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Forschen im Ausland
Ein Erfahrungsbericht aus Marokko
Welchem Zweck dient Forschung? Jede Forschung hat zum Ziel neues Wissen zu produzieren. Auf Basis bereits bestehenden Wissens und unter Berücksichtigung wissenschaftstheoretischer Grundannahmen, soll durch die Arbeit der Forscherin und
des Forschers Neues entdeckt, in einen Zusammenhang gebracht und so eine neue
Basis für weitere Forschung gelegt werden. Diesen Erkenntnisgewinn zu erreichen
ist für eine Dissertantin und einen Dissertanten meist schon eine große Herausforderung. Wie ich diese Aufgabe im Ausland zu bewältigen versuchte, bringt neben
neuen Erkenntnissen für die Wissenschaft, mit Sicherheit viele neue Erfahrungen für
mich. Meine Erfahrungen, die ich während meines Aufenthaltes von 22.Oktober bis
zum 4.Dezember 2016 in Marokko gemacht habe, mögen als Information für all jene
dienen, die Ähnliches vorhaben.

Warum Forschen im Ausland?
Warum Marokko?

Seit vielen Jahren zieht es mich in fremde Länder, um auf ausgedehnten Reisen
abseits der ausgetretenen Touristenpfade
deren Landschaft, Kultur und Menschen
kennen zu lernen. Als Individualtouristin
bin ich immer wieder vor Herausforderungen gestanden, denen ein Pauschalreisender nicht begegnet. So machten
Sprachbarrieren, manche Transportmittel und öffentlicher Verkehr sowie unbekannte Bräuche, Traditionen und Essen
das Reisen bzw. manche Reisen zu einem
echten Abenteuer, das mich neben dem
Kennenlernen von Unbekanntem immer
besonders interessiert. Viele meiner Reisen führten mich in die Trockengebiete
und Wüsten der Erde, die mit ihren harten
Lebensbedingungen und der auf die Geologie und Geomorphologie „reduzierten“
Landschaft eine besondere Faszination auf
mich ausüben.
Eng verbunden mit dem Reisen in
fremde Länder ist auch das Interesse, Zusammenhänge zu entdecken bzw. zu erkennen und in ein größeres System einzufügen. Warum funktionieren Systeme so,
wie sie sich uns präsentieren, und welche
Regeln, Regler und Motivatoren stehen
dahinter, die vordergründig oft nicht zu
erkennen sind? Grundlagen zur Beschreibung und Darstellung komplexer Systeme
habe ich im Studium der Umweltsystemwissenschaften kennengelernt, diese auch
auf ein reales System anzuwenden stand
aber noch aus. Als sich dann für mich die
Gelegenheit einer Dissertation zur inte-
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grativen Geographie bot, war es für mich
bei freier Themenwahl sehr naheliegend,
mir eine Aufgabe im Ausland und vorzugsweise in einem Trockengebiet zu suchen, die darin besteht, ein beobachtetes
Phänomen zu untersuchen und anschließend eine Aussage über dessen Ursachen
und Funktionsweise treffen zu können. So
entwickelte sich meine Forschungsarbeit,
die Landnutzungsänderung in Marokkos
Oasen hinsichtlich ihrer Symptome und
Treiber zu untersuchen, ohne wirklich
genau eine Vorstellung vom Ausmaß der
Aufgabe zu haben, die ich mir gestellt hatte.
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de mein Antrag bewilligt. Nach mehrmaligen Bitten, Urgenzen und Interventionen
durch die Erasmus-Koordinatoren in Graz
und Cardiff erhielt ich nach vier Monaten
ein Einladungsschreiben der Universität
Hassan II in Casablanca, verfasst von Prof.
H. Chennaoui, Institut für Geologie. Nun
war ich glücklich und erleichtert, endlich
eine Ansprechperson in Marokko zu haben. Meine Hartnäckigkeit hatte sich gelohnt, aber meine Geduld wurde auf eine
sehr harte Probe gestellt. Ich hatte schon
den Eindruck gewonnen, dass der Posteingang der E-Mail-Adresse der Universität

Wenn man im Umfeld einer Universität von „Ausland“ spricht, sei es um ein
Semester an einer Universität im Ausland zu studieren oder einen kurzfristigen
Forschungsaufenthalt
zu
absolvieren, denken die meisten gleich an die vielfältigen
Möglichkeiten, die die zahlreichen Erasmus-Programme Abb. 1: Büro an der Universität Casablanca Ain Chok
Studierenden und Bediensteten der Universitäten bieten. Zehn Tage vielleicht direkt mit dem Papierkorb vervor Ende der Bewerbungsfrist für die bunden ist. Dieser Eindruck wurde noch
letzte Kohorte „staff“ bin ich auf das Pro- durch den Umstand erhärtet, dass die
gramm EU-Metalic 2 gestoßen, das den Professoren an der Universität nicht über
akademischen Austausch zwischen Euro- ihren Universitäts-Email-Account mit mir
pa und den nordafrikanischen Staaten von in Kontakt traten, sondern mit ihren priÄgypten bis Marokko fördert. Obwohl ich vaten gmail-Adressen.
bis zum Fristende keinen Einladungsbrief
Wer schon einmal im arabischen Kulder Gastuniversität vorlegen konnte, wur- turraum des Vorderen Orients oder Nord-
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Abb. 2: Drei zerknautschte Pakete
zu jeweils 23 kg mit gesammelten
Bodenproben

afrikas unterwegs war, dem
wird vielleicht aufgefallen
sein, dass die Häuser in den
Städten nach außen unscheinbar und durch die fast
fensterlosen Mauern sogar
abweisend wirken. Nichts
lässt von außen auf den
Prunk im Inneren des Hauses
schließen (Wirth 2001, 325,
359). Dass dies offensichtlich
nur auf Privathäuser zutrifft, konnte ich
am ersten Tag an der Universität in Casablanca feststellen. Die naturwissenschaftliche Fakultät der Universität Hassan II
Ain Chok in Casablanca befindet sich in
einem von außen sehr ansprechenden modernen weißen Gebäude, das im Inneren
mit seiner „Schlichtheit“ überrascht. In
diesem Raum (Abb. 1) arbeiten, wenn alle
anwesend sind, bis zu fünf Personen; diese sind eine habilitierte Professorin, eine
assoziierte Professorin, ein Post-Doc und
zwei Doktoranden. Hier hatte ich den
Eindruck in Afrika angekommen zu sein.
An der Ausstattung der Büros und Seminarräume wird evident, dass Marokko
noch immer ein Entwicklungsland mit
kolonialer Vergangenheit ist (Müller-Hohenstein u. Popp, 1990). Ursprünglich hatte ich geplant, die Bodenproben aus dem
Untersuchungsgebiet gleich hier im Labor
zu analysieren, um sie nicht gut verpackt
nach Österreich mitnehmen oder schicken zu müssen. Sowohl die technischen
Möglichkeiten vor Ort als auch zeitliche
Beschränkungen haben dies aber nicht
zugelassen. Die Universitäten in Marokko sind auf Lehre fokussiert und nicht so
sehr auf Forschung, wie mir Prof. Chennaoui erklärte. Mit wieviel mehr Aufwand
und persönlichem Engagement kann hier
eine Publikation in einem internationalen
peer-reviewed journal erreicht werden, als
in Österreich, wo alle wissenschaftlichen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu Publikationen angehalten sind?

Genehmigungen

Beim Einlesen in die Thematik und der
Planung meines ersten Arbeitsaufenthaltes in Marokko ist mir in Vorwort und
Danksagung der Habilitationsschrift von
Popp (1983) eine lange Liste von Dankesworten an Unterstützer bei der Beschaffung von Forschungsgenehmigungen
aufgefallen. So habe ich mich schon in
der Vorbereitungsphase erkundigt, welche Genehmigungen für meine Feldarbeit
nötig sind und wo bzw. bei wem ich diese beantragen muss. In Casablanca angekommen, stellte ich mit Hilfe von Prof.
Chennaoui per E-Mail beim Direktor für
Geologie im Ministerium für Energie,
Bergbau, Wasser und Umwelt ein Ansuchen, Bodenproben entnehmen und nach
Österreich ausführen zu dürfen. Nach einigen Tagen ungeduldigen Wartens auf
Antwort fragte Prof. Chennaoui telefonisch beim Direktor für Geologie nach,
wann mit der Genehmigung zu rechnen
sei. Er meinte, er hätte kein E-Mail von
mir erhalten, ich bekam beim Senden aber
keine Meldung der Unzustellbarkeit oder
ähnliches. Also alles noch einmal von vorne – diesmal sandte Prof. Chennaoui das
E-Mail – zwei Tage vor meiner Abreise
ins Untersuchungsgebiet. Das Warten auf
die Genehmigung zerrte an meinen Nerven, denn die Abreise rückte immer näher
und noch immer hatte ich keine Antwort.
Endlich! Am Abend meiner Abreise ins
Untersuchungsgebiet beim Verlassen des
Büros erhielt Prof. Chennaoui die Genehmigung. Beim Durchlesen wurde meine
Freude gleich wieder gedämpft: Ich hatte

nur eine Genehmigung bekommen, die Proben zu entnehmen
und im Untersuchungsgebiet
zu arbeiten, nicht aber die gesammelten Proben nach Österreich ausführen zu dürfen.
Dazu müsse ich einen separaten
Antrag stellen. Weiters stand
in der Genehmigung, dass ich
mich bei der örtlichen Polizei
anzumelden habe.
Mit einem sehr mulmigen Gefühl im
Magen ging ich in Errachidia zur Polizei.
Die Bediensteten in Uniform und in Zivil
waren sehr freundlich, die zuständige Person musste aber erst telefonisch in die Behörde gerufen werden. Beim Betreten des
Amtsgebäudes wurde als erstes gleich mein
Reisepass einbehalten, der dann durch
viele Hände wanderte und begutachtet
wurde. Am Ende der Prozedur wurden
mein Reisepass und die Forschungsgenehmigung kopiert und wieder an mich
ausgehändigt. Die Beamten wünschten
mir viel Erfolg bei meiner Arbeit und waren sehr bemüht klar zu machen, dass die
Provinz Errachidia sehr sicher sei und ich
mich bei Problemen jederzeit gerne um
Hilfe an die Polizei wenden könne. Ich
war sehr froh und erleichtert, als ich meine
Dokumente wieder in Händen hatte, denn
es beunruhigt mich immer sehr, wenn ich
im Ausland meinen Reisepass einer Person
übergeben muss und nicht gleich wieder
ausgefolgt bekomme.
Mit der Ausstellung der Ausfuhrgenehmigung hatte ich zeitlich nicht so
viel Glück: Diese erhielt ich erst, als ich
das Untersuchungsgebiet bereits wieder
verlassen hatte und mich schon auf der
Rückreise nach Europa befand. Nun stellte sich mir die Frage: Wie bekomme ich
meine gesammelten Proben nach Österreich? Nachdem die Proben versandfertig
in drei Pakete mit Packliste verpackt waren, brauchte ich nun eine Person, der ich
die Pakete und das Porto für den Versand
(immerhin fast 600 €) übergeben konnte.
Prof. Kabiri, Geologe an der technisch-
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Abb. 3: Staudamm Hassan Addakhil in Errachidia.
Abflusskanal bei Hochwasser im Staubecken.

naturwissenschaftlichen Fakultät der
Universität Moulay Ismail und mit solchen Herausforderungen bestens vertraut,
lagerte meine Pakete bis zum Einlangen
der Ausfuhrgenehmigung zwischen und
sorgte auch für den Postversand und die
Zollabwicklung. Meine Freude war übergroß, als nach knapp drei Wochen, am 22.
und 23. Dezember 2016 alle drei Pakete
(Abb. 2) am Institut zugestellt wurden.
Diese Hürde war gemeistert, denn Ansichtskarten aus Marokko können meiner
Erfahrung nach zwischen zwei Wochen
und durchaus auch drei Monate nach Österreich unterwegs sein.
Welche (Aus)Wirkung oder Reichweite
die Forschungsgenehmigung hat, möchte ich an zwei Beispielen zeigen. Auf der
Fahrt zur ersten Probennahmestelle wurde
ich bei einer Polizeikontrolle angehalten.
Polizeikontrollen auf den Straßen sind in
Marokko nichts Ungewöhnliches, sondern gehören zu den alltäglichen Ereignissen, wenn man mit dem Auto unterwegs
ist. Offensichtlich waren die Polizisten
aber schon informiert, dass hier eine Geographin zu Forschungszwecken unterwegs
sein wird, denn sie fragten mich nach der
Genehmigung. Nach der obligaten Frage,
ob alles in Ordnung sei, wünschten sie
mir viel Erfolg bei meiner Arbeit. An den
darauffolgenden Tagen wurde ich bei den
Kontrollen immer gleich durchgewunken.
Das zweite Erlebnis über die Wirkung
der behördlichen Genehmigung hatte ich
beim Stausee Hassan Addakhil. Über die
Dammkrone führt eine Versorgungsstraße, deren Zufahrt mit einem Tor versperrt
ist. Daneben führt ein offensichtlich häu-
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fig begangener Fußweg am Tor vorbei, den
auch ich nahm. Die Staumauer wird von
einem Hügel in zwei Teile geteilt, von dessen Gipfel aus man einen schönen Überblick über die ganze Anlage hat. Oben angekommen, wurde ich von einem Soldaten
aufgehalten, der an seinem Militärposten
Wache hielt. Er sagte, es sei verboten hier
zu sein. Daraufhin zeigte ich ihm meine
Genehmigung und er ließ mich die Anlage und den Überlauf-Abfluss (Abb. 3)
fotografieren. Damit der junge Soldat
keine Schwierigkeiten bekommt, habe ich
mich nur sehr kurz dort aufgehalten. So
ein Außenposten hat offensichtlich auch
seine Vorteile: Der Soldat war zwar allein
hier, konnte aber in Ruhe in Badepantoffeln eine Katze füttern. Die Militärstiefel
standen sehr ordentlich neben der Tür.

Informationen kosten

Bei Untersuchungen im Ausland sind benötigte Informationen mitunter nicht öffentlich verfügbar oder – wie in meinem
Fall – einige sogar militärische Verschlusssache. Die Beschaffung ist für
die Bearbeitung des Themas jedoch unbedingt nötig. Informationen oder Daten können beim Besitzer für Geld ganz
normal gekauft werden. Bei Maroc Météo sind Klimadaten zur Verfügung, der
Preis laut Anbot war aber exorbitant hoch.
Die Daten für Niederschlag, Temperatur,
Evaporation und Sonnenstunden an zwei
Stationen (Errachidia und Midelt) hätte
ich um 132.000 marokkanische Dirham
(MAD; umgerechnet ca. 13.000 €) kaufen können. Ich dachte schon, das kann
nur der Preis für ausländische Nachfrager

sein – denn die sind reich und haben Geld.
Bei Professoren an der Universität Casablanca und Meknès nachgefragt, stellte sich
heraus, dass diese hohen Preise auch von
ihnen verlangt würden und daher mangels
vorhandener Geldmittel von ihnen nicht
offiziell gekauft werden.
Neben Geld kosten Informationen auch
immer Zeit. Der Zeitaufwand richtet sich
im Allgemeinen danach, ob man bei der
betreffenden Stelle jemanden persönlich
kennt oder nicht. Mit Hilfe eines Doktoranden von Prof. Chennaoui, der bei Maroc Météo arbeitet, konnte nach mehreren
E-Mails und Telefonaten der Zeitaufwand für die Zahlung und Abholung der
Klimadaten (einer Minimalvariante um
wohlfeile 3300 MAD) auf einen Vormittag beschränkt werden. Ohne diese Hilfe
hätte ich zumindest drei Mal – Inschallah
– für den selben Vorgang zu Maroc Météo gehen müssen, wobei der erfolgreiche
Abschluss dieser Aktion auch noch nicht
gesichert gewesen wäre.
Für Informationen gibt es aber auch
noch eine andere Währung und die heißt
„Information“ oder „Gegengeschäft“. Besonders wenn es nicht um sogenannte
„hard facts“ oder Messdaten geht, sondern
wie in der empirischen Sozialforschung
um die Erfahrung oder das Wissen von
Personen, kann man Informationen nicht
einfach für Geld kaufen. Vielmehr entspricht die Informationsbeschaffung
einem Handel im Souk, wo zuallererst
eine persönliche Beziehung aufgebaut
werden muss, damit ein Handel überhaupt
zustande kommen kann (Brunswig-Ibrahim 2007). Eine persönliche Beziehung ist
in jedem Fall gegeben, wenn man zur Familie gehört oder gemeinsame Verwandte
vorweisen kann. In meinem Fall ist das
nicht möglich, da ich als Österreicherin in
Marokko keine Familienmitglieder habe.
So konnte ich mich nur darauf verlassen,
dass mein Informant meine Professoren
oder Quartiergeber kennt oder jemanden
kennt, der diese Personen kennt. Wenn
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Abb. 4: Oumaïma mit Unterstützung beim Lochgraben für eine Bodenprobe auf einer aufgelassenen Ackerfläche Nähe Rissani

auch nach langem Gespräch keine gemeinsamen Bekannten ausfindig gemacht
werden können, und das war doch immer
wieder der Fall, gibt es noch eine letzte
Möglichkeit um an das Wissen des Informanten heranzukommen – das Gegengeschäft. Über mehrmalige Besuche mit
marokkanischem Tee (thé à la menthe)
und vielen Informationen über mich und
in späteren Gesprächen auch über meine
Familie konnte ich eine persönliche Beziehung aufbauen, sodass mich meine Informanten als zur Familie gehörig ansahen.
Sehr hilfreich dabei waren Fotos meiner
Familie, die dann das Eis endgültig brachen. Eines ist sicher – Informationen kosten in jedem Fall Nerven!
Persönliche Kontakte und das „Weitergereicht-werden“ innerhalb der Netzwerke
und Kontaktlinien von Bekannten hat
sich auch bei meinen Bemühungen an Informationen zu kommen, immer als sehr
hilfreich erwiesen (Sippel 2014, 8). Wartezeiten werden dadurch auf ein Minimum
reduziert, und auch die Auskunftsbereitschaft ist deutlich erhöht im Vergleich
zu unangekündigten Besuchen einer ausländischen, unbekannten Person. Ich bin
meinen „Türöffnern“ für ihren Einsatz
und ihre Bemühungen mich zu unterstützen sehr dankbar.

Fotoapparat, Karte und GPS durch die
Oasen wandern und Löcher graben? Bisher hatte ich die Erfahrung gemacht, dass
vor allem in entlegenen ländlichen Gebieten die Kinder in Scharen kommen und
„Stylo“ oder „Bonbon“ von mir wollten.
Hier war ich nur einmal von Kindern
umringt, die mich auf meinem zweistündigen Marsch durch die Oase begleiteten.
Erwachsene nahmen keine Notiz von uns.
Prof. Kabiri erklärte mir, dass die Bevölkerung an Forschende gewöhnt sei, da
dies speziell für Geologinnen und Geologen eine besonders interessante Region
darstelle und daher auch oft von Wissenschafterinnen und Wissenschaftern besucht werde. Das kam mir sehr gelegen,
denn jedes Gespräch kostet viel Zeit, obwohl es gleichzeitig eine Chance auf sehr
interessante Informationen darstellt.
Ich bin sehr froh gewesen, dass wir nur
einmal von zwei Männern besucht wurden, die uns dann auch gleich sehr tatkräftig bei der Probennahme unterstützten
(Abb. 4). Die Hilfe beim Graben war sehr
willkommen, denn der Boden an dieser
Probennahmestelle war ausgetrocknet
und daher steinhart. Ohne wiederholt aufgehalten zu werden konnte ich so meinen
sehr straffen Zeitplan gut einhalten.

Die Geländearbeit

Eine Dissertation ist eine Herausforderung! Neben den vielfältigen Herausforderungen jeder Dissertation – so auch
meiner – wie Theorien, Methodologie
sowie Methoden und Empirie, stellt die
Arbeit im Ausland zusätzliche Anforderungen an mich. Eine fremde Sprache, ein

Wie die meisten Geographinnen und Geographen bin auch ich sehr gerne auf Feldarbeit im Gelände unterwegs. Doch wie ist
die Reaktion der Bevölkerung auf Oumaïma, eine Geologiestudentin aus Errachidia, und mich, wenn wir mit Werkzeug,

Fazit

fremder Kulturkreis, andere Traditionen
und Bräuche stellten und stellen mich vor
immer neue Aufgaben, die mit erlernten
Lösungsmustern nicht bewältigt werden können. Wenn alle bekannten Wege
beschritten sind und nichts hat funktioniert, hilft nur mehr improvisieren. Mit
jeder Erfahrung, die ich machte, kam ich
ein Stück vorwärts. Nur eines haben mir
meine Erfahrungen nicht gebracht und
das ist Geduld. Die Unterstützung durch
das Erasmus-Programm „Internationale
Beziehungen und universitäre Zusammenarbeit“ bietet wichtige Hilfestellung
bei der Bewältigung der Aufgabe. Eine
Dissertation im Ausland ist eine große
Herausforderung – aber es lohnt sich sie
anzunehmen.

QUELLENVERZEICHNIS
Brunswig-Ibrahim M. (2007): Kulturschock
Marokko. Reise-Know-How-Verlag
Rump, Bielefeld, 2. Auflage.

Popp H. (1983): Moderne Bewässerungslandwirtschaft in Marokko. Staatliche
und individuelle Entscheidungen in
sozialgeographischer Sicht. Erlanger
Geographische Arbeiten, Sonderband 15.
Selbstverlag der Fränkischen Geographischen Gesellschaft, Erlangen.
Müller-Hohenstein K., Popp H. (1990):
Marokko: Ein islamisches Entwicklungsland mit kolonialer Vergangenheit. Klett
Verlag, Stuttgart.
Sippel S.R. (2014): Export(t)räume –
Bruchzonen marokkanischer Landwirtschaft. Transcript Verlag, Bielefeld.

Wirth E. (2001): Die orientalische Stadt im
islamischen Vorderasien und Nordafrika
– städtische Bausubstanz und räumliche
Ordnung, Wirtschaftsleben und soziale
Organisation. Von Zabern, Mainz.

25

