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DAAD-PROMOS – E R F A H R U N G S  –  B E R I C H T   

 
Kurzes Porträt der Gastinstitution 
 
Das Dekhoda Lexicon Institute & International Center for Persian Studies ist Teil der University 
of Tehran und speziell darauf ausgerichtet Nicht-Muttersprachlern persische Sprachkenntnisse 
zu vermitteln. In dem von mir gewählten Intensivkurs (Gesamtzeitraum: 6 Wochen)  sind dafür 
drei Stunden täglich an fünf Tagen die Woche vorgesehen. Wahlweise gibt es allerdings auch 
das Angebot einen weniger intensiven Kurs mit drei Nachmittagseinheiten pro Woche zu 
belegen, der sich allerdings über einen Zeitraum von drei Monaten erstreckt. Da ich allerdings 
nur ein geringes Zeitfenster zu Verfügung hatte, habe ich mich letztendlich für die intensivere 
Variante entschieden. Auch wenn es sicherlich noch weitere Sprachkursangebote in der 
iranischen Hauptstadt gibt, zählt das Dekhoda Institut sicherlich zu den bekanntesten 
Einrichtungen in Teheran. Allerdings liegt es trotz der Zugehörigkeit/Assoziation zur University 
of Tehran weitab vom eigentlichen Campus der Universität und ist stattdessen im Norden der 
Stadt angesiedelt. Leider kommt man dadurch auch eher selten in Kontakt mit iranischen 
Studenten, die auf dem „Hauptcampus“ studieren und bleibt oft eher in der „Blase“ der 
ausländischen Sprachstudenten.  
 
 
Erste Kontaktaufnahme mit der Gasthochschule, Bewerbung für PROMOS 
 
Da die Goethe-Universität über keine direkte Kooperation mit der University of Tehran verfügte, 
habe ich zunächst versucht, grundlegende Informationen über die Bewerbungsprozedur, wie 
Kursdaten, Anmeldeinformationen, Bewerbungsfristen und Kosten der Homepage des Instituts 
(http://icps.ut.ac.ir )  zu entnehmen. Die erste Kontaktaufnahme mit der Gasthochschule bzw. 
mit dem Sprachinstitut erfolgte per Email, wobei man sich nicht davon abschrecken lassen 
sollte, dass es manchmal einige Zeit dauert, bis man tatsächlich eine Antwort auf seine Fragen 
bekommt. 
Auch wenn als Kontakt- und Absenderadresse nur die offizielle Emailadresse des Instituts dient 
(icps@ut.ac.ir) , ist in der Regel Fr. Neda Nafisi dafür zuständig, die eingehenden Anfragen der 
(Sprach-)Studenten zu beantworten.  
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Erste Wochen, Formalitäten wie Einschreibung, Behördengänge etc. 
 
Die Informationen, die den Kursteilnehmern über den Ablauf und Formalitäten des Kurses von 
Seiten der Administration zu Verfügung gestellt werde, sind nach eigener Erfahrung recht dünn. 
Die meisten Informationen habe ich mir selbst im Vorhinein auf der Homepage des Instituts 
zusammengesammelt. Nachdem geprüft wurde, ob die nötigen Unterlagen vollständig 
eingereicht wurden, erhält man in der Regel eine Email, in der die Annahme zu dem Kurs bzw. 
Kurszeitraum bestätigt wird. 
 
Da ich selbst auch über die iranische Staatsbürgerschaft verfüge, musste ich glücklicherweise 
auch kein Visum für den Iran beantragen. Ansonsten ist dies aber notwendig und wird dann 
mithilfe des Sprachinstituts beantragt und kann kurz vor Antritt der  Reise in den Iran bei der 
jeweiligen zuständigen Botschaft (oder Konsulat) abgeholt werden. Auch hier sollte man sich, 
wie oben auch schon erwähnt, nicht davon einschüchtern bzw. beunruhigen lassen, dass die 
Benachrichtigung bzgl. der Fertigstellung des Visums wirklich erst ein paar Wochen vor der 
tatsächlichen Abreise kommt. Auch wenn zunächst vieles ziemlich vage und verwirrend scheint, 
kann ich aus Erfahrung sagen, dass sich viele offene Fragen direkt vor Ort bzw. im Land selbst 
klären lassen und es am Ende doch zu funktionieren scheint. 
 
Normalerweise wird der Kursbeitrag dann auch erst vor Ort gezahlt, wofür man innerhalb der 
ersten Kurswoche mit einem Schreiben des Instituts zu der nahegelegenen Tejarat Bank geht 
und den ausstehenden Kursbetrag in bar begleicht.  
Die Einstufung in die verschiedenen Kurslevel erfolgt ebenfalls am ersten Kurstag. Dabei wird 
nur recht oberflächlich von einer Mitarbeiterin geprüft wie gut man im Persischen lesen und frei 
sprechen kann. 
 
 
Wohnsituation und –tipps, Job-Möglichkeiten  
 
Die meisten ausländischen Studenten entschließen sich dazu, die von dem Institut 
angebotenen Wohnmöglichkeiten in Anspruch zu nehmen, und bewerben sich für ein 
Wohnheimszimmer der University of Tehran. Diese sind entweder im Norden der Stadt im 
Stadtteil Velenjak zu finden, oder im Zentrum von Teheran, in der Nähe der U-Bahnstation 
„Enghelab“, wo sich auch der Hauptcampus der Universität befindet. Der Vorteil des 
Wohnheims in Velenjak ist sicherlich die deutlich bessere Luft als im Stadtzentrum, der gute 
Ausblick und die Nähe zu den Bergen. Allerdings bieten Studentenwohnheime in der Nähe des 
Enghelab-Platzes den Vorteil, dass zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten zu günstigen Preisen und 
Cafés in unmittelbarer Nähe vorhanden sind.  
Die Wohnheime sind was die Sauberkeit oder Ausstattung angeht sicher nicht alle auf 
deutschem bzw. westlichem Standard allerdings sind diese recht preiswert und auf alle Fälle 
deutlich günstiger als die Anmietung eines Zimmers aus privater Hand. 
 
 
Bibliotheken und Fachbereichs-Infos, freie/eingeschränkte Kurswahl 
 
Das Institut hat auch eine kleine Bibliothek, in der Wörterbücher, etc. für die in den Kursen 
anstehenden Hausaufgaben zur Verfügung stehen. 
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Inhalte des Sprachkurses/Lerninhalte 
 
Der von mir besuchte Sprachkurs fand täglich 3 Stunden an fünf Tagen die Woche (Samstag 
bis Mittwoch) statt. Auch wenn das vielleicht auf den ersten Blick für einen Intensivkurs wenig 
erscheint, war das tägliche Pensum meiner Meinung nach genau richtig, da auch täglich 
Hausaufgaben erledigt werden mussten und quasi ständig neues Vokabular hinzukam. Dabei 
wurde an manchen Tagen vor allem darauf Wert gelegt neue Grammatik zu erlernen und zu 
wiederholen und an anderen wiederum mehr Wert auf freies Sprechen gelegt. Die benötigten 
Arbeits- und Grammatikbücher kann man alle in dem institutseigenen kleinen Buchladen 
erwerben, wobei diese, wenn ich mich richtig erinnere, zusammen umgerechnet unter zehn 
Euro gekostet haben.  
 
 
Studentische Vergünstigungen, Transportmittel 
 
Glücklicherweise verfügt Teheran über ein Metro-System (U-Bahn und Bus-System), sodass 
zumindest ein großer Teil der Stadt mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen ist. Auch wenn 
es natürlich die Möglichkeit gibt, Einzelfahrscheine zu kaufen, bietet es sich für einen längeren 
Zeitpunkt definitiv an, eine sogenannte Metrocard zu erwerben, die man dann nach Bedarf 
immer wieder mit Bargeld am Schalter aufladen kann. Darüber hinaus gibt es auch Busse, 
wobei man hierbei beachten sollte, dass Männer und Frauen insbesondere in Bussen räumlich 
voneinander getrennt sind. Das ist gerade am Anfang sehr ungewohnt, aber mit der Zeit 
gewöhnt man sich auch an dieses System. 
 
 
Sehenswürdigkeiten, Kurztripps Restaurants, Kneipen, Kinos, StudentInnenleben 
 
Genau wie ich, nutzten viele Sprachstudenten des Instituts die Wochenenden vor allem dazu 
aus dem Smog Teherans herauszukommen und das Land näher zu erkunden. Dazu eignet sich 
einerseits ein Ausflug in die Berge (z.B. in das nahegelegene Alborz-Gebirge) oder Ausflug mit 
dem Bus oder Zug in eine der historischen Städte Irans, wie z.B. Esfahan.  
Glücklicherweise gibt es in Teheran auch einige Stadtparks in denen man viele Iraner vor allem 
beim Picknicken trifft. Die größten bzw. die schönsten sind meiner Meinung nach der Park-e 
Laleh, Park-e Mellat und Park-e Jamshidieh. Nach Kneipen oder Bars, wie wir sie Deutschland 
bzw. Europa, kennen wird man im Iran lange suchen, denn es gibt sie schlichtweg nicht.  Dies 
liegt vor allem daran, dass der Ausschank und Konsum von Alkohol im Iran offiziell verboten ist. 
Eine Ausnahme ist nur das armenische Center in der Stadt, da Nicht-Muslime von dieser 
Regelung offiziell ausgenommen sind.  
Dennoch gibt es in Teheran zahlreiche Cafés die rege von jungen Tehranis besucht werden 
und vor allem Tee, Kaffee, Fruchtshakes, Snacks und Kuchen anbieten. In der Stadt gibt es 
auch einige Kinos, in denen immer ein paar unterschiedliche Filme laufen. Allerdings sollte man 
wissen, dass die Filme immer nur in Persisch gezeigt werden, da es sich bei den gezeigten 
Filmen auch fast ohne Ausnahme nur um iranische Produktionen handelt.  
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Reisekosten/-Empfehlungen, Gepäcktipps, Diebstahlwarnung in bestimmten  
Kneipen/Regionen, Auslands- und Gepäckversicherungen 
 
Vor einem Aufenthalt im Iran sollte man sich darüber im klaren sein, dass (ausländische) 
Kreditkarten/Bankkarten nicht funktionieren und man somit Bargeld mit sich bringen sollte, das 
aufgrund des besseren Wechselkurses dann am besten direkt im Land selbst getauscht wird.  
 
Auch wenn die z.B. Seite „couchsurfing.com“ offiziell der Zensur unterliegt, wird sie von vielen 
Iranern genutzt und bietet daher auch vielen jungen Ausländern eine willkommene Möglichkeit 
ohne große Ausgaben für ein paar Tage eine Bleibe in einer der größeren Städte Irans zu 
finden. Auch wenn ich dieses Angebot während meines Aufenthaltes dort selbst nie genutzt 
habe, haben mir andere Freunde aus dem Sprachinstitut nur von durchweg positiven 
Erfahrungen berichtet, die sie mit Couchsurfing im Iran gemacht haben.  
 
 
Finanzielle Aufwendungen  
 
Verglichen mit Deutschland sind viele Dinge, wie z.B. Transportmöglichkeiten, ein 
durchschnittlicher Restaurantbesuch, etc. relativ günstig. So kann man damit rechnen, dass 
beispielsweise ein Kinobesuch je nach Kino ca. zwischen 35.000 und 65.000 Rial (ca. 1,85€) 
kostet. Eine einfache Fahrt mit der Tehraner U-Bahn kostet umgerechnet etwa 14 Cent und bei 
einer Fahrt mit den Überlandbussen/Reisebussen in eine der anderen großen Städte Irans kann 
man in den meisten Fällen auch mit einem Preis von umgerechnet nicht mehr als 5-10 Euro 
rechnen. 

 
 

Kontakte zu netten Studenten 
 
Der Großteil der Studenten am Sprachinstitut stammte aus Frankreich, Russland oder der 
Türkei. Aber es waren z.B. auch weitere Sprachstudenten aus Deutschland, China, Spanien, 
Aserbaidschan, Irak, Mexiko, Chile, Singapur, Japan, Nordkorea, Schweden und Kanada dort. 
Manche von ihnen waren auch nur für einen Intensivkurs dort, einige wenige sind allerdings  
Auch wenn das Institut selbst relativ klein ist, bietet sich vor allem in den Pausen Gelegenheit 
mit anderen Sprachstudenten Kontakt zu knüpfen und in vielen Fällen bieten sich dadurch auch 
Möglichkeiten gemeinsame Ausflüge oder Aktivitäten für die Nachmittage zu planen.  
 
 
Abschließende Bewertung des Auslandsaufenthaltes 
 
Insgesamt würde ich sagen, dass sich mein Auslandsaufenthalt am Dekhoda Institut definitiv 
gelohnt hat und sich meine Persischkenntnisse dadurch deutlich verbessert haben. Zwar ist die 
gerade die Organisation des Sprachinstitutes selbst mitunter verbesserungswürdig, aber die 
tägliche Auseinandersetzung mit den Sprachinhalten und die Möglichkeit diese dann auch 
direkt im Alltag anzuwenden sind praktisch durch nichts zu ersetzen. 
Natürlich gilt gerade bei einer Reise in den Iran, dass es ratsam ist, sich vorher grob mit den 
politischen und gesellschaftlichen Gegebenheiten vertraut zu machen. Wer eine Kombination 
aus Sprachkurs und vor allem Partyurlaub sucht, ist im Iran sicherlich nicht besonders gut 
aufgehoben.  
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Aber das sollte Interessierte nicht davon abschrecken, dennoch eine Sprachreise in den Iran zu 
unternehmen. Gerade kulturell und historisch hat das Land durchaus einiges zu bieten und es 
lohnt sich definitiv einmal selbst die hohe Gastfreundschaft kennen zu lernen, die man von sehr 
großen Teilen der iranischen Bevölkerung erfährt. 


