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Thematische und organisatorische Vorbereitung
Beantragung eines Visums
Grundsätzlich ist es für deutsche StaatsbürgerInnen möglich, sich erst direkt bei Einreise in das Land am
Flughafen ein Visum ausstellen zu lassen. Großer Nachteil ist jedoch, dass es sich dabei nur um ein
Touristenvisum handelt, also den Zeitraum von nur einem Monat abdeckt.
Sehr zu empfehlen ist deshalb, im Vorfeld im libanesischen Konsulat in Berlin ein Visum von 5 Monaten
oder länger zu beantragen. Nicht nur die Bearbeitungszeit ist in Berlin dabei deutlich unkomplizierter als
bei den Beiruter Behörden (- meist schon nach kaum einer Woche kann man das Visum in Berlin bereits in
den Händen halten -), sondern auch deutlich weniger preisintensiv (- um die 30 € für ein Semester -).
Gesundheitszeugnis der AUB
Die AUB verlangt von jedem Studierenden der Universität ein Gesundheitszeugnis, das obligatorisch ist, um
in Beirut den Studierendenausweis ausgehändigt zu bekommen. Um unnötigen Organisationsaufwand in
Beiruter Krankenhäusern zu vermeiden, empfiehlt es sich, dieses Zeugnis bereits im Vorfeld des Semesters
gemeinsam mit seinem Hausarzt fertigzustellen. In der Regel gestaltet sich das problemlos (- Bluttests,
allgemeine Befragungen, etc. -), allein der verlangte Tuberkulosetest kann unerwartete Kosten
verursachen, weil Hausärzte die Teststreifen nur selten vorrätig haben und diese möglicherweise privat
nachgekauft werden müssen.
Deutschenliste des Auswärtigen Amtes
Das Auswärtige Amt bietet für deutsche StaatsbürgerInnen, die sich längere Zeit im Ausland aufhalten, eine
elektronische Personenregistrierung bei der deutschen Vertretung im jeweiligen Land an. Die Liste soll es
der Botschaft dabei erleichtern, in Ausnahmesituationen unverzüglich Kontakt mit deutschen Reisenden
aufnehmen zu können. 1 Persönliche Daten werden dabei zunächst elektronisch von Seiten der Botschaft
erfasst und gespeichert, nach Ablauf des angegebenen Reisezeitraums unaufgefordert – und nach
vorheriger Benachrichtigung des Reisenden – wieder gelöscht.
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Link zur Registrierung auf der Webseite des Auswärtigen Amtes:
https://elefand.diplo.de/elefandextern/home/registration!form.action;jsessionid=0874AEA8900815D2F8954684AA154018

Transfer
Flüge von und nach Beirut sind ganzjährig ohne Probleme buchbar und kosten je nach Airline zwischen 120
und 250€. Für Studierende, die ihr Auslandssemester von Spätsommer bis Ende des Jahres absolvieren und
die Weihnachtsfeiertage gerne in Deutschland verbringen möchten, sollte es problemlos möglich sein,
bereits im Sommer einen der günstigeren Flüge um die Feiertage zu buchen, da das Semester an der AUB
bereits etwa anderthalb Wochen vor Weihnachten endet. In der Regel sind die finalen Wochen vor
Semesterende seminarfrei bis auf einige obligatorische Hausarbeiten und Essays, die in dieser Zeit
fertiggestellt werden sollen.
Taxis vom Flughafen
In Beirut wird grundsätzlich zwischen Taxis und „Services“, den Sammeltaxis, unterschieden. Beide
unterscheiden sich optisch von normalen PKWs durch ihre roten (statt weißen) Nummernschilder; Taxis
haben zudem meist die bekannte Leuchtkennung auf dem Dach angebracht.
Um vom Flughafen in die Innenstadt zu gelangen, ist es notwendig, die Strecke in einem Taxi
zurückzulegen. Gewöhnlich sind am Ausgang des Flughafens stets ausreichend Fahrzeuge vorhanden; allein
Sprachbarrieren können eine Hürde darstellen, um über Preise oder den Zielort zu verhandeln.
Eingetragene Taxiunternehmen, wie „Allo Taxi“, „Trust Taxi“ oder „Queen Taxi“ 2, haben vorverhandelte
Festpreise, mehrsprachige Fahrer und können meist problemlos in Dollar bezahlt werden. Eine Fahrt vom
Flughafen nach Hamra kostet dabei etwa 15 bis 20 US-Dollar.
Eine Angabe des Zielortes ist dabei jedoch nicht immer unproblematisch, da die Straßen in Beirut nicht
immer konkrete Namenskennungen besitzen. Eine Beschreibung des nächstgelegenen, markanten
Gebäudes (- der Name eines Hotels, einer Moschee, eines Restaurants -) oder einer nahen Hauptstraße
hilft meist bei Wegbeschreibungen; auch Screenshots von GoogleMaps vereinfachen die Verständigung.

Studieren an der AUB
Seminare an der AUB
Das Seminarangebot an der AUB ist vielfältig, thematisch breit aufgestellt und wird grundsätzlich in
englischer Sprache abgehalten. Die Politikseminare finden meist mehrmals in der Woche statt und sind in
ihrer Qualität stark abhängig von den DozentInnen, von denen sie geleitet werden. Seminare in
Masterstudiengängen sind dabei in der Regel recht lese- und schreibintensiv, was der Qualität der Kurse
sehr zuträglich ist, aber leider einschränkt, wie viele Kurse man am Ende tatsächlich belegen kann.
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Bei einigen Taxiunternehmen können Fahrten bereits vorab – und online oder per Whatsapp – gebucht werden, bsw. die

bereits erwähnten Unternehmen „Allo Taxi“ (+961 (0)1 517 070), „Trust Taxi“ (+961 (0)1 613 573) sowie „Queen Taxi“ (+961
(0)5 958 811, +961 (0)5 454 422) (Stand: 04/2017).

Während meines Semesters an der AUB habe ich die folgenden Kurse besucht: „Arabic for Beginners“
(Sprachkurs, dreimal wöchentlich), „Palestinians in the Arab World“ (zweimal wöchentlich), „Social and
Intellectual History of the Middle East“ (einmal wöchentlich).
Sprachkurse
Es ist – sowohl in qualitativer als auch kultureller Hinsicht – sehr zu empfehlen, einen Sprachkurs an der
AUB zu belegen, die in der Regel dreimal wöchentlich stattfinden. Auch als vollständiger Beginner sind
bereits nach einem Semester aktive Ergebnisse vorzeigbar.
Nach Rückkehr an die FU ist es möglich, weiterhin arabische Sprachkurse zu besuchen. Während im
Hocharabischen allerdings beinahe nahtlos angeknüpft werden kann, ist bei Modern Arabic zu beachten,
dass diese Kurse an der FU nur mit ägyptischem „Dialekt“ angeboten werden; die Seminare an der AUB
allerdings mit libanesisch/syrischem Sprachfokus unterrichtet werden.

Leben in Beirut
Wohnen
Die Mehrheit der internationalen Studierenden lebt während ihres Aufenthalts in Beirut in einer der
zahlreichen Wohngemeinschaften. Informationen zu aktuellen Angeboten sind dabei am einfachsten über
lokale Facebookgruppen zu erhalten. 3 Die Wohnheime der Universität sind nicht nur wegen ihrer strengen
Verhaltensregeln, sondern auch wegen der überteuerten Mieten eher mäßig beliebt.
Kultur
Der Libanon ist im Vergleich zu anderen Ländern des Nahen und Mittleren Ostens deutlich
aufgeschlossener und moderner gegenüber westlichen Einflüssen. Bemerkbar macht sich das vor allem
hinsichtlich der Kleidungsfreiheit für Frauen, für die in Beiruter Stadtvierteln wie Hamra oder Achrafie kaum
ein Unterschied zu Berlin festzustellen ist. Bei Reisen in entferntere Städte wie Tripoli oder Sour sollte
dagegen darauf geachtet werden, sich an das jeweilige Stadtbild anzupassen. Beim Betreten einer Moschee
oder einer Kirche gilt grundsätzlich, dass die kulturellen Regeln beachtet werden müssen. Für Frauen sind
dabei häufig bedeckende Kleider sowie ein Kopftuch oder ein übergeworfener Schal notwendig. Einige
Moscheen und Kirchen wie bsw. die Blaue Moschee im Herzen Beiruts oder die christliche Pilgerstätte „Our
Lady of Lebanon“ in Harissa-Darouan, stellen verhüllende Tücher kostenlos an den Eingängen zur
Verfügung.
Wetter
Herbst und Winter in Beirut sind im Vergleich zu Berlin deutlich milder und kürzer, können ohne festes
Schuhwerk oder etwas dickere Jacken jedoch trotzdem schnell ungemütlich werden: Wohnungen im
Libanon verfügen nur selten über Heizanlagen und Regenschauer kommen in Beirut zwar nur selten vor,
sind dann aber umso intensiver. Ein kleiner Regenschirm, der noch in den Koffer passen sollte, und ein oder
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In der Facebookgruppe „Apartments in Beirut „for Renters and Rentees“, https://www.facebook.com/groups/

beirutapartments/, werden beispielsweise regelmäßig neue Gesuche und Angebote gepostet.

zwei wärmere Pullover können an manchen Tagen tatsächlich Gold wert sein (und bieten sich auch für
Wochenendfahrten ins Gebirge an, in welchem zwischen Dezember und März dichter Schnee liegt).

