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Die Logistik wird in Zukunft einen wesentlich höheren Stel-
lenwert in diesen Ländern einnehmen. Die Warenströme wer-
den deutlich zunehmen; allein der neue Hafen Tanger-MED als 
größter Überseehafen Afrikas, stellt bereits jetzt eine Heraus-
forderung für die europäischen Überseehäfen dar. 

EMA: Inwiefern?

Erb: Auch wenn das weltweite Wachstum in den kommenden 
Jahren zunehmen wird, bedeutet der Hafen Einbußen in den 
Frachtmengen in Rotterdam, Antwerpen, Hamburg und ande-
ren europäischen Überseehäfen.

EMA: Wie erleben Sie die Zeit der Umbrüche in vielen arabi-
schen Ländern? Welche Auswirkungen spüren Sie? 

Erb: Nach einem kurzzeitigen Rückgang unseres Sendungsauf-
kommens durch die Unruhen, haben sich die Zahlen in den 
letzten Monaten wieder normalisiert und sind aktuell sogar 
leicht gestiegen. Neue Investitionen sind bei unseren Kunden 
in Planung und werden sicherlich auch realisiert, sobald einige 
noch offene wirtschaftliche und politische Fragen geklärt sind. 

Jedenfalls erhalten wir deutlich mehr Anfragen als im ersten 
Halbjahr. 

EMA: Welche Erwägungen haben Sie zu Ihrer EMA-Mitglied-
schaft bewogen? Welche Erwartungen haben Sie an die EMA? 

Erb: Für mich steht im Vordergrund, aktuelle Marktkenntnisse 
zu erhalten, neue Kontakte zu knüpfen und sich daraus erge-
bende Geschäfte zu entwickeln.

EMA: Und andersherum gefragt: Wie kann das Unternehmen 
Dachser die Arbeit der EMA unterstützen? 

Erb: Ich bin gerne bereit, unser logistisches Know-how und un-
sere jahrelange Erfahrung der EMA und Ihren Mitgleidern zur 
Verfügung zu stellen.

EMA: Herr Erb, wir bedanken uns für das Gespräch und freuen 
uns auf eine weiterhin erfolgreiche Zusammenarbeit.

Das Gespräch führte Nina Lantzerath (EMA).

EMA: Prof. Al-Khadra, die German Jordanian University will 
eine der führenden Universitäten der Region werden. Sie wurde 
2005 gegründet. Wie würden Sie die Fortschritte, die die GJU 
bis heute gemacht hat, beschreiben?

Labib Al-Khadra: Unsere Universität hat ihre Türen 2005 für 
Studenten geöffnet. Wir haben mit 40 Studenten begonnen, die 
2010 ihr Studium abschlossen. Seither hat die Zahl der Studen-
ten kontinuierlich zugenommen. Zu Anfang des akademischen 
Jahres 2011/2012 waren 2.876 Studenten in unseren 17 Bache-
lor- und fünf Masterprogrammen eingeschrieben und wir hat-
ten 157 Lehrende und Angestellte. Die Zunahme an Studenten 
an der GJU beträgt 37 Prozent. Wenn man von einer beständi-
gen Zunahme ausgeht, wird die GJU ihre volle Kapazität mit 
5.000 Studenten 2014/2015 erreichen. Dieses Wintersemester 
haben wir 2.000 Bewerbungen erhalten und konnten 600 neue 
Studenten aufnehmen. Diese Zahlen zeigen, dass unser Kon-
zept des praxisorientierten Lernens und Lehrens, zu dem ein 
obligatorisches Studienjahr und ein Praxissemester in Deutsch-
land gehören,  in der jordanischen Gesellschaft bereits einen 
sehr guten Ruf erlangt hat. Die GJU hat einen bemerkenswer-
ten Einfluss auf Jordanien und die gesamte Region, indem sie 
sich bewährter Methoden der deutschen wie der jordanischen 
Hochschulbildung bedient hat.

EMA: Was sind die zentralen Ziele der GJU? 

Al-Khadra: Die Vision der GJU ist, eine Schlüsselrolle in der 
sozioökonomischen und beruflichen Entwicklung in Jorda-
nien und der Region zu spielen und Lehre, praxisorientierte 
Forschung und gemeinnützige Tätigkeiten von hoher Qualität 
anzubieten. Ihr  Hauptziel ist es, hochqualifizierte Absolventen 
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mit dem für die Industrie relevanten Wissen auszubilden, ei-
nen positiven Beitrag zur sozioökonomischen Entwicklung zu 
leisten und Jordanien dabei zu helfen, in der heutigen technolo-
gieorientierten Welt mit ihrem harten Wettbewerb zu bestehen. 
Wir arbeiten darauf hin, das Vertrauen der Stakeholder und 
öffentlichen Institutionen zu erlangen und enge Bindungen 
mit Partnern aus der Industrie zu entwickeln und aufzubauen. 
Ziel der GJU ist es, eine Gesamthochschule zu werden, die sich 
akademischer Exzellenz und herausragender Lehre, Forschung 
und gemeinnütziger Arbeit verschrieben hat und sich strikt an 
den tatsächlichen Bedürfnissen von Industrie und Gesellschaft 
orientiert.

EMA: Wie werden diese Ziele von der deutsch-jordanischen 
Zusammenarbeit im politischen und akademischen Bereich 
unterstützt?

Al-Khadra: Seit ihrer Gründung wurde die GJU sowohl von 
der deutschen als auch von der jordanischen Regierung stark 
unterstützt. Sie wurde 2005 durch einen königlichen Erlass 
gegründet und ist das Ergebnis einer gemeinsamen Absichts-
erklärung des Ministeriums für Hochschulbildung und Wis-
senschaftliche Forschung des Haschemitischen Königreichs 
Jordanien und des Ministeriums für Bildung und Forschung 
der  Bundesrepublik Deutschland. Die GJU ist eine staatliche 
Universität nach dem Modell der deutschen Fachhochschule. 
Unsere Universität wird hauptsächlich von der jordanischen Re-
gierung finanziert und von der deutschen Regierung entweder 
mit direkten Geldern oder über eine Schulden-Swap-Vereinba-
rung großzügig unterstützt. Es ist das größte Exportprojekt des 
DAAD im Hochschulbereich, das seit seinem Beginn im Jahr 
2005 unterstützende Gelder erhielt.

Unsere Studiengänge und Lehrpläne wurden im Hinblick auf 
Kursdichte, Praxiserfahrung, Flexibilität, Vielfältigkeit und Re-
levanz in Kooperation mit Partnern deutscher Universitäten 
entwickelt und werden fortlaufend aktualisiert. Die GJU hat 
einen umfassenden deutschen Ansatz in ihrer Lehre sowie Ar-
beits-  und Funktionsweise. Alle GJU-Studenten müssen fünf 
intensive Deutschkurse absolvieren und ein Jahr in Deutsch-
land studieren. Um diesen Deutschunterricht und die Mobilität 
der Studenten zu ermöglichen, beschäftigt die GJU mehr als 
30 Deutschlehrer und hat Kooperationsabkommen mit über 
70 Partneruniversitäten und verschiedenen Unternehmen in 
Deutschland geschlossen. 

Der Ansatz der GJU genießt sowohl die finanzielle als auch die 
politische Unterstützung von Regierung und Privatwirtschaft 
in Deutschland und Jordanien. 

EMA: Ist die GJU eher eine bilaterale Übereinkunft, oder erfah-
ren Sie Anerkennung in der gesamten Region?

Al-Khadra: Die GJU ist auch in der Region anerkannt. 15 Prozent 
der bei uns eingeschriebenen Studenten kommen aus benach-

barten arabischen Ländern ebenso wie aus Nordafrika und den 
Golfstaaten. Darüber hinaus zeigen deutsche Firmen, die in der 
Region aktiv sind, ein großes Interesse daran, unsere Absolven-
ten einzustellen. Sie sind nicht nur in Jordanien, sondern auch 
in Deutschland ausgebildet und haben bereits praktische Erfah-
rungen während ihrer Praktika in Deutschland und Jordanien 
gesammelt. So sind sie mit Fähigkeiten und Qualifikationen 
ausgestattet, die für die Bedürfnisse am Markt relevant sind.

EMA: Wie würden Sie die GJU und die Deutsche Universität in 
Kairo (GUC) vergleichen? Gibt es inhaltliche Überschneidungen?

Al-Khadra: Beide Projekte werden von der deutschen Regierung 
unterstützt und als sehr wichtige, vom DAAD finanzierte Ex-
portprojekte im Bereich der Hochschulbildung betrachtet. Aber 
die GUC ist eine private Universität, während die GJU eine staat-
liche Einrichtung ist, die nach den Regeln und Bestimmungen 
des jordanischen Ministeriums für Hochschulbildung akkredi-
tiert ist. Zudem müssen alle unsere Bachelorstudenten – ohne 
Ausnahme – ein Studien- und Praktikumsjahr in Deutschland 
verbringen.

EMA: Was die Alumni der GJU betrifft – bleiben diese größ-
tenteils in Jordanien, in der Region oder gehen sie ins Ausland?

Al-Khadra: Die meisten unserer Absolventen wurden von Fir-
men in Jordanien eingestellt und einige arbeiten jetzt an der 
GJU. Wir sind sehr zufrieden mit dem positiven Feedback der 
Firmen über Fähigkeiten, Professionalität und das Engagement 
unserer Absolventen. Einige Bachelorabsolventen setzten ihren 
Master entweder in Deutschland oder Jordanien fort, wofür 
sie teilweise Stipendien deutscher Institutionen erhalten. Wir 
sind stolz auf zwei unserer besten Absolventen, die die Chance 
bekommen haben, an einem besonderen, von der Deutschen 
Bahn angebotenen Programm teilzunehmen. Die Deutsche 
Bahn bietet den Absolventen nicht nur eine Stelle als Ingeni-
eur, sondern auch betriebliche Weiterbildung in Deutschland, 
so dass sie später in regionalen Projekten der DB eingesetzt 
werden können. Eine andere Studentin hat ihr Praktikum und 
ihre Bachelorarbeit bei einem deutschen Pharmaunternehmen 
gemacht und wurde jetzt von diesem Unternehmen eingestellt. 
Wir wissen auch, dass mehrere Studenten in der Golfregion Ar-
beit gefunden haben. Im Logistikbereich arbeiten einige unse-
rer Absolventen jetzt für deutsche und europäische Firmen wie 
DHL, Kühne+Nagel, Schenker und Maersk.

EMA: Das Thema dieser  Ausgabe von Mediterranes ist “Logistik 
und Kommunikation in der EMA-Region”. Die GJU bietet auch 
Studiengänge in Management und Logistik an. Was sind die 
zentralen Werte dieses Studienzweigs?

Al-Khadra: Unsere Werte zeigen sich im Geschäftsleben, denn 
sie leiten uns in diesem dynamischen Umfeld. Folgende Werte 
bilden den Rahmen unseres Umgangs mit Anderen:
• Die Besten in dem zu sein, was wir tun

• Kreative und innovative Ideen
• Sich im Umgang mit unseren Stakeholdern ethisch zu verhalten
• Für unsere Handlungen verantwortlich zu sein
Diese Werte helfen uns, eine attraktive Atmosphäre zu schaf-
fen, die förderlich ist für persönliches Lernen und Kontinuität in 
einer Organisation. Die Studenten aller Fachbereiche, der Lehr-
körper und das Personal akzeptieren eine persönliche Verant-
wortung, diese Werte in ihr tägliches Verhalten zu integrieren.

EMA: Mit wachsendem Umweltbewusstsein müssen Unter-
nehmen die externen Auswirkungen von Klimawandel, Luft-
verschmutzung, Lärm, Erschütterung und Unfälle auch in der 
Logistik stärker berücksichtigen. Gibt es zukünftige jordani-
sche Projekte oder Initiativen in diesem Bereich der „Grünen 
Logistik“?

Al-Khadra: Es gibt eine Initiative der Regierung, die diese Ange-
legenheiten über städtische Verordnungen angeht. Aber auf Un-
ternehmensebene gibt es keine offizielle Logistik, die sich mit 
„Grüner Logistik“ beschäftigt. Obwohl – die GJU beginnt über 
ihr Logistikprogramm damit, das Bewusstsein für die Wichtig-
keit von Grüner Logistik bei ihren Absolventen zu schaffen. 

EMA: Die GJU ist Mitglied der EMA. Was sind Ihre Erwartun-
gen an diese Mitgliedschaft? 

Al-Khadra: Da die GJU ihre Kooperation mit deutschen Insti-
tutionen und Unternehmen ständig ausbaut, freuen wir uns 
sehr auf unsere Kooperation mit der EMA. Die EMA hat sehr 
gute Beziehungen zu Fachverbänden, Botschaften, Ministerien, 
politischen und kulturellen Einrichtungen und der Industrie. 
Wir sehen unsere Mitgliedschaft als eine win-win-Situation für 
beide Institutionen: Die EMA wird die GJU darin unterstützen, 
Partner in der Industrie für gemeinsame Projekte von Universi-
tät und Industrie zu gewinnen und den Studenten helfen, einen 
Praktikumsplatz in Deutschland zu finden. Die GJU wird der 
EMA ihre akademische Expertise und ihre Kontakte in Jorda-
nien und der Region zur Verfügung stellen, um zu Aktivitäten 
und Konferenzen der EMA beizutragen. Die GJU kann eine 
Plattform für den wissenschaftlichen und gewerblichen Aus-
tausch sein, die EMA-Mitgliedern und deutschen Unterneh-
men Investitionsmöglichkeiten und Forschungseinrichtungen 
auf ihrem neuen, hochmodernen Campus zur Verfügung stellt.

EMA: Vielen Dank für dieses Interview, Prof. Al-Khadra.

Das Gespräch führte Dr. Abdelmajid Layadi (EMA).

Wertevermittlung zur Stärkung der persönlichen Verantwortung © GJU


