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Dossier Iran  

Generell: 
Iran ist kein übliches touristisches Land, eine Reise aber in jedem Falle wert. Die Menschen freuen 

sich derart über Touristen, dass Privateinladungen (auch mit Übernachtungsmöglichkeit) an der 

Tagesordnung sind. Iraner wissen um die Außenansicht der Welt auf ihr Land und wollen 

grundsätzlich wissen, wie es dem Reisenden im Land gefällt. Ihre tief traditionelle Gastfreundschaft 

kann als überwältigend bezeichnet werden. Der ramponierte Ruf des Landes, der der bisherigen 

Politik geschuldet ist täuscht und macht eine Entscheidung für eine Reise sehr schwer. Auch der 

eigene Umkreis verstärkt die Sorgen noch einmal. Auf der Reise hilft der Grundsatz, den der Lonely 

Planet treffend formuliert: "Just say yes!"  

Anreise:  
- Flugzeug: Einfach und bequem aus Deutschland mit Umsteigen in der Türkei möglich. Aufgrund der 

Sanktionen gibt es keine Direktflüge. 

- Landweg: Möglich über Kurdistan im Norden Iraks, Aserbaidschan, Türkei, Armenien und 

Turkmenistan. 

- Schiff: Über Bandar Abbas mit dem Schiff aus Dubai möglich. 

Visum: 
Für Iran brauchen deutsche Staatsangehörige ein Visum vor der Einreise. Dieses ist bei der Iranischen 

Botschaft in Berlin bzw. in den Konsulaten zu stellen. Es wird recht schnell ausgestellt. Sollte die 

Berufsangabe auch nur im Entferntesten mit Journalismus, Politik bzw. den Sicherheitsorgane zu tun 

haben, wird das Visum sicher abgelehnt. Auch der öffentliche Auftritt könnte vorher überprüft 

werden (geführter Blog, kritische Kommentare zu Iran in Zeitungen, entsprechende Leserbriefe 

usw.). Auch sind freizügige Fotos auf sozialen Netzwerken und anderen Webseiten nicht gerade 

förderlich für den Visumseintrag, sofern sie die Iranische Moralvorstellungen im erheblichen Maße 

betreffen. Einfach vorher mal sich selbst googlen. 
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Reiseroute: 

 

 

Sicherheit 
Die Sicherheitslage für Reisende in Iran kann als sehr gut eingestuft werden. Wir hatten keine 

Sicherheitsvorfälle. Die Hilfsbereitschaft in diesem Land ist zudem überwältigend. Ein Betrug am 

Touristen gilt als unislamisch und wird verachtet. Als man von uns viel zu viel Geld verlangen wollte 

und ein Sittenwächter das zufällig mitbekam, beschimpfte dieser sogar den Verkäufer. 

Geld  
Bargeld muss mitgebracht werden. Vorzugsweise in Dollar-Scheinen. Die besten Kurse gibt es in den 

Wechselstuben, die es überall gibt. Auch auf der Straße kann sehr einfach getauscht werden, die 

Kurse sind aber bedeutend schlechter. Landeswährung ist der iranische Rial. Zum Zeitpunkt der 

Recherche war der Kurs bei 42.000 Rial pro Euro. Achtung: Viele Preise werden in Tuman angegeben. 

Multipliziert mit dem Faktor zehn ergibt das dann Rial. Man muss also aufpassen und ggf. vorher 

fragen. 

Verständigung 
Die Menschen sind gut gebildet und sprechen Englisch (viele auch Deutsch) auf einem sehr hohen 

Niveau. Die Verständigung ist daher problemlos. 
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Verkehrsmittel 
Hier kommt so ziemlich alles in Frage. Taxi, Bus, U-Bahn, Zug, Reisebus. Die Tickets sind unglaublich 

günstig. Beim Taxi gibt es selten ein Taxameter. Der Preis sollte vorher vielmehr ausgehandelt 

werden. Günstiger wird es, wenn Iraner den Preis für einen aushandeln. Iraner helfen sehr dabei 

gerne, auch wenn sie keine Preisbeteiligung - wie in Asien üblich - erhalten. Tickets für Reisebusse 

können an den entsprechenden Busbahnhöfen gekauft werden, Zugfahrkarten einfach im Bahnhof.  

Auto mieten 
Für Iran ist es uninteressant ein Auto zu mieten, es sei denn ein Fahrer ist mit dabei. Dies kann für 

größere Reisebudgets durchaus eine Option sein. Generell ist das Verkehrssystem aber so günstig 

und derart gut, dass es an sich nicht nötig ist. Selbst fahren in Iran ist aufgrund des völlig anderen 

Fahrverhaltens bestimmt auch eine Zumutung. 

Guide 
Ist problemlos in allen Reiseagenturen vor Ort zu bekommen. Alternativ kann man auch eine 

Rundreise über fast alle größeren Reiseveranstalter in Deutschland buchen. Hier ist ein Guide 

standardmäßig dabei. 

Verhalten in der Öffentlichkeit 
Ein wichtiger Teil der Reise ist das eigene Verhalten. Wer sich nur geringfügig anpasst, wird 

behandelt wie ein hoher Staatsgast. Frauen müssen ein Kopftuch tragen und einen Mantel, der 

zumindest über das Gesäß reicht. Männer sollten ausschließlich lange Hosen tragen, da kurzen Hosen 

wie im arabischen Raum als Unterhosen verspottet werden. Die Maßstäbe, die an Touristen 

angesetzt werden, sind deutlich liberaler, als die an Einheimischen. Frauen in Iran binden sich oft 

einen Dutt und bedecken teilweise mit dem Kopftuch nur noch diesen, was in Iran als Provokation 

gilt. Auch Frauen mit abgesetztem Kopftuch haben wir vereinzelt gesehen, was von Touristen auf 

keinen Fall gemacht werden sollte. Die Strenge in der Handhabung richtet sich aber vor allem nach 

dem Ort. Lockerer geht es Teheran zu und recht streng in Qom und generell in Moscheen. Männer 

sollten keine Frauen ohne Grund ansprechen und umgekehrt ebenfalls nicht.  

Nach dem Händeschütteln (ebenfalls unüblich zwischen den Geschlechtern) gilt es als sehr höflich, 

wenn man die rechte Hand auf die Brust legt. Während dem Essen sollten die Fußsohlen nicht auf 

eine andere Person gerichtet sein. Kritische Kommentare gegenüber Politik oder gar dem Islam 

sollten unbedingt vermieden werden. Viele Gesprächspartner äußern sich in diese Richtung ohnehin 

von selbst. Auch die Fotographie vor allem von Menschen sollte zurückhaltend gehandhabt werden. 

Kulinarisches 
Köstlichkeiten gibt es hier zu Genüge. Meistens wird Hühnchen und Reis in allen möglichen Varianten 

angeboten. Restaurants gibt es an allen Ecken. Ein Verhungern ist absolut unmöglich. ;-) Die Märkte 

bieten grenzenlos weitere Genüsse, so dass für alle etwas dabei sein müsste. 

Gepäck 
Iran ist ein Land mit einem recht milden Klima. In den Koffer gehört ganz normale Kleidung, die nicht 

zu schmuddelig sein sollte. Die Iraner lieben westliche Mode. Bei der Kleidung sollten die Hinweise 

unter "Verhalten in der Öffentlichkeit beachtet werden. Allenfalls im Süden kann es recht heiß 

werden. 
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Internet & Handy 
Es gibt in jeder größeren Stadt sehr günstige Internetcafés. Viele Unterkünfte haben zudem WLAN im 

Angebot. Es bestehen Roaming Abkommen mit deutschen Telefongesellschaften und die 

Netzabdeckung ist sehr gut. 

Gesundheit 
Koch es, schäl es oder wirf es weg ist die Devise! Sauberes Trinkwasser kommt nur aus der gekauften 

Flasche. Dabei muss darauf geachtet werden, ob die Flasche vorher schon einmal geöffnet wurde. 

Nur dieses Wasser sollte zum Zähneputzen verwendet werden. Ebenfalls sollte man gründlicher als 

zuhause die Hände waschen und einen Tick "penibler" sein. Magenverstimmungen und Durchfall 

gehören zu den typischen Krankheiten von Touristen. Desinfektionsmittel bzw. -tücher und eine gute 

Reiseapotheke sollte jeder dabei haben. Das Gesundheitssystem ist aber auf einem recht 

ordentlichen Niveau. Bei ernsthaften Erkrankungen sollte aber eine Ausreise nach Dubai oder nach 

Hause in Erwägung gezogen werden. Eine gute Auslandskrankenversicherung ist obligatorisch.   

Preise 
(aktuelle Umrechnungskurse auf: www.oanda.com) 

Wechselkurs zum Zeitpunkt der Reise: 1 Euro = 42353 Rial 

Hinweis: Iran unterliegt einer hohen Inflation. Die Preise können sich sehr schnell ändern. 
- U-Bahnfahrt in Teheran: 5.000 Rial  

- Tee/Flasche Wasser: 5.000 Rial 

- Busticket Teheran - Hamedan: 150.000 Rial 

- ordentliches Hotel: umgerechnet ca. 2-5 Euro pro Person und Nacht (nach oben offen) 

- traditionelles Mittagessen im Restaurant: 60.000 Rial 

 

Kosten 
Die Beträge sind tatsächlich exakt so angefallen und sind kein Schreibfehler. Unser Anspruch an die 

Hotels war, dass wir ordentliche und sehr saubere Zimmer haben. Natürlich ist für diesen Preis kein 

Luxus zu erwarten. Nach oben gibt es auch in Iran keine Grenzen. 

Gesamtkosten: 165,27 Euro (14 Tage) ohne Flug.  

Tagessatz: 11,80 Euro 
Durchschnittliche Hotelkosten: 3,68 Euro 

Günstigstes Hotel: 3,15 Euro 

Teuerstes Hotel: 5,11 Euro 

 

In den Kosten sind enthalten: Hotels, Transport mit Bussen, Bahnen, Taxen, Restaurants, sämtliche 

anderen Lebensmittel, Trinkgelder, Eintrittsgelder) 

 

Der Flug (one-Way) nach Teheran kostete 169,27 Euro. 

 
 


