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DAAD PROMOS ERFAHRUNGSBERICHT: AUSLANDSPRAKTIKUM 

 

Erste Kontaktaufnahme und die Bewerbung bei PROMOS 

Die erste Begegnung mit Jordanien hatte ich genau ein Jahr vor Antritt meines 

Praktikums durch eine Studienreise, bei der ich das Land bereisen und einige erste 

Kontakte knüpfen konnte. Darauf folgte ein zweimonatiger Aufenthalt in Amman, bei 

dem ich vor Allem Sprachkurse besucht und ehrenamtlich gearbeitet habe. Damit war 

das viermonatige Praktikum bereits mein dritter Aufenthalt in Jordanien. Die Motive, 

mich für einen längeren studienbezogenen Aufenthalt in Amman zu entscheiden, waren 

sowohl persönlicher als auch akademischer Natur. Persönlich war ich an einer 

Vertiefung meiner Arabisch-Kenntnisse in einer spannenden, jedoch bereits ansatzweise 

vertrauten Umgebung interessiert. Gleichzeitig haben die Aufenthalte in der Region und 

der persönliche Austausch neue Fragen aufgeworfen und Perspektiven eröffnet, die ich 

unbedingt in mein bisheriges Studium integrieren und weiter Theorie- und 

Institutionsgebunden erforschen wollte. Da ich an einem Praktikum an einem 

Forschungsinstitut interessiert war und mich bewusst gegen eine der deutschen 

politischen Stiftungen in Amman entschieden habe, sendete ich Initiativbewerbungen an 

Jordanische Organisationen, unter anderem  an das Center for Strategic Studies (CSS) an 

der Jordan University. Da ich großen Wert auf einen längeren Aufenthalt jenseits des 

erforderlichen Zeitraums eines Pflichtpraktikums legte, und die Praktika am CSS leider 

nicht vergütet werden, war zusätzliche finanzielle Unterstützung essentiell für mich, um 

den Aufenthalt durchführen zu können. Das PROMOS-Stipendium eine notwendige und 

hilfreiche Unterstützung um den Lebensunterhalt in Amman zu bestreiten, jedoch muss 

man weitaus höhere Ausgaben einkalkulieren als das Stipendium abdecken kann.  

 

Lebenshaltungskosten, Unterkunft, Transport und Visagebühren 

Amman ist ein Paradies für politisch aktive & interessierte, da es eine breite Auswahl 

kleinerer und mittelgroßer, lokaler und international angebundener NGOs beherbergt 

und zahllose Möglichkeiten bietet, sich gesellschafts-politisch und sozial zu engagieren. 

Gleichzeitig ist es eine große Herausforderung, bezahlte Beschäftigung  in diesem 

Bereich zu finden. Da das monatliche PROMOS-Stipendium grob geschätzt lediglich die 

Kosten einer Unterkunft decken kann (die Preise variieren erheblich je nach Stadtteil), 

und die täglichen Kosten für Lebensmittel und Gebrauchsartikel (insbesondere 
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importierte Waren) die in Deutschland um einiges übersteigen, würde ich dringend dazu 

raten, für den Aufenthalt einen reichlichen finanziellen Puffer einzuplanen.  

Generell ist der Alltag in Amman auch ohne Arabischkenntnisse leicht zu bestreiten. Man 

findet mit ausreichendem Budget ohne großen Aufwand möblierte Wohnungen, die 

speziell an Ausländer vermietet werden; gleichzeitig gibt es viele WGs die laufend 

Nachschub an Mitbewohnern suchen.  

Der ÖNV ist in Jordanien eher schlecht entwickelt und für kürzere Strecken innerhalb 

der Stadt sind die gängigsten Transportmittel Taxen (gelbe Autos) und Service (weiße 

Autos). Das Service fährt bestimmte Strecken in der Stadt ab, wird mit anderen 

Passagieren geteilt und ist extrem günstig (in der Regel 30-40 Piaster). Auch das 

Taxifahren ist verglichen mit Deutschland sehr günstig. Alle Taxifahrer sind dazu 

verpflichtet, den „Meter“ einzuschalten, der den Fahrpreis berechnet; wenn man neu in 

der Stadt ist und nicht zu viel zahlen möchte, am besten nur diejenigen Taxen nutzen die 

diese Regel einhalten. Längere Strecken werden von Linienbussen abgefahren.  

Der Queen Alia Flughafen ist in ca. 45 Minuten bis 1 Stunde mit dem Taxi (max. 20 JOD) 

oder dem Bus (ca. 3 JOD) zu erreichen. 

Ein einmaliges Einreisevisum für Jordanien wird bei der Ankunft am Flughafen für den 

Preis von 40 JOD erteilt. Dauert der Aufenthalt länger als einen Monat, kann man das 

Visum bei der nächsten Polizeistation (Zuständigkeit ist nach Wohnort geregelt) um 

weitere zwei Monate verlängern. Die Säumnisgebühr für jeden Tag, der nicht durch ein 

Visum gedeckt ist, beträgt 1,5 JOD. Bei jeder Ausreise verfällt das Visum und muss bei 

Wiedereinreise neu bezahlt werden. Die einzige Ausnahme ist die Reise nach Palästina 

über eine der drei „Brücken“ im Süden und Norden des Landes. Nach Ablauf von drei 

Monaten (ohne Aus- und Wiedereinreise) kann/muss eine Residenz im zuständigen 

Ministerium für die Dauer des restlichen Aufenthaltes beantragt werden. Dies kann 

mehrere Wochen dauern und sollte unbedingt im Voraus geschehen, da anderenfalls 

Säumnisgebühren anfallen. Generell ist der Umgang der Behörden mit europäischen 

Touristen und „Expats“ meiner Erfahrung nach chaotisch, aber freundlich. Einen 

Muttersprachler bei den Behördengängen dabeizuhaben erleichtert und beschleunigt 

die Kommunikation jedoch erheblich. 

 

Das Center for Strategic Studies und die Praktikumsstelle  

Das Center for Strategic Studies ist eine Forschungseinrichtung angegliedert an die 

University of Jordan, die größte Universität des Landes, dessen Campus flächenmäßig 

der größte Gebäudekomplex der Stadt ist. Ca. 30 Fahrtminuten vom Stadtzentrum 

entfernt, ist der Campus mit einem Bus, mehreren Service oder mit dem Taxi zu 

erreichen. Taxis und Privatautos dürfen auch auf den Campus fahren, was die erste 

Gebäudesuche erleichtert. Das Center ist in drei Departments unterteilt; neben der 

Administrativen Abteilung ist ein Fachbereich für „Studies and Policies“ und ein zweiter 
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für „ Public Opinion Polling and Surveys“ zuständig. Das Department für Studies and 

Policies ist nochmal in drei Bereiche unterteilt: Observatory and Economic-, Strategic 

and Security-, sowie Political and Social Studies. Die Forscher des Centers arbeiten 

jedoch themenübergreifend und weitgehend individuell an ihren eigenen Projekten und 

Publikationen und folgen nur grob einem vom Institut vorgegebenen 

Forschungsprogramm. 

Auch mein Praktikum am CSS konnte ich individuell mit meiner Betreuerin gestalten. 

Gemeinsam einigten wir uns auf ein Arrangement, bei dem ich die Hälfte der Arbeitszeit 

für ein eigenes Projekt nach eigenem Forschungsinteresse unter ihrer Betreuung nutzen 

konnte, und in der restlichen Zeit den Projekten meiner Betreuerin zugearbeitet habe. 

Das Center nimmt in der Regel eine Reihe von PraktikantInnen unterschiedlicher 

Herkunft und Ausbildungsstufe auf, die je nach Interesse und Kompetenz 

unterschiedliche Aufgaben übernehmen können. Arabische MuttersprachlerInnen haben 

zum Beispiel eher die Möglichkeit sich an der Feldforschung des Centers zu beteiligen, 

Umfragen durchzuführen oder Interviews auszuwerten. Mit nur rudimentären 

Arabischkenntnissen war meine Arbeit zwangsläufig auf die Recherche und Auswertung 

englischsprachiger Quellen beschränkt. Gleichzeitig erfahren StudentInnen im Bachelor, 

die nur geringe Erfahrung beim wissenschaftlichen Arbeiten mitbringen, eine viel 

intensivere Betreuung als Studierende im Fortgeschrittenen Studium, und das 

Praktikum ist ganz klassisch auf das Erlernen arbeitstechnischer Kompetenzen 

ausgerichtet. Meine persönliche Erfahrung als Masterstudierende mit Erfahrung im 

wissenschaftlichen Arbeitsbetrieb war am Center überaus positiv. Dies lag vor Allem an 

der persönlichen Kommunikation mit meiner Betreuerin, die mein Projekt unterstützt 

und mit interessanten und hilfreichen Hinweisen immer wieder bereichert hat. Auch 

waren die flexible Arbeitszeitgestaltung und die Möglichkeit, im Homeoffice zu arbeiten, 

für mich von besonderem Vorteil. Sollte man sich jedoch eine zeitintensivere und 

regelmäßige Betreuung wünschen, muss man das klar kommunizieren und ggf. mit 

Abstrichen bei der persönlichen Gestaltungsfreiheit des Praktikums rechnen. 

Generell fundierten die Projekte an denen ich mich beteiligte überwiegend in post-

strukturalistischen, feministischen und postkolonialen Theorieansätzen und setzten die 

grundlegende Vertrautheit mit den Arbeiten von Michel Foucault, Nancy Fraser und 

Edward Said voraus. Aus einer konstruktivistisch- postkolonialen Perspektive heraus 

befasste ich mich in meiner eigenen Forschung mit den neusten Entwicklungen in der 

Migrationspolitik der Europäischen Union gegenüber Jordanien.  

Neben dem Arbeitsallalltag bietet das Center allen seinen PraktikantInnen die 

Möglichkeit an Universitären Veranstaltungen, wie Seminaren und Vorlesungen zu 

relevanten Themen teilzunehmen und über einen PraktikantInnenverteiler wird man 

stets über außeruniversitäre Veranstaltungen wie Workshops und Public Lectures an 

anderen Instituten informiert.  

Nicht so optimal organisiert ist der Arbeitsplatz der PraktikantInnen am Center. Die 

kleine „Bibliothek“ ist nur Mangelhaft mit Büchern ausgestattet und der 
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Internetanschluss ist kaum zu gebrauchen sobald mehrere Nutzer es gleichzeitig 

beanspruchen. Allerdings bietet die Universität und die nahe gelegenen unabhängigen 

Forschungszentren zahlreiche Möglichkeiten seinen Arbeitsplatz auszulagern. Das 

American Center for Oriental Research (ACOR) bietet seinen Besuchern beispielsweise 

eine gemütliche und ruhige Bibliothek, unlimitierten Zugang zu allen JSTOR 

Publikationen sowie unbegrenzt Tee und Kaffee. Auch das Council for British Research 

in the Levant (CBRL) hat freundliches Personal und eine angenehme Arbeitsatmosphäre.  

 

Persönliches Fazit und Ausblick 

Das Praktikum am CSS in Amman war für mich eine überaus bereichernde Erfahrung 

und eröffnete mir neue Möglichkeiten, meine akademische Arbeit zu vertiefen, 

auszuweiten und neue praktische Erfahrungen zu sammeln. Vor Ort habe ich mich 

einem sehr aktuellen und interessanten Forschungsthema zuwenden können, das ich in 

einem viel breiteren Rahmen als ursprünglich erhofft verfolgen konnte. Um die 

Ergebnisse meiner Forschung zu publizieren, nutze ich die entstandenen Kontakte über 

das Praktikum hinaus um konkrete Feldforschung zum Thema EU-Migrationspolitik in 

Jordanien zu betreiben und beabsichtige, diese auch für meine bevorstehende 

Masterabreit zu benutzen. Insgesamt war der Aufenthalt deshalb ein großer Erfolg für 

mich. 


