
1 

 

STUDENTISCHER ERFAHRUNGSBERICHT - IRAN 

Praktikum von August bis Mitte September 2019 an der K. N. Toosi University of Technology (Teheran) 

Vorbereitung des Auslandsaufenthaltes 

Durch eine Rundmail des Studiendekanates erfuhr ich Ende Februar von einem übrigen IAESTE-Praktikumsplatz 

im Iran. Zunächst ignorierte ich das Angebot, machte mir letztendlich aber doch gegenwärtig, wie selten einem 

eine so interessante Gelegenheit geboten wird. Der Bewerbungsprozess war zwar eigentlich schon in vollem 

Gange, doch dank des engagierten Lokalkomitees gab es keine nennenswerten Schwierigkeiten. Stattdessen einen 

kurzfristigen Termin für den Sprachtest, Hilfe mit den Bewerbungsunterlagen und schon nach wenigen Wochen 

die Zusage vom IAESTE-Komitee in Teheran. Das Visum wurde hauptsächlich vom Iran aus beantragt und so 

blieb mir nur, es in Berlin oder Hamburg abzuholen. Außerdem stand natürlich die Organisation von 

Versicherung, Fahrtkostenzuschuss und Flügen auf dem Plan. Bei all den kleinen und größeren Fragen, die mir in 

den folgenden Wochen kamen, stand mir aber Sara zur Seite, meine extrem freundliche und gut organisierte 

Mentorin vom Lokalkomitee Teheran. Sie bereitete mich zum Beispiel auf einige Besonderheiten des Gastlandes 

Iran vor: Ausländische Handys werden hier nach etwa einem Monat abgeschaltet – dementsprechend besorgt man 

sich besser irgendein altes Ersatzhandy. Außerdem lohnt sich die Installation eines VPN Client, um dort 

verbotene Seiten wie Facebook, YouTube und einige Nachrichtenportale und Messenger weiter nutzen zu 

können. Dazu gilt für Frauen in der Öffentlichkeit ausnahmslos Kopftuch-Pflicht und die übrige Kleidung, nicht-

körperbetont bis etwa zu den Knien, sollte bis zu den Hand- und Fußknöcheln reichen. Also wurde die Garderobe 

entsprechend ausgesucht und dabei immer bedacht, dass die Temperaturen in Teheran im Sommer selten unter 

40 °C liegen. Zu guter Letzt musste ich ausreichend Bargeld mitnehmen, denn ausländische Kreditkarten sich im 

Iran nutzlos und vom Land aus an Geld zu kommen im Zweifelsfall eher unwahrscheinlich. 

Ankunft 

Am Morgen nach meiner letzten Prüfung ging es los: Von Berlin über Wien nach Teheran. Die Zeitverschiebung 

zum Iran beträgt 2.5 Stunden und war somit gut zu verkraften. Einer der Mentoren holte mich ab, half mir noch 

am Flughafen beim Geldwechseln und SIM-Kartenkauf und plauderte auf der einstündigen Autofahrt Richtung 

Innenstadt locker über Land und Leute. 

Die Unterbringung der Praktikanten bestand in züchtig nach Geschlecht getrennten Studentenwohnheimen nahe 

der Uni Teheran. Unser Wohnheim wurde während der Semesterferien nur von IAESTE-Praktikantinnen bewohnt 

und das Miteinander dort gehört nach meiner Abreise definitiv zu den Dingen, die ich am meisten vermisse. 

Kleiner Wermutstropfen: Offiziell müssen alle Praktikantinnen jeden Abend (auch am Wochenende) bis 23 Uhr 

in der Unterkunft sein. 

Die IAESTE-Mitglieder vor Ort waren weiter von unschätzbarer Hilfe. Viele von ihnen waren in diesem Jahr zum 

ersten Mal dabei – und das merkte man gelegentlich an der Organisation. Doch alles in allem konnte man sich auf 

die Gruppe verlassen: Von Visa-Verlängerungen bis zu den ausreichend verhüllten Fotos für die 

Studentenausweise – immer war jemand dabei, um zu helfen. Genauso beim ersten Praktikumstag und wenn es 

sonst mal Probleme gab. 

Gewöhnungsbedürftig war neben dem Kopftuch und der Hitze zunächst auch das Währungskonzept dieses 

Landes. Durch Sanktionen und Inflation ständig schwankend hatte der Iranische Rial gerade wieder stark an Wert 
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verloren und wurde im Alltag fast durchgehend durch den Toman ersetzt. Dieser hat wahlweise eine oder vier 

Nullen weniger als der entsprechende Wert in Rial und kann einem in den ersten Tagen durchaus die Nerven 

rauben. 

Auch der Verkehr in Teheran ist ein Kapitel für sich. Hier nur so viel: Man kommt gut von A nach B. Es gibt die 

Metro und Busse, (Linien-)Taxis und Snapps (das örtliche Uber – oft die angenehmste Art zu fahren und dabei 

die Stadt zu sehen) und das alles zu sehr erschwinglichen Preisen. Für Strecken über Land (Wochenenden und 

vielleicht ein paar extra Tage zum Reisen zu nutzen ist definitiv lohnenswert und die möglichen Ziele unendlich 

vielfältig) gibt es noch die wirklich bequemen VIP Busse, das streckenweise ausgebaute Zugnetz sowie 

Inlandsflüge für Eilige, deren Pass gerade nicht bei der Visa-Verlängerung liegt. 

Vorstellung des Gastlandes und des Unistandortes 

Die Islamische Republik Iran ist ein strenges Land voller Regeln, die einen Mitteleuropäer durchaus verblüffen 

können. Doch der besondere Reiz eines längeren Aufenthaltes hier besteht nicht zuletzt darin, nach und nach 

heraus zu finden, welche dieser Regeln in Stein gemeißelt sind und welche nicht. Mein Fazit nach sieben Wochen 

Iran lautet: Die erste Kategorie ist leer. Für alles gibt es Ausnahmen und Umgehungen – keine davon offiziell, 

aber fast alle alltäglich (zumindest im universitären Umfeld). Und Teheran ist eine Stadt voller Universitäten. Die 

größte davon die Universität Teheran, meine Gastuniversität war die K. N. Toosi University of Technology. 

Praktika zu organisieren – das war zumindest mein Eindruck – zählte nicht gerade zu den Stärken der letzteren. 

Wegen der Semesterferien lief der Betrieb allgemein nicht auf Hochtouren und mein Praktikumsprojekt erweiterte 

meinen Horizont nicht unbedingt in dem Ausmaß, das ich mir gewünscht hätte. Das hätte bei einem anderen 

Praktikanten mit anderer Vorbildung allerdings ganz anders aussehen können. Was ich dementsprechend gern 

empfehlen möchte ist: Vorher darauf bestehen, mit dem jeweiligen Praktikumsbetreuer selbst Kontakt 

aufzunehmen und dann genau absprechen, welcher Wissensstand erwartet werden kann und welche Materialien 

mitzubringen sind. 

Studentisches Leben 

Das studentische Leben... Offiziell sind Alkohol und Tanzen, Sport in der Öffentlichkeit (zumindest für Frauen) 

und westliche Kinofilme oder Musik streng verboten. Wer sich deswegen Sorgen macht – siehe Absatz drei. 

Außerdem gibt es eine überwältigende Auswahl großartiger Cafés, die bis spät in die Nacht geöffnet sind. 

Kulinarisch bot der Iran etwas weniger Abwechslung, als ich erwartet hatte. Viel Reis und Fleisch (Wer gern 

vegetarisch isst, lernt kreativ zu werden. Zumindest in traditionelleren Restaurants ist die Alternative zu Fleisch 

meist Hühnchen.), doch das Angebot an Obst und Süßigkeiten läd täglich zur Diabetes ein und die Bazare sehen 

aus wie im Märchenbuch. Gerade der Große Bazar in Teheran ist nicht der Vorzeigebazar des Landes oder auch 

nur der Stadt, zählte aber bald zu meinen Lieblingszielen an Nachmittagen und Wochenenden. 

Von den Wochenenden gab es leider auch viel zu wenige für die Fülle an möglichen Zielen. Hier nur noch ein 

allgemeiner Tipp: Bei vielen Sehenswürdigkeiten im ganzen Land unterscheiden sich die Preise für Iraner und 

Touristen erheblich. Oft konnte man durch den Studentenausweis der angesehenen Uni Teheran als Pseudo-Iraner 

etwas sparen. 

Fazit 

Eine aufrichtige und unbedingte Empfehlung. 



3 

 

Und einen letzten, praktischen Tipp: Großeltern wird bitte nur unter äußerster Vorsicht und nicht zu lange im 

Voraus vom geplanten Praktikum erzählt. So empfehlenswert ich meinen Iran-Aufenthalt auch erlebt habe – die 

täglichen Nachrichten können bei besorgten Familienangehörigen durchaus Zweifel hervorrufen. Darauf mit der 

nötigen Gelassenheit zu reagieren, mag für mich die größte Herausforderung in Zusammenhang mit diesem 

Praktikumsziel gewesen sein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie schon erwähnt ist das Land groß und es gibt unendlich viel zu sehen. Hier ein paar Eindrücke aus dem 

Süden: Die beiden Bilder links kommen von der Insel Qeshm im Persischen Golf, das dritte aus Persepolis und 

das vierte aus der Stadt der Dichter (ehemals auch des guten Weines), Shiraz. 


