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Mittwoch, 29.08.2018 – Ankunft in Amman
Unsere Reise begann um 13:30 Uhr am Terminal 1 des Flughafens in München, an dem wir uns alle
gespannt und voller Vorfreude trafen. Nachdem wir in den Vormonaten schon zwei tolle
Einführungstreffen hatten fühlten wir uns gut auf unsere Reise vorbereitet. Nach dem Check In am
Schalter von Royal Jordanian Airlines machten wir noch ein Gruppenfoto, dass wir an unsere
Austauschpartner in Jordanien schickten. Sie sollten lieber gleich wissen, welche amüsante Gruppe da
auf sie zukam.
Pünktlich um 16 Uhr startete
unser Direktflug nach Amman.
An Board gab es bereits einen
kleinen Vorgeschmack auf die
Kulinarik Jordaniens:
ein
Päckchen Hummus, dass es
allerdings bei weitem nicht mit
dem hausgemachten Hummus
das wir vor Ort probieren durften,
herankam. Aber es machte
dennoch Lust auf mehr! Nach fast
fünf Stunden Flugzeit landeten
wir schließlich in Jordaniens
Hauptstadt Amman. Bereits beim
Aussteigen schlug uns die warme
Luft entgegen, in deren Genuss wir noch vollumfänglich kommen sollten. Am Terminal wurden wir
dafür umso herzlicher von einigen Mitgliedern der jordanischen Gruppe in Empfang genommen. Nach
vielen Umarmungen und einer kurzen Vorstellung zogen wir gemeinsam zu einem Bus, der uns zu
unserem ersten Treffen bringen sollte. In einem schönen Restaurant angekommen trafen wir auf den
Rest der jordanischen Teilnehmer, die für uns Anhänger vorbereiteten hatten. Auf diesen fanden sich
nicht nur unsere Namen wieder, sondern auch wichtige arabische Ausdrücke, die wir gleich einübten.
Nach einem leckeren Abendessen mit diversen Salaten und Grillspezialitäten gab es ein erstes
Kennenlernspiel. Unter dem Einsatz einer Rolle Toilettenpapier stellte sich jeder der Gruppe vor,
wobei gleich klar wurde dass beide Nationen durchaus einen großen Sinn für Humor haben.
Anschließend setzten wir uns alle noch zusammen und kamen zum ersten Mal richtig ins Gespräch.
Einige Shishas später ging es dann kurz nach Mitternacht in unser Hotel in Amman, in dem uns
großzügige Zimmer erwarteten.

Donnerstag, 30.08.2018 – Jerash & Gerada
Am Morgen stärkten wir uns an einem reichhaltigen Frühstücksbuffet, an dem es neben Hummus,
Satar und Fladenbrot auch in Salzlake eingelegten Weißkäse, Gemüse und verschiedene
Soßengerichte zu probieren gab. Auffällig für uns war bereits hier die starke Verwendung von Plastik,
denn Wasser gab es nicht in Flaschen, sondern abgefüllt in kleine Plastikbecher.
Nach dem Frühstück trafen wir uns im Konferenzsaal des Hotels um einen Vortrag einer UNHCRMitarbeiterin zu hören. Sie berichtete uns von ihrer Arbeit mit Flüchtlingen, die zum Großteil aus
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Syrien nach Jordanien gekommen waren und hier in Flüchtlingscamps untergebracht sind. Ihr Vortrag
berührte und beeindruckende uns alle sehr, da sie auch auf Einzelschicksale einging und von Projekten
berichtete, die sie selbst ins Leben gerufen hatte um für mehr Akzeptanz in der jordanischen
Bevölkerung zu werben. Das Projekt „I stand with Refugees“ blieb uns besonders im Gedächtnis:
Tausende Menschen in Jordanien verewigten ihren Handabdruck auf großen weißen Stoffbahnen, aus
denen anschließend Flaggen genäht wurden. Ein deutliches und buntes Zeichen gegen Ausgrenzung
und Fremdenfeindlichkeit! Nach dem Vortrag führten wir eine angeregte Diskussion über die aktuelle
Situation von Geflüchteten in Jordanien und Deutschland. Es war besonders interessant über den
Umgang mit Geflüchteten zu hören, da Jordanien bisher mehr syrische Geflüchtete aufgenommen hat
als jedes andere Land. Die Aussage „Niemand wird freiwillig zum Flüchtling“ brachte uns zum
Nachdenken, denn häufig vergisst man hinter Zahlen und Statistiken die menschlichen Schicksale, die
hinter eben diesen Zahlen stecken.

Nach der Diskussion traten wir
unsere
erste
gemeinsame
Ausflugsfahrt an. Mit einem
gemütlichen Reisebus und
jordanischer Popmusik ging es
in den Norden des Landes nach
Jerash/Gerasa. Dort erkundeten
wir die Reste der antiken Stadt,
deren Geschichte sich über
mehrere Jahrtausende erstreckt.
Erste Spuren menschlicher
Besiedlung lassen sich bereits
für das 6. Jahrtausend v. Chr,
nachweisen.
Gerasa
war
außerdem
Teil
der
sog.
Dekapolis, ein Zusammenschluss zehn antiker Städte. Im Theater der antiken Stätte kamen wir in den
Genuss von Livemusik: Huthaifa spielte für uns auf seinem Dudelsack/Sackpfeife rhythmische
Melodien, die uns schnell zum Tanzen brachten.
Nach dem Besuch von Jerash stand gleich die nächste antike Stätte auf dem Programm. Mit dem Bus
ging es weiter nach Garada, wo wir zunächst eine Führung durch unseren Tourguide bekamen. Im
Theater trafen wir uns für die nächste Groupdiscussion zum Thema „Lebensziele – Lifegoals“.
Nachdem wir zunächst die gängigen Lebensverläufe in Deutschland vorgestellt hatten sprachen wir
über die Themen Dating und Beziehungen, Heirat und Kinderplanung sowie über die Vereinbarkeit
von Familie und Beruf bei Frauen. Hier zeigten sich zum ersten Mal größere kulturelle Unterschiede,
denn das in Deutschland übliche Daten eines potentiellen Partners ist in Jordanien nicht so leicht
möglich. Die Jugendlichen stehen hier mehr unter der Kontrolle von Eltern und Familie, und die
Partnersuche ist klar auf die Gründung einer Familie ausgerichtet. So ist eine gemeinsame Wohnung
in Jordanien beispielsweise auch erst nach der Heirat möglich, wohingegen dies in Deutschland meist
als Probe vor einer Heirat gesehen wird. Unterschiede gab es auch beim Thema Vereinbarkeit von
Karriere und Familie. In Jordanien treten Mütter bereits wenige Monate nach der Geburt wieder in
das Berufsleben ein, und viele unserer männlichen Austauschteilnehmer aus Jordanien könnten sich
nicht vorstellen als Mann zuhause bei den Kindern zu bleiben, um der Frau eine Karriere zu
ermöglichen. Ein Konzept, dass bislang auch in Deutschland noch wenige Nachahmer findet.
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Nach der Diskussion erlebten wir den Sonnenuntergang auf einem beeindruckenden Aussichtsplatz,
der uns einen Blick nach Syrien, Israel und den See Genezareth bot. Anschließend gab es ein
abwechslungsreiches Abendessen über dem Lichtermeer der umliegenden Städte. Beim Essen
unterhielten wir uns über verschiedene Essgewohnheiten und Einstellungen, und darüber, dass eine
rein vegetarische Ernährung in Jordanien eher schwierig sei. Noch am gleichen Abend erfuhren wir
bei wem wir am kommenden Familyday zu Gast sein durften. Nach dem Essen fuhren wir zurück nach
Amman um uns ein wenig Schlaf zu holen.

Freitag, 31.08.2018 – Family Day
Der Family Day begann für die meisten gemütlich um 10:30 Uhr. Wir wurden von unseren
Austauschpartnern am Hotel abgeholt und lernten endlich ihre Familien kennen. Viele von uns waren
etwas aufgeregt, aber die Herzlichkeit, mit der wir von den Eltern und Geschwistern empfangen
wurden nahm uns schnell unsere Vorbehalte. In den Familien angekommen gab es zunächst ein
großes und leckeres Frühstück, bei dem es u.a. köstliche Falafeln, Hummus, Bohnencreme und andere
arabische Gerichte gab. Anschließend machten wir uns gestärkt auf den Weg zu unterschiedlichen
Unternehmungen. Einige von uns besuchten eine Moschee und nahmen am traditionellen
Freitagsgebet der Muslime teil. Andere verbrachten einen entspannten Tag in Amman, gingen in ein
Museum, ins Hammam oder machten sich auf den Weg ins Umland um die grünen Landschaften im
Norden Jordaniens zu erleben. Zurück in den Familien gab es ausreichend Gelegenheiten um sich
weiter kennenzulernen. In den Gesprächen versuchten wir Gemeinsamkeiten und Unterschiede in
unserer Lebensweise zu erkennen. Viele von uns kamen auch auf das Tragen eines Kopftuches zu
sprechen und die Schwierigkeiten, die mit dem Wunsch verbunden sein können, das Kopftuch wieder
abzulegen. Für uns alle war der Family Day eine unglaublich bereichernde Erfahrung, nicht nur
kulinarisch (denn jeder von uns wurde mehr als reichlich mit jordanischen Köstlichkeiten versorgt),
sondern vor allem auch zwischenmenschlich.
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Am Abend kamen wir alle in Ammans Rainbow Street in einem Restaurant zusammen, um gemeinsam
zu Abend zu essen. Da wir alle noch gut gefüllt aus den Familien kamen vielen die Bestellungen eher
klein aus, die Gespräche über unsere Erlebnisse waren dafür aber umso ausführlicher. Neben den
Austauschteilnehmern waren auch Mitglieder einer Alumni-Vereinigung der Deutsch-Jordanischen
Universität in Amman im Restaurant zu Gast, die uns viel Wissenswertes über die Hauptstadt und die
interkulturellen Kontakte zwischen Jordanien und Deutschland erzählen konnten. Nach dem
Abendessen blieben wir noch ein wenig in dem Restaurant und tanzten zu arabischer Livemusik.
Anschließend fuhren wir wieder in unser Hotel zurück.

Samstag, 01.09.2018 – Jordan Museum, Zitadelle, Moscheebesuch
Nach einem ausgiebigen Frühstück machten wir uns um 8:45 Uhr auf den Weg zum Jordan Museum
in Amman. Das Museum ist ein Neubau und zeigt im Erdgeschoss archäologische Schätze, die in einen
aktuellen Kontext gerückt werden. Hier bot sich die Gelegenheit an interaktiven Stationen Details
über die arabische Kultur und Jordaniens Bevölkerung zu erfahren. Im oberen Teil des Museums
erwartete uns eine etwas schrille Ausstellung, die sich mit wichtigen Entwicklungen und Erfindungen
aus dem Orient beschäftigt. Unter dem Titel „Discovering our past – inspiring our future“ gab es
zunächst einen Film zu sehen, der sich mit dem Mythos der sog. „Dark Ages“ beschäftigte. Ob dieser
Zeitraum wirklich so dunkel war konnten wir anschließend selbst in der Ausstellung herausfinden.
Anhand von Erfindungen wurde uns gezeigt, welche großen Errungenschaften aus dem arabischen
Kulturraum stammen, und die Basis für viele unserer heutigen wissenschaftlichen Fortschritte
darstellen.

Auf unseren Museumsbesuch folgte eine Fahrt zur Zitadelle im Herzen Ammans. Auf der Anhöhe bot
sich uns ein beeindruckender Blick über Amman, den wir auf zahlreichen Fotos festhielten. Unser
Tourguide klärte uns über die 10.00 Jahre alte Geschichte der Zitadelle auf und über die bewegte
Geschichte Ammans im Allgemeinen. So erfuhren wir, dass die Hauptstadt im Lauf der Geschichte
verschiedene Namen hatte, darunter Rabbat, Ammon und Philadelfia. Anschließend war noch genug
Zeit um die Überreste des Herkulestempels und die Fragmente einer Kirche aus dem 6. Jh. n. Chr. zu
erkunden. Nach einer kurzen Pause auf der Zitadelle gingen wir bergab in Richtung des römischen
Amphitheaters, dass in Ammans moderner Architektur eingebettet liegt. In diesem Theater finden
auch heute noch Theateraufführungen und Konzerte statt, und wir ließen es uns nicht nehmen alle
Stufen bis zum höchsten Rang zu erklimmen.
Im Anschluss teilten wir uns in kleinere Gruppen auf und erkundeten die vielfältigen Läden von
Amman auf eigene Faust. Neben frischem Gemüse, Obst und Nüssen gab es auch die Möglichkeit sich
mit dem ein oder anderen Souvenir einzudecken. Dabei wurden wir tatkräftig von unseren
jordanischen Freunden unterstützt, die uns beim Handeln und Feilschen beistanden. Ein anderer Teil
besuchte eine Kaffeerösterei und kam dort bei einer heißen Tasse Tee ins Gespräch. Um 15:30 Uhr
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trafen wir uns alle wieder in einem Restaurant, in dem das Nationalgericht Mansaf bestellt werden
konnte. Das Reisgericht, dass mit Mandelsplittern und in Joghurt gekochtem Lammfleisch serviert
wird, hat dem Großteil von uns gut geschmeckt. Mit der fachmännischen Einweisung unserer
jordanischen Teilnehmer, die uns zeigten wie das Gericht richtig mit den Händen gegessen wird, kam
zum Genuss auch noch eine Menge Spaß hinzu. Nach dem Hauptgang probierten wir leckeres Baklava
und Knafeh.
Um 18:00 Uhr brachen wir zur King Abdullah I. Moschee auf. Nachdem alle weiblichen
Teilnehmerinnen eine Art Kutte angezogen hatten betraten wir die Moschee. Viele von uns waren
vom weichen und farbenfrohen Teppichboden sowie der Ornamentik des Raumes angetan. Unser
Reiseleiter erklärte uns welche Bewegungsabläufe zu einem Gebet gehören und erzählte uns viel
Interessantes über den Islam, was im Anschluss zu tiefgründigen Gesprächen über das islamische
Weltbild führte. Nach unserem Moscheebesuch fuhren wir gemeinsam zu einem Sportplatz um
Bubble Soccer zu spielen. Nach einem kurzen Aufwärmtraining ging es dann auch schon in zwei
Teams zu je fünf Spielern los, und wir jagten in groß-aufgeblasenen Blasen quer über den Platz
ausgelassen dem Ball hinterher.
Im Anschluss ging es in ein Restaurant, dass vor allem für seine Falafeln geschätzt wird. Dort hatten
wir ein leckeres Abendessen und feierten den Geburtstag eines unserer Gruppenmitglieder, mit einer
extra für sie angefertigten Geburtstagstorte.

Sonntag, 02.09.2018 – Salt & Nah-Ost-Konflikt
Nach einer kurzen Nacht brachen wir am Sonntag mit dem Bus zu einer Fahrt nach Salt (auch As-Salt,
Al-Salt) auf. Die Stadt, die wie Rom auf sieben Hügeln angelegt ist, besticht mit einer ganz eigenen
Architektur und unzähligen Treppen. Salt wurde ca. 300 v. Chr. gegründet und ist seitdem ein
Aushängeschild für die Völkerverständigung – denn hier leben seit Jahrhunderten Muslime, Christen
und Juden friedlich zusammen. Salt liegt auf der Kreuzung zweier Verbindungsstraßen: Jerusalem –
Nablus und Jerash – Ailoun. Bei Nacht können sogar die Lichter von Nablus gesehen werden.
Nachdem wir uns auf einem kurzen Spaziergang bergauf bereits einen ersten Eindruck verschaffen
konnten besuchten wir das „Historic Old Salt Museum“. Das Museum befindet sich im 1982 erbauten
Abu Jaber Haus, und beherbergt allerhand interessante Exponate. So wird erklärt, wie das
Nationalgericht Mansaf gekocht wird, oder wie traditionelle Kopfbedeckungen gebunden werden.
Ebenso gab es Informationen über das jordanische Könighaus und über die Geschichte des Landes.
Unser Weg führte uns als nächstes zum „English Evangelical Hospital Complex“, von dem aus sich uns
ein wunderschöner Ausblick über Salt bot. Das Gebäude wurde 1904 fertiggestellt und diente seitdem
u.a. als Krankenhaus, Schule und Kirche. Derzeit wird der Komplex als Rehabilitationszentrum für
stumme und taube Menschen genutzt. In den geschichtsträchtigen Gemäuern eröffneten wir unsere
dritte Diskussionsrunde zu den Themen Feminismus und Frauen weltweit. Zunächst wurde die
aktuelle Situation in Deutschland und Jordanien vorgestellt. Dabei wurde schnell klar, dass es in
beiden Ländern immer noch zu Unterdrückung und Ungleichbehandlung von Frauen kommt. Viele
der Teilnehmer erzählten von persönlichen Erlebnissen, die klar machten, dass sich sowohl Frauen als
auch Männer in Teilen benachteiligt werden. Am Ende der Diskussion waren wir uns alle einig, dass
kein Mensch aufgrund seines Geschlechtes benachteiligt oder bevorzugt werden darf. Ebenso waren
wir uns darüber einig, dass unsere Gesellschaft hierfür noch viel tun muss. Nach der Diskussion
stärkten wir uns mit frischem Obst und arabischen Snacks und führten die Diskussion beim Essen fort.
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Als nächstes besuchten wir die orthodoxe Kirche des Propheten Al-Khader, die 1682 erbaut wurde. In
der Kirche erwarteten uns eindrucksvolle Bildwerke sowie der Fußabdruck des Propheten, der um das
Jahr 850 v. Chr. gelebt haben soll. Diese Kirche stellt eine Besonderheit dar, denn in ihr ist es sowohl
Christen als auch Muslimen erlaubt zu beten. Anschließend besuchten wir ein Lokal und nahmen dort,
über den Dächern der Stadt, ein vielfältiges Abendessen zu uns. Dort konnten wir uns durch eine Fülle
von Speisen probieren, wie Tabbouleh (Petersiliensalat), Fattoush (Salat mit frittiertem Brot),
Mutabbal (Dip mit Auberginen), Hühnchen-Sojaeyeh, Kofta mit Tomaten (Lammfleisch), Kofta mit
Tahini und Kartoffel-Kubbeh („Knödel“). Nach diesem großartigen Essen traten wir unsere Rückfahrt
nach Amman an, wo wir die Hannouneh-Society besuchten. Dort ging es mit einem packenden Thema
weiter: der Nah-Ost-Konflikt. In Jordanien ist diese hochbrisante Thematik nicht nur durch die
geographische Nähe stets präsent. Da auch ca. ein Drittel der jordanischen Bevölkerung
palästinensische Wurzeln hat, wurde während des Austausches häufig darüber gesprochen und
diskutiert. An diesem Abend bekamen wir einen noch deutlicheren Eindruck davon, wie sehr dieses
Thema die Menschen in Jordanien bewegt. In einer Präsentation wurden zunächst einige Sachverhalte
zum Ablauf und den Auswirkungen des Nah-Ost-Konfliktes dargelegt. Anschließend erklärte uns die
Vortragende, dass der Trägerverein des Kulturzentrums gegründet wurde, um die palästinensische
Kultur zu bewahren. Denn die Gründer und auch die Mitglieder hätten das Gefühl, dass nicht nur das
Land, sondern auch die Kultur der Palästinenser besetzt worden seien. Sie fühlten sich zwar als Teil
von „Great Syria“, also der Gegend, die den Libanon, Syrien, Jordanien und auch Palästina einschließt,
allerdings wollten sie ihre speziell palästinensischen Bräuche wie Musik, Tänze und Essen bewahren.
Es wurde also deutlich, dass das Zentrum und die Zugehörigkeit zu einer Minderheit identitätsstiftend
wirken.
Noch deutlicher wurde im Verlauf des Vortrags und auch in der anschließenden Diskussion die
emotionale Wirkung des Themas. Auch junge Menschen, die in zweiter oder dritter Generation in
anderen Teilen der Welt leben, fühlen sich noch als Palästinenser. Diese Identität vereint sie und
beschäftigt sie auch im Alltag stark. Beispielweise sprechen sie nie das Wort „Israel“ aus. Sie nennen
die Region „occupied palestine“. Offensichtlich sind die Ereignisse der letzten 100 Jahre also noch stark
in ihrer Erinnerung präsent. Wenn es jedoch um die Zukunft geht, gibt es unterschiedliche Ansichten.
Unsere Austauschpartner vertraten zumeist gemäßigte Lösungen, während einige Mitglieder des
Kulturvereins durchaus Ansätze hatten, die gerade einige der Deutschen als radikal bezeichnen
würden. Die Diskussion gestaltete sich demnach durchaus aufgeheizt. Allerdings war sie auch sehr
interessant und hat Aspekte zu Tage gefördert, die beide Seiten zuvor nicht betrachtet haben. Auch
die deutsche Seite konnte einiges zum Thema beitragen und noch mehr lernen. Zusätzlich zu den
Fakten zu Beginn des Vortrages war es noch bedeutender, aus (beinahe) erster Hand zu erfahren, wie
sehr der Nah-Ost-Konflikt immer noch mit Emotionen belastet ist. Selbstverständlich wusste man
bereits zuvor, dass die Konfliktsituation aus einem hochkomplexen Ursachengeflecht resultiert. Und
es war auch wichtig, noch mehr über den Ablauf der Geschichte zu erfahren. Aber für die Deutschen
wurde erst durch die Emotionalität noch deutlicher wie festgefahren der Konflikt immer noch ist.
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Umso bemerkenswerter ist es, dass trotz dieser erhitzten Diskussion ein schöner Abschluss für den
Abend gefunden werden konnte. Obwohl zuvor hart diskutiert wurde und deutsche Austauschpartner
häufig einen anderen Standpunkt vertraten als Mitglieder des Kulturzentrums, was wohl auch unserer
Geschichte geschuldet ist, tanzten zum Abschluss alle gemeinsam Dabkeh. Einen traditionell
palästinensischen Tanz.

Montag, 03.09.2018 – Mount Nebo, Wadi Al-Mujeb, Totes Meer
Am Montagmorgen verließen wir
früh unser Hotel in Amman, und
traten die Fahrt zum Mount Nebo
an. Auf diesem wurde im 4. Jh. n.
Chr. die sog. Moses-Kirche erbaut,
in der sich beeindruckend gut
erhaltene Mosaikböden erwarteten.
Unser Tourguide erzählte uns bei
einer kurzen Führung über die
heute von Franziskaner-Mönchen
verwaltete Stätte. Vom Plateau des
Berges aus genossen wir den Blick
in die unendlich wirkende Ferne, in
der wir das Jordantal ausmachen
konnten. Anschließend brachte uns der Bus nach Wadi Al-Mujeb, einem beeindruckenden Canyon,
der mit rot-braun marmorierten Steinzügen und kristallklarem Wasser besticht. Dort traten wir eine
Wanderung in den Canyon an, flussaufwärts, ausgestattet mit Schwimmwesten und Neoprenschuhen.
Auf dem Weg zu einem Wasserfall mussten verschiedene Hindernisse übersprungen oder auch
geklettert werden. Durch gegenseitige Hilfe und Zusammenarbeit schafften es fast alle aus unserer
Gruppe zum Zielpunkt, was uns als Gruppe noch enger zusammenbrachte. Die größte Schwierigkeit
ergab sich durch den Umstand, dass einige der jordanischen Teilnehmer nicht schwimmen konnten
und daher mit Angst zu kämpfen hatten. Angst erfasste auch zwei Teilnehmer der deutschen Gruppe,
die sich dafür entschieden die Wanderung abzubrechen und früher umkehrten. Schön war hierbei,
dass niemandem Druck gemacht wurde sich selbst zu viel abzuverlangen.
Nach dieser aufregenden Canyon-Tour aßen wir gemeinsam Pizza im Bus, der uns zum Toten Meer
brachte. Dort bezogen wir ein durchaus luxuriöses Hotel, dass vor allem uns Deutsche mit einem
interkontinentalen Buffet begeisterte (vor allem beim Frühstück am nächsten Morgen). Am privaten
Strandabschnitt des Hotels stürzten wir uns in das salzige Wasser des Meeres und hatten sichtlich
Spaß dabei auf der Wasseroberfläche zu treiben. Nach einem kurzen Bad überzogen wir uns mit einer
dicken Schlammschicht, der uns weiche Haut bescherte. Nachdem wir den Sonnenuntergang am
Strand genossen, und uns beim Abendessen gestärkt hatten, besuchten wir eine Bauchtanzshow auf
dem Hotelgelände. Hierbei stelle sich für viele von uns die Frage, weshalb die dort so aufreizenden
Kostüme vertretbar sind, währenddessen für uns übliche Kleider (z.B. kurze Röcke, unbedeckte
Schultern) in Jordanien abgelehnt werden. Von einigen männlichen Austauschteilnehmern erhielten
wir darauf die – durchaus unbefriedigende – Antwort, dass es sich beim Bauchtanz um eine Kunstform
handelt, demnach gelten Kleidungsvorschriften nicht.
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Nach der Bauchtanz-Show brachen wir zu unserer nächsten Diskussion auf. Wir sprachen über das
Thema Demokratie und durften auch hier wieder interessante Einblicke in die politischen
Verhältnisse Jordaniens erhalten. Zunächst wurde das demokratische System in Deutschland sowie
die damit einhergehende Gewaltenteilung erklärt. Ebenso wurde auf den Prozess der Gesetzgebung
sowie die Möglichkeiten der Bürgerpartizipation (Streiks, Demonstrationen, Wahlen, etc.)
eingegangen. Danach erhielten wir eine Einführung in das jordanische Staatswesen, dass sich auf eine
Erbmonarchie gründet, mittlerweile aber als konstitutionelle Monarchie mit einem Parlament auftritt.
Der König ist Staatsoberhaupt, Oberbefehlshaber über das Militär und ernennt den
Ministerpräsidenten sowie den Ministerrat. Das Parlament hingegen besteht aus dem
Abgeordnetenhaus, in dem sich 110 Mitglieder befinden, die für vier Jahre vom Volk gewählt werden,
und dem Senat mit 40 Mitgliedern, die wiederum für acht Jahre vom König ernannt werden. In der
folgenden Diskussion sprachen wir vor allem über das Ansehen des jordanischen Königs, was uns
wiederum interessante kulturelle Einblicke verschaffte.
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Dienstag, 04.09.2018 – Petra, Wadi Rum
Am nächsten Morgen entschieden sich einige der
Gruppe den Sonnenaufgang über dem Toten Meer
zu erleben. Anschließend gab es ein stärkendes
Frühstück und wir brachen mit dem Bus nach Petra
auf. Dort angekommen machten wir uns mit
selbstgebundenen Turbanen auf den Weg in die
beeindruckende Felslandschaft, die die antike Stadt
birgt. Nach einem ca. 40-minütigen Weg erreichten
wir schließlich das berühmte Schatzhaus von Petra,
dass eigentlich ein Felsengrab ist. Dort war genug
Zeit um ausgiebig Fotos zu schießen und die
Umgebung des Schatzhauses zu erkunden. Die
wunderschöne rote Felsfärbung sowie die Ehrfurcht,
die dieser Ort bei vielen von uns auslöste, werden
uns noch lange in Erinnerung bleiben. Nach ca.
eineinhalb Stunden Aufenthalt traten wir den
Rückweg zum Bus an, der uns zum Lokal
„Alqantarah“ brachte, dass mit einem großen Buffet
und schöner Einrichtung überzeugte. Nach
zahlreichen
jordanischen
Vorspeisen,
Hauptgerichten und einer großen Dessertauswahl
ging es für uns weiter in die Wüste, nach Wadi Rum.
Dort bezogen wir das Wüstencamp „Rahayeb“ und
stärkten uns nach der langen Busfahrt nochmals an
einem Buffet. Anschließend zogen wir in die Wüste, wo wir bei einer star-gazing-Tour viel über das
Leben der Beduinen erfuhren und den klaren Sternenhimmel genossen. Einige von uns blieben auch
nach der Tour noch im Sand der Wüste liegen, und genossen die tiefe Stille des Ortes und die schier
unendliche Weite des Himmels. Die hatte es einigen so angetan, dass sie beschlossen in der Wüste
unter freiem Himmel zu übernachten.

Mittwoch, 05.09.2018 – Wadi Rum, Aqaba, Farewell Party
Wenige Stunden später, noch vor Tagesanbruch, brachen wir aufgeteilt in zwei Gruppen erneut in die
beeindruckende Wüstenlandschaft auf. Ein Teil unseres Austausches fuhr mit Jeeps zu einem
Aussichtspunkt in den Felsen, während sich die zweite Hälfte mit Kamelen auf den Weg machte.
Schließlich konnten wir, im kühlen Wüstensand sitzend, den Aufgang der Sonne beobachten, die den
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Sand in warme Farben tauchte. Nach einer Stunde zogen wir zurück in unser Wüstencamp, dass wir
nach einem Frühstück wieder verließen. Mit dem Bus ging es dann weiter nach Aqaba, an die Küste
des Roten Meeres. Nach
unserer Ankunft im Hotel und
ein
paar
Stunden
zur
Erholung
fuhren
wir
zusammen
zu
unserer
Farewell Party, die in einem
großen Saal eines anderen
Hotels stattfand. Dort gab es
nach einem 3-Gänge-Menü
Geschenke
für
alle
Austauschteilnehmer.
Wir
Deutschen freuten uns über
ein
traditionelles
palästinensisches Tuch, in
dem
kleine
Aufmerksamkeiten wie ein
Lesezeichen versteckt waren. Für leuchtende Augen sorgten aber vor allem die Sandflaschen, die
jeweils mit unserem Namen in arabischer Sprache hergestellt worden waren, worüber wir uns alle sehr
freuten. Die Jordanier erhielten von uns eine Umhängetasche, die wir eigens mit einem Logo für den
Austausch bedrucken haben lassen, und die mit Souvenirs und Material für ihren Deutschlandbesuch
im nächsten Jahr gefüllt war. Anschließend lockerten wir den sehr emotionalen Abend mit einem Spiel
zu Vorurteilen und Stereotypen auf, bei dem viel gelacht wurde. Getanzt wurde ebenso, und so feierten
wir schon an diesem Abend unseren erfolgreichen Austausch.

Donnerstag, 06.09.2018 – Aqaba, Rotes Meer
Am Donnerstag fuhren wir alle gemeinsam zu einem
privaten Beach Club am Roten Meer, und genossen
dort Sonne und Meer. Einige nahmen an einem
Tauchkurs teil, bei dem die Schönheit der Korallenriffe
und der Tierwelt erlebt werden konnte. Aber auch
beim Schnorcheln kamen wir den Fischen näher und
freuten uns über die bunte Vielfalt, die das Rote Meer
uns zeigte. Nachdem wir uns am Strand und mit
leckeren Säften entspannt hatten zogen wir am Abend
durch die Läden in Aqaba, auf der Suche nach
jordanischen Gewürzen und Souvenirs. Dabei
unterstützten uns die Jordanier wieder beim Feilschen
und schlugen so manches Schnäppchen für uns heraus.
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Freitag, 07.09.2018 – Aqaba, Rotes Meer
Nach einem gemeinsamen Frühstück im Hotel
wurden wir mit einem offenen Bus abgeholt, der uns
auf einer kleinen Rundfahrt die neuen Bauprojekte
Aqabas näherbrachte. Neben der Tala Bay und Ayla
Island sahen wir dabei riesige Golfplätze, künstliche
Lagunen und zahlreiche Luxushotels. Für uns alle war
dies ein starker Kontrast, der uns sehr
widersprüchlich zur ansonsten eher kargen
Landschaft Jordaniens erschien. Vor allem der
Umgang mit Wasser in diesem Teil des Landes
erschien und nahezu verschwenderisch. Nach einer
zweistündigen Fahrt kehrten wir zum Hotel zurück
und starteten in den Nachmittag, den wir zur freien Verfügung hatten. Unsere Austauschgruppe teilte
sich in drei Gruppen auf: ein Teil ging erneut in die Einkaufsstraßen, die anderen beiden Teilgruppen
fuhren nach Ayla Beach und an den Privatstrand des Vortages, um dort nochmals zu schnorcheln.
Den Abend verbrachten wir dann wieder alle
gemeinsam in einem kleinen Lokal mit einer schönen
Dachterrasse. Dort feierten wir unseren eigentlichen
Abschiedsabend zu den wunderschönen Klängen
einer Akustikgitarre, die von Nancy, der ersten
weiblichen Gruppenleiterin auf jordanischer Seite,
gespielt wurde. Mit arabischen und deutschen
Liedern berührte sie uns alle sehr. In ausgelassener
Stimmung sangen wir anschließend gemeinsam
englische und deutsche Lieder, und auch aktuelle
Hits aus Jordanien wurden zum Besten gegeben. Am
Ende des Abends machten wir alle noch zahlreiche
Fotos, um die Freundschaften, die auf unserem Austausch entstanden waren, auch in Bildern
festzuhalten. Danach fuhren wir zusammen zurück ins Hotel, wo einige von uns noch die ganze Nacht
zusammensaßen.

Samstag, 08.09.2018 – Abschied
Nach einer kurzen Nacht kamen wir am Morgen nochmal alle in der Lobby des Hotels zusammen, um
uns zu verabschieden. Pünktlich zu unserer Abfahrt standen alle Teilnehmer aus Jordanien bereit, und
mit einer Verabschiedungsschnecke sagten wir in innigen Umarmungen Tschüss zueinander. Der
Abschied war für viele von uns ein sehr emotionaler Moment, der deutlich zeigte wie sehr wir einander
ans Herz gewachsen waren. Nachdem wir uns widerwillig in den Bus begeben hatten fuhren wir zum
Flughafen in Aqaba, um unseren ersten Flug nach Amman anzutreten. In Amman angekommen
stiegen wir nach kurzer Wartezeit in unser Flugzeug nach München um. Dort kamen wir nach
wenigen Stunden Flug an. Auch hier verabschiedeten wir uns wieder mit Umarmungen und der
Hoffnung, dass wir uns, spätestens beim nächsten Austausch in Deutschland, wiedersehen.
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