Weitere Informationen Auslandsaufenthalt Jordanien

Unterkunft
Die Universität bietet keine Studierendenwohnheime. Dafür gibt es eine Reihe
anderer Möglichkeiten eine Wohngemeinschaft zu finden.
Auf facebook findet man in Gruppen wie „Expats in Amman“ oder „Expats and locals
in Jordan“ sehr einfach eine Wohnung. Auch die facebook Gruppe der GJU bietet
Möglichkeiten eine Wohnung oder Wohngemeinschaft zu finden.
Weiterhin gibt es auf folgender Homepage viele Wohnungsanzeigen:
 Link Homepage https://www.expatriates.com/classifieds/amm/

Zu vermietende Wohnungen sind in der Stadt auch häufig durch Schilder oder
Plakate gekennzeichnet. Daher kann man auch direkt vor Ort bei den angegebenen
Nummern anrufen und findet auch so sehr unkompliziert und schnell eine Wohnung.
Als Stadtteile sind Webdeih und Jabbal Amman sehr zu empfehlen. Beide Stadtteile
liegen sehr zentral, in der Nähe der Univsersität und bieten eine Vielzahl an schönen
Cafés und Restaurants.

Infrastruktur
Taxis sind in Jordanien sehr günstig und ein gutes Fortbewegungsmittel. Man sollte
immer darauf achten, dass das Taximeter eingeschaltet ist.
Weiterhin gibt es auch Service (Sammeltaxis) welche ein wenig günstiger als Taxis
und auch sehr zu empfehlen sind.
Das Bussystem in Amman ist ein wenig chaotisch. Dennoch macht es Sinn sich
damit auseinanderzusetzen, da es eine sehr günstige und auch sichere Möglichkeit
der Fortbewegung darstellt.
Längere Strecken in andere Städte können auch einfach mit dem Bus gefahren
werden. Das Busunternehmen JET ist komfortabel und auch sehr zuverlässig.
Weiterhin kann man sich auch sehr günstig ein Auto mieten (ca. 15 Euro am Tag)

Sprache

Allgemein kommt man in Jordanien mit Englisch sehr weit. Dennoch lohnt es sich
arabisch zu lernen, um Kultur und Menschen besser kennenzulernen. Die GJU bietet
einen arabisch Kurs für Anfänger. Der Kurs ist allerdings viel auf das Erlernen der
Schrift und weniger auf alltägliche Konversationen ausgerichtet.
Es ist daher sehr zu empfehlen neben der Universität noch einen privaten
Sprachkurs zu besuchen. Studierende des Plus Studiengangs können folgende
Sprachschulen sehr weiterempfehlen.
 Link http://www.misbahcenter.com/
 http://ifjordan.com/en/learn-french/

Tipps und Tricks
-

-

allgemein sollte man sich in Jordanien an eine bestimmte Kleiderordnung
halten, das heißt keine Knie zeigen, die Schulter bedeckt halten und keinen zu
weiten Ausschnitt tragen
es lohnt sich an den Wochenenden Amman zu verlassen. Jordanien ist eher
klein und daher sind viele Orte (Wadi Rum, totes Meer, rotes Meer, Dana etc.)
schnell zu erreichen, auch gibt es viele Möglichkeiten wandern zu gehen

Auswärtiges Amt
Informationen zum Visum, sowie landesspezifische Sicherheitshinweise sind zudem
auf der Homepage des Auswärtigen Amtes zu finden. Es ist weiterhin zu empfehlen
sich für den Auslandsaufenthalt auf der Krisenvorsorgeliste des Amtes einzutragen.
 Link https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/jordaniennode

