wohnungen sehr kalt werden, da 
keine guten Heizungssysteme bestehen, dementsprechend ist es sehr 
empfehlenswert, viele warme Anziehsachen mitzunehmen. 
 
 
 

2.  
 
Was ist bei der Einreise/Visumsbeschaffung zu beachten? 
 
Ein Visum muss man sich nicht im Voraus besorgen, dieses wird einem am 
Flughafen In 
diesem ist das Visum, das normalerweise 40 Jordanische Dinar kostet und 
verschiedene Eintritte in ganz Jordanien, mit inbegriffen. 
 
 
Welc
geben? 
 
Es ist empfehlenswert sich zu Beginn eine SIM-Karte zu kaufen, welche dort zu recht 
guten Konditionen angeboten werde -Karte am 
Flughafen zu kaufen, da man sich nicht sicher sein kann, ob man wirklich das kauft, 
was man denkt. 
Bez kann n kurzen 

n man eine Kreditkarte besitzt. Mit dieser kann man an 
den zahlreich vorhandenen Automaten Geld abheben, oder direkt mit der Karte 
bezahlen. 
 
Wie wurde der Aufenthalt finanziert?  
 
Ich habe das PROMOS Stipendium vom DAAD bekommen und die restlichen Kosten 
aus privaten Mitteln bezahlt. 
 
 

3. Unterkunft 
 
Wo und wie haben Sie gewohnt? Wie haben Sie sich die Unterkunft besorgt? 
 

mt es hier in Amman darauf an, an welchem Campus man studiert. Wenn 
man egend um den 7th 



circle sehr praktisch. Wenn man am Campus in Amman studiert, sollte man sich 
Richtung 1st circle orientieren. 
Ich habe in einer WG gewohnt, mit der Vermieterin und einer anderen 
Austauschstudentin. Hier in Jordanien eine Wohnung zu finden ist ziemlich einfach, 
da sehr viele Wohnungen freistehen. Ich habe r eine Internetanzeige 
gefunden.  
Jedoch werden auch viele Wohnungen und freien Zimmer auf Facebook Seiten 
angeboten
Facebookgruppe wo sich die neuen und die alten Austauschstudenten untereinander 
bei der Wohnungsfindung helfen. 
 
Mit welchen Kosten ist zu rechnen? 
 

knappen 300 Dinar im Monat bezahlt. 
Dies, habe ich festgestellt, ist aber eine sehr teure Wohnung. Gen
sagen, dass man so um die 200 D ten sollte man 
nicht direkt das erste Angebot nehmen, sondern sich bei der Suche etwas Zeit 
lassen. 
 
 

4.  Gasthochschule 
 
Wurde eine Orientierungswoche/-tage angeboten? Bitte machen Sie Angaben 
zur Dauer und zu den Inhalten.  
 
Die Woche vor Vorlesungsbeginn diente zur Orientierung. Am ersten Tag wurde man 
im System registriert und konnte es hat 
den ganzen Tag in Anspruch genommen, da dies alles manuell von einer Person 

chsten Tag gab es dann eine 
Willkommensveranstaltung
Campustour. ten wir ein Training zur interkulturellen Kommunikation. 
In der gleichen Woche wurden zwei Touren veranstaltet, die erste Tagestour zum 

a liegt gkeiten 
in Madaba. Die zweite Tour ging nach Amman, dort haben wir den kleineren Campus 
kennen gelernt und die Citadelle besucht.  
 
 
Wie ist die Infrastruktur der Gasthochschule? 
 
Der Campus, an dem ich mich aufgehalten habe, war der Hauptcampus in Madaba. 
Diesen fin , da er im Gegensatz zu Amman, bepflanzt 
wird und somit einen kleinen Erholungsort 
Fachbereichen aufgeteilt, was die Orientierung etwas vereinfacht. Dieses Semester 

s 
eine neue Sporthalle, die leider in meinem Semester noch nicht in Betrieb 
genommen wurde.  

leinere Mensen, wo verschiedene Essen
und Snacks angeboten werden 
 
Bitte beschreiben Sie die von Ihnen belegten Kurse und Ihre akademische 
Bewertung der Kurse  



 
Kurs 1: Numerical Methods 
 
In diesem Kurs geht es darum mit numerischen 
auf analytischem Wege nicht gel nen. Es werden Methoden zur 

d Differenzieren gelehrt. Der Inhalt 
erschien mir recht sinn
geben. Jedoch sollte man sich darauf einstellen, dass die Lehrweise sich hier von 
der deutsch
und Analysieren geachtet und mehr 
diesen Kurs. 
Passend zur Vorlesung gab es ein Praktikum, in dem die gelernten Methoden mit 
Matlab programmiert wurden. Leider war die Umsetzung sehr schlecht, da man den 
Code im Prinzip diktiert bekommen hat und der Lerneffekt dadurch minimal war. 
 
Kurs 2: Engineering Economics 
 
In diesem Kurs werden die Grundlagen der Betriebswirtschafslehre gelehrt. Dies 
beinhaltet, das Berechnen von Geldwerten in der Zukunft, Gegenwart und als 

rlichen Wert. Dieses Fach war ein slung zu den technischen 
d hat mein Wissen erweitert. Durch diesen Kurs habe ich ein 

 das Rechnen mit Geld entwickelt.  
 
Kurs 3: Intercultural Communications 
 
Dieses Fach diente mir als SuK, war also 

und interaktiven Form unterrichtet. Dadurch haben sich die neu gewonnenen 
Erkenntnisse bes htsinhalt bestand aus den Themen 

emen. 
 
Kurs 4: Arabic for foreigners 
 
In diesem Kurs werde che Sprache von Grund auf 
beigebracht. Das beinhaltet das Alphabet, Smalltalk, Vokabular und ein wenig 
Grammatik. Um sich in einem arabischen Land zurecht zu finden, ist dieser Kurs 
wirklich sehr zu empfehlen und hilfreich. 
 
Ggf. weitere Kurse: Solar Energy 1 
 
Zu Beginn habe ich dieses Fach belegt, da es sehr interessant klang und ich mir in 
einem Land wie Jordanien viel praktischen Bezug erhoffte. Das Problem hierbei war, 
dass der Professor in Englisch nur enig Struktur 

ieden habe, diesen Kurs 
len. 

 
 

 
 



Bereits am ersten Tag in der Vorbereitungswoche. Dies passierte manuell von nur 
einer dieses Prozedere sehr lange gedauert hat. 
 
 
Wie werden Leistungsnachweise an der Gasthochschule erbracht (Mitarbeit, 
Klausuren, Hausarbeiten etc.)? 
 
Generell kann man damit rechnen, dass man in jedem Fach 2-3 Klausuren hat. Die 
ersten Klausuren fragen nur einen kleinen Teil des Stoffs ab, die Ab
dann normalerweise den gesamten Inhalt. Ansonsten werden in viele hern 

ordert, die auch einen Teil der Note ausmachen. 
Manchen Professoren vergeben einen  
Generell kann man sagen, dass man sehr viel A esters hat, 
aber die Klausuren generell ein niedrigeres Niveau haben. 
 
Welche Leistungen/Angeboten gibt es sonst noch an der Gasthochschule und 

Student-  
 
Es gibt verschiedene Clubs, in denen die Teilnahme als Deutscher etwas schwierig 
ist, da die Anmeldung auf A onsten gibt es theoretisch einige 
Sportgr
nicht statt.  Dementsprechend habe ich an keinem von diesen Sachen 
teilgenommen. Den Kontakt zu den Einheimischen findet man aber sehr leicht in den 
Kursen, was h ufig zu Treff  
 
 

5. Alltag, Freizeit und Finanzen 
 
Wie hat es mit der Sprache geklappt (auch beim Studium)? 
 
Generell is urse offiziell in Englisch gehalten werden 
sollen, jedoch manchmal das Sprachniveau der Studenten oder der Professoren 
nicht da ausreicht und somit ein Teil der Vorlesung auf Arabisch stattfindet. Dies 
war sehr frustrierend und es wird im Moment daran gearbeitet, dieses Problem zu 
beheben. 
Ansonsten hat es sehr viel S
mit achen beigebracht zu bekommen. Und mit 

hat es, wenn nichts anderes geholfen hat, immer funktioniert. 
 
Wie war das Uni- und Sozialleben (Alltag & Freizeit)? 
 
Das meiste findet in Amman ie 

en von Jordaniern, wenn sie was unternehmen, sind essen, Tee 
trinken und Shisha rauchen. Generell ist es hier sehr leicht neue Leute kennen zu 
lernen und die Studenten an der Hochschule haben sich immer sehr gefreut, wenn 

n zu lernen. 
An der Uni gab es zwar auch kleinere Gruppen, jedoch war die 
Informationsbeschaffung chsichtig un Arabisch. 
 



Sonstige Tipps und Hinweise (z.B. zur Stadt, zum Land, Kontakt mit der 
Heimat, Transport, etc.) 
 
Ich empfehle es sehr, e zu machen und somit das Land zu 
erkund , Petra und n her gelegene Ziele 
wie das tote Meer und Wadi Mujib (Canyoning) empfehlen. Um diese Ziele zu 
erreichen, kann man sich entweder ein Auto mieten, was hier sehr unkompliziert und 

Busse z.B. Jett Bus zu nehmen oder 
mit Reisegruppen zu fahren. 
 
Der Transport zur Uni ist mit Unibus Anfang des 
Semesters ein Ticket und es gibt verschiedene Busrouten, die den mittleren und 
westlichen Teil von Amman gut abdecken. 
 
Pakete nach Jordanien zu 

. 
 

ich des Kleidungsstils kann man sagen, dass nichts verboten ist. Jedoch wird 
man sehr komisch angeschaut, wenn man Schultern und Knie nicht bedeckt, sodass 
ich mich dazu entschieden habe
der Hochschule jedoch ist das Klima ziemlich anders und lockerer. 
 
 

6. Fazit  
 
Was war ihre positivste, was Ihre negativste Erfahrung? 
 
Die positivsten Erfahrungen waren all die Begegnungen mit Menschen, die einen 

haben und sehr hilfsbereit und freundlich waren. Davon hat 
man sehr viele gehabt und die  
Die negativst   die Unzuverl der Jordanier, 
da es so viele Sachen viel zeitaufwendiger und komplizierter macht. 
 
 

einzuplanen? 
 

600-700 Dinar 
einrechnen. Lebensmittel hier sind recht teuer, im Gegensatz dazu ist essen gehen 

nstig. 
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