Abschlussbericht für das Auslandssemester
Fachbereich (h_da): Architektur
Studiengang (h_da): Innenarchitektur
Studienniveau: Master
Gastland: Vereinigte Arabische Emirate
Gasthochschule: Ajman University
Department Gasthochschule: College of Architecture, Arts & Interior Design
Zeitraum (von/bis): August 2019 – Januar 2020
Bewertung des Auslandsaufenthaltes insgesamt:
positiv

Bitte ziehen Sie ein kurzes Fazit des Aufenthalts (2-3 Sätze):
Das Auslandssemester in den VAE war eine unglaublich lehrreiche und faszinierende
Zeit. Fachlich war es sehr bereichernd, andere Herangehensweisen an Entwürfe zu
sehen und auszuprobieren, sich mit Themen auseinanderzusetzen, die es an der hda
nicht gibt, auf Englisch zu studieren und natürlich vieles mehr. Auch für meine mich
persönlich war der Aufenthalt sehr positiv – ich habe ein höheres Maß an
Selbstständigkeit entwickelt, viele tolle Menschen aus aller Welt kennengelernt mit
denen ich weiterhin in Kontakt stehe und wunderschöne Orte gesehen.
1. Vorbereitung des Auslandsaufenthalts
Wann haben Sie mit der Planung des Auslandsaufenthalts begonnen?
Etwa im Januar 2019, also mehr als ein halbes Jahr vor Beginn des
Auslandssemesters.

Aus welchen Gründen haben Sie sich für die besuchte Gasthochschule
entschieden?
Mein Professor hatte erst kurz vor meiner Entscheidung den Partnerschafts-Vertrag
mit der Gasthochschule unterschrieben. Er hat mehrere Exkursionen dorthin
vorgenommen und stets sehr positiv davon berichtet. Die Emirate fand ich zudem
unglaublich faszinierend, seit ich 2013 das erste Mal dort war. Außerdem hatte ich
angefangen, die Arabische Sprache zu lernen, wollte also auch hierin meine
Kenntnisse verbessern. Des Weiteren sind die Emirate bekannt für ihre
beeindruckende Architektur, die von Spitzenfachleuten aus der ganzen Welt geplant
wird. Daher war nicht nur das Studium an der Uni lehrreich, sondern die ganze
Umgebung an sich.

Welche Krankenversicherung hatten Sie?
ADAC Auslandskrankenschutz
Welche Tipps würden Sie anderen Studierenden für die Vorbereitung geben?
So früh wie möglich mit dem International Office der Gasthochschule Kontakt
aufnehmen, dort wird einem mit vielem weitergeholfen, wie z.B. das Visum zu
beantragen. Außerdem sollte man sich rechtzeitig über alle Unterlagen informieren,
welche für Visum, Stipendien und Auslandsbafög benötigt werden, da es teilweise
sehr lange dauert, alle Dokumente zu beantragen etc.
2. Anreise/ Ankunft/ Formalitäten
Was ist bei der Einreise/Visumsbeschaffung zu beachten?
Bei der Einreise müssen unbedingt die teils strengen Einfuhrbestimmungen der VAE
beachtet werden, diese sind alle online zu finden. Der Reisepass muss mindestens
ein halbes Jahr nach Abreise gültig sein. Das Visum wird über die Gasthochschule
beantragt. Es kostet ca. 250€, die man im Voraus an die Uni überweist. Man
bekommt dann eine Einreiseerlaubnis, die allerdings nicht das Visum selbst ist. Vor
Ort muss eine Art Aufenthaltsgenehmigung beantragt werden (Residence Permit),
dies wird auch über die Uni geregelt. Wenn das erledigt ist, erhält man eine
Residence ID Card, so etwas wie ein Personalausweis. Für den Antrag muss
außerdem eine medizinische Untersuchung gemacht werden, bei welcher u.a. Blut
abgenommen wird etc. Es hat knapp einen Monat gedauert, bis ich die Residence ID
Card hatte.

Welche Tipps können Sie zum Thema Kontoeröffnung/Kreditkarte/Handy
geben?
Eine Kreditkarte ist unglaublich wichtig. Bargeld wechseln ist recht umständlich, mit
einer Kreditkarte kann man fast überall zahlen oder Bargeld an Automaten abheben,
die man auch überall findet. Ich habe eine Kreditkarte von comdirect, damit sind
Bargeldauszahlungen weltweit kostenlos (plus eventuelle Gebühren am
Geldautomaten selbst, in den VAE meist um die 5€ pro Auszahlung). Eine SIM-Karte
fürs Handy kann man sich hier ganz einfach holen, allerdings erst, sobald man die
Residence ID hat. Davor kann man sich nur eine Touristenkarte holen, die recht teuer
ist. Mit der normalen SIM-Karte (Prepaid) kann man dann auch gewisse Pakete
buchen, die wirklich günstig sind, und damit eine bestimmte Anzahl an Minuten nach
Deutschland telefonieren sowie mobiles Internet vor Ort nutzen. Es ist wichtig zu
erwähnen, dass Telefonieren übers Internet (Sprach-/Videoanrufe) in den Emiraten
verboten sind und nur selten funktionieren (im WLAN des Studentenwohnheims
funktionierte Skype allerdings einwandfrei).
Wie wurde der Aufenthalt finanziert?
Promos-Stipendium, Auslandsbafög und selbst Erspartes

3. Unterkunft
Wo und wie haben Sie gewohnt? Wie haben Sie sich die Unterkunft besorgt?
Ich habe in einem Einzelzimmer im Studentenwohnheim der Uni gewohnt, welches
sich direkt neben dem Campus befindet. Es ist eine sehr schöne, gepflegte
Einrichtung, in welcher auch immer wieder Aktivitäten stattfinden. Auch Ausflüge
wurden regelmäßig angeboten. Das Zimmer hatte eine Küche mit Herd, Mikrowelle
und Waschmaschine, einen großen Schreibtisch, einen Kleiderschrank, ein Bett,
Regale und ein eigenes Bad. Die Wohnheime sind nach Geschlechtern getrennt. Es
gibt einige Sicherheitsvorschriften, an welche man sich halten muss. Unter der
Woche muss man bis 22 Uhr zurück sein, am Wochenende (in den Emiraten Freitag
und Samstag) um 22:30 Uhr. Eine Art Bettruhe gibt es allerdings nicht. Man kann
allerdings vor dem Verlassen auch Bescheid geben, dass man anderswo
übernachtet, dann wird das im System eingegeben. Zu Beginn sollten die Eltern
allerdings eine Mail schicken, dass sie das Verlassen des Wohnheimes sowohl
temporär als auch permanent erlauben. Was die Mail enthalten muss kann vor Ort
mit dem Personal besprochen werden. Für das Zimmer gibt es eine Frist, vor welcher
man sich dafür bewerben muss. Hierfür muss man ein Formular ausfüllen. Ich habe
das alles über das International Office der Gasthochschule geregelt. Ursprünglich
wollte ich eine eigene Wohnung mieten, was sich jedoch als große Schwierigkeit
darstellte. WGs sind in den Emiraten sehr unüblich und Wohnungen werden meist
nur für mindestens ein Jahr vermietet. Außerdem ist es ein großer Vorteil, in der
Nähe der Uni zu wohnen, wenn man kein Auto hat, da der öffentliche Nahverkehr in
Ajman nicht so ausgebaut ist wie in Deutschland. Taxis sind zwar günstig, auf Dauer
summieren sich die Kosten dann allerdings auch.
Mit welchen Kosten ist für die Unterkunft zu rechnen?
Ein Einzelzimmer kostet 12600 AED für ein Semester, was etwa 3055 Euro
entspricht. Ein Doppelzimmer kostet die Hälfte. Ich habe mir noch einige
Einrichtungsgegenstände etc. gekauft, wie z.B. eine Tischleuchte, einen Föhn, einen
Wasserkocher, Besteck, Kochutensilien, Bettwäsche etc., da diese nicht im Zimmer
vorhanden sind. Hier muss, je nach Bedarf, auch nochmals mit etwa 150 Euro
gerechnet werden.
4. Studium / Information über die Gasthochschule
Wurde eine Orientierungswoche/-tage angeboten? Bitte machen Sie Angaben
zur Dauer und zu den Inhalten.
Ja, es gab eine Orientierungswoche, insgesamt 5 Tage (Sonntag bis Donnerstag).
Die gesamte Orientierungswoche ist fachbereichsübergreifend, was sehr praktisch
ist, um auch Studenten aus anderen Studiengängen kennenzulernen. Zuerst gab es
eine große Einführungsveranstaltung, bei welcher alle Dekane der Fachbereiche
sowie diverse Clubs der Universität vorgestellt wurden. An den kommenden Tagen
gab es unterschiedliche Aktivitäten, wie z.B. Schatzsuchen, Vorstellung der
Sportbereiche, Schnupperstunden bei verschiedenen Clubs, Gewinnspiele etc. Am
letzten Tag gab es nochmals einen Museumsbesuch sowie eine kleine
Stadtrundfahrt, die sehr praktisch war, um die Gegend etwas besser

kennenzulernen. Zum Abschluss gab es noch ein gemeinsames Picknick in einem
der Stadtparks. Insgesamt ist es auf jeden Fall sehr zu empfehlen!
Wie ist die Infrastruktur der Gasthochschule?
In Ajman gibt es nur einen Campus, dieser besteht aus 4 Gebäuden. Das Wohnheim
befindet sich direkt daneben, man ist also in 2-10 Minuten zu Fuß im Vorlesungssaal,
je nachdem, in welchem Fachbereich man ist. Im mittleren Gebäude liegt die
Verwaltung und alle Büros, wie z.B. das International Office, und im Erdgeschoss gibt
es zahlreiche Shops mit Essen und Getränken. Dabei handelt es sich allerdings
nicht, wie bei uns, um eine Mensa, sondern um internationale (meist Fastfood)
Ketten wie Pizza Hut, Hardees, Tim Hortons & Baskin Robbins. Einen kleinen
Supermarkt gibt es in einem anderen Gebäude auch.
Der Campus liegt etwas außerhalb der Stadtmitte, mit dem Taxi etwa 10-20 Minuten
entfernt (Fahrpreis ca. 5 Euro). Gegenüber der Uni gibt es allerdings zahlreiche
Restaurants, Fastfood Ketten, Cafés und Supermärkte. Insgesamt kommt man auch
ohne Auto gut zurecht, wenn man im Wohnheim wohnt.
Bitte beschreiben Sie die von Ihnen belegten Kurse und Ihre akademische
Bewertung der Kurse
Kurs 1: Interior Design IV
Dieser Kurs findet zweimal die Woche statt, er entspricht inhaltlich den
Entwurfsprojekten am Fachbereich Architektur der hda. An der Ajman University ist
allerdings für jedes Semester ein spezielles Entwurfsthema festgelegt, das alle
bearbeiten. Bei Interior Design IV geht es um Hoteldesign. Der Anspruch an die
Studierenden ist meiner Meinung nach gleichwertig mit dem an der hda. Es war
unglaublich interessant an diesem Kurs teilzunehmen, um eine andere
Herangehensweise an einen Entwurf kennenzulernen, außerdem liegen in den
Emiraten geschichts- und kulturbedingt die Schwerpunkte im Entwurf auf anderen
Bereichen als bei uns in Deutschland. In diesem Kurs habe ich auf jeden Fall sehr
viele wertvolle Kenntnisse sammeln können.
Kurs 2: Interior Construction II
In diesem Kurs geht es um das Verstehen und Darstellen von Details von
Konstruktionslösungen im Innenausbau. Da alle Konstruktionen anhand von
praktischen Beispielen erklärt wurden, konnte man alles besonders gut
nachvollziehen. Zudem wurden zahlreiche internationale Hersteller vorgestellt, mit
deren Detailzeichnungen auch gearbeitet wurde. Allgemein war dieser Kurs
unglaublich lehrreich und sehr professionell.
Kurs 3: Freehand Drawing I
Bei diesem Kurs werden die Grundlagen der Zeichentechnik erlernt. Da es im
Studiengangplan der AU nur zwei Semester lang Zeichenkurse gibt (anders als bei
uns), sind die Kurse etwas kompakter gestaltet. Durch die kleine Gruppengröße und
die recht lange Kurszeit (5 Std. plus 1 Std. Pause) wurde man intensiv betreut und
konnte auch mal unterschiedliche Zeichenstile ausprobieren. Zudem wurden sehr

viele unterschiedliche Themen behandelt, auch nicht-architekturbezogene
Zeichnungen, was auf jeden Fall sehr ansprechend war.
Kurs 4: History of Interior Design I
Dieser Kurs behandelt die Geschichte von Architektur, Innenarchitektur und Möbelsowie Produktdesign von der Steinzeit bis hin zum Rokoko. Der zweite Teil des
Kurses deckt die restliche Zeit danach ab, dieser findet allerdings in einem anderen
Semester statt. Die inhaltliche Tiefe im Bezug auf Architektur ist nicht so groß wie an
der hda, dafür aber umso mehr im Bezug auf Innenarchitektur und Design, was an
der hda eher nicht der Fall ist. Dadurch war dieser Kurs für mich ein absoluter
Mehrwert. Durch die Analyse zu jeder Epoche, welche man jede Woche schriftlich
abgeben muss, beschäftigt man sich intensiv mit allen Themen.
Ggf. weitere Kurse: Lighting and Acoustics for Interior Design
In diesem Kurs geht es um Beleuchtungstechnik sowie akustischen Ausbau. Die
beiden Themen werden nacheinander behandelt und in einem Abschlussprojekt
zusammengeführt. Das Niveau und der Anspruch in diesem Kurs ist meiner Meinung
nach besonders hoch, aber gerade dadurch sehr lehrreich. Der Kurs findet im
„lighting lab“ statt, ein Raum, der speziell für diesen Kurs gebaut wurde. Darin kann
man Experimente mit Akustik und Lichttechnik machen, wodurch man das
theoretische Wissen aus der Vorlesung praktisch umsetzen kann.
Wann und wie konnten Sie sich für die Kurse anmelden?
Ich habe mich über das International Office der Gasthochschule angemeldet. Ich
habe mich bereits früh mit dem Studienplan auseinandergesetzt (ca. Maerz), dieser
ist auf der Website der Uni zu finden. Sobald meine Auswahl feststand und das
Learning Agreement unterzeichnet war, habe ich die Kurse an das International
Office geschickt und wurde angemeldet. Vor Ort musste ich nichts mehr erledigen
und habe dann recht bald meinen Stundenplan erhalten.
Wie werden Leistungsnachweise an der Gasthochschule erbracht (Mitarbeit,
Klausuren, Hausarbeiten etc.)?
Die Leistungsnachweise sind je nach Fach recht unterschiedlich. Für alle Kurse, bis
auf den Entwurfskurs (Interior Design IV), gibt es jede Woche schriftliche und/oder
zeichnerische Abgaben zu dem Thema der Vorlesung. Diese werden bewertet und zu
einem bestimmten Prozentsatz der Endnote angerechnet. Zudem gibt es eine
Zwischenprüfungs- und Endprüfungsphase, in welcher jeweils Klausuren zu dem bis
dahin erlernten Stoff stattfinden (beim Zeichenkurs ist es dann dementsprechend
eine zeichnerische Aufgabe anstelle einer schriftlichen Klausur). Aus diesen drei
Leistungen ergibt sich letztendlich die Gesamtnote. Beim Entwurfskurs gibt es
während dem Semester immer wieder unterschiedliche Präsentationen und
Aufgaben, welche bewertet werden. Als Zwischenprüfung muss hier eine Art Stegreif
erbracht werden, im Fall des Hoteldesigns mussten wir z.B. ein zu unserem Konzept
passendes Hotelzimmer entwerfen (an einem Tag). Die Abschlussprüfung ist dann
wie an der hda die Endabgabe des Entwurfs.

Welche Leistungen/Angeboten gibt es sonst noch an der Gasthochschule und
welche haben Sie genutzt (z. B. Sports, Clubs, interkulturelle Aktivitäten,
Student-Buddy, spezielle Events…)?
An der Ajman University gibt es zahlreiche Angebote und Clubs. Es gibt einen SportKomplex mit Sporthalle, Fußballplatz, Fitnessstudio und Innenschwimmbecken.
Diese kann man zu bestimmten Öffnungszeiten nutzen oder auch den Sportteams
(Badminton, Fußball, Basketball, Schwimmen) beitreten und am Training teilnehmen.
Den Sport-Komplex habe ich recht wenig genutzt, da im Wohnheim ja auch ein
eigenes Fitnessstudio zur Verfügung stand. Zudem gibt es zahlreiche Clubs der
unterschiedlichsten Art, wie z.B. den Music Club, Theater Club, Korean Club,
Science Club, Designers Hub, Art Club und viele mehr. Ich habe beim Music Club
mitgemacht, bei dem wir z.B. einen Karaoke-Abend organisiert haben. Grundsätzlich
kann man jedem Club beitreten, an welchem man Interesse hat. Am Club Day haben
alle Clubs Stände aufgebaut und man konnte sich über alle Aktivitäten etc.
informieren. Im Sommersemester findet zudem der International Day statt, an
welchem die verschiedensten Länder ihre Kulturen in Form von Tanz, Essen etc.
vorstellen. Am Nationalfeiertag der Emirate gab es zudem zahlreiche traditionelle
Veranstaltungen in der Uni und im Wohnheim, die man besuchen konnte. An dem
Event in Wohnheim, an welchem ich teilgenommen habe, gab es z.B. traditionelles
Essen, Kostüme, Henna, arabische Parfums, Musik etc. Außerdem werden
regelmäßig unterschiedliche Ausflüge angeboten, sowohl von der Uni als auch vom
Wohnheim, wie z.B. Kayak fahren, Freizeitparkbesuche sowie Besuche von Museen
und anderen kulturellen Einrichtungen. Ich habe z.B. am Ausflug zum Rainroom
teilgenommen, eine interaktive Kunstinstallation. Wenn man an der
Orientierungswoche teilnimmt bekommt man zudem bei Wunsch einen StudentenBuddy zugewiesen, an welchen man sich mit allen Fragen wenden kann. Dies hat
mir sehr weitergeholfen, egal ob mit Fragen bezüglich der Uni oder auch allgemeinen
Fragen. Dadurch ist sogar eine gute Freundschaft entstanden.
5. Alltag, Freizeit und Finanzen
Wie hat es mit der Sprache geklappt (auch beim Studium)?
Sprachlich hat alles super funktioniert. Da die Emirate, allen voran natürlich Dubai,
sowieso sehr international sind, was die Bevölkerung betrifft, ist Englisch so etwas
wie die inoffizielle Landessprache. Man kommt also auch ohne Arabisch-Kenntnisse
absolut zurecht. Mich hat es dennoch gefreut, dass ich meine geringen ArabischKenntnis etwas aufbessern konnte, da ich schon lange vor dem Auslandssemester
angefangen habe, die Sprache zu lernen. In der Uni wird ausschließlich Englisch
gesprochen. Einige Professoren sprechen selbst auch kein Arabisch. Da Englisch
allerdings für so gut wie alle ihre Zweitsprache und nicht ihre Muttersprache ist, ist
das sprachliche Niveau nicht so anspruchsvoll wie z.B. in England. Deshalb geben
sich die Professoren zudem besonders Mühe, alles verständlich zu erklären,
insbesondere, wenn es um englische Fachbegriffe geht. Dadurch bin ich in den
Vorlesungen etc. sehr gut mitgekommen.

Wie war das Uni- und Sozialleben (Alltag & Freizeit)?
Das Unileben war zeitlich gut geregelt. Meine Kurse haben alle um 8:30 Uhr
begonnen und waren, je nach Tag, zwischen 11:30 und 16:30 zu Ende. Dadurch
konnte man sich die Nachmittage gut einteilen und hatte auch unter der Woche –
sofern es nicht gerade viele Abgaben gab – Zeit, um an den Strand oder nach Dubai
zu fahren oder etwas mit Freunden zu unternehmen. Die Atmosphäre zwischen
Studenten und Professoren und auch unter den Studenten war sehr herzlich. Es war
wirklich leicht, schnell Anschluss zu finden. Freizeit hatte ich tatsächlich vor allem
nach Semesterende, da es bei 5 Kursen mit jeweils wöchentlichen Abgaben zeitlich
oft sehr knapp war. Dennoch habe ich vieles unternehmen können, wie z.B. die von
der Uni angebotenen Ausflüge. Oft sind wir außerdem in kleineren Gruppen zum
Lernen in Cafés gegangen. Allgemein gibt es in den Emiraten viele wunderschöne
Orte zu sehen und zahlreiche tolle Aktivitäten zu erleben.

Sonstige Tipps und Hinweise (z.B. zur Stadt, zum Land, Kontakt mit der
Heimat, Transport, etc.)
In Dubai ist man an Touristen gewöhnt, daher ist dort alles etwas lockerer. Ajman ist
vergleichsweise ein kleines Städtchen, in welches sich meist auch nur
Strandtouristen verirren (in den wunderschönen Luxushotels kann man für einen
Eintrittspreis übrigens die gesamten Pool- und Strandanlagen benutzen). Daher ist
dort alles noch etwas konservativer und es kann gut sein, dass man etwas
verwundert angeschaut wird. Das ist jedoch nicht negativ gemeint, man fällt als
Europäer eben einfach auf – besonders wie ich als blonde Frau.
Die Sicherheitsstandards sind – nicht zuletzt wegen der strengen Gesetze – in den
Emiraten besonders hoch. Selbst wenn man nachts alleine durch die Straßen läuft
hat man kein unsicheres Gefühl.
Kontakt in die Heimat ist vom Wohnheim aus über Skype kein Problem, oder auch
mit einer internationalen Flatrate über die SIM-Karte.
Taxis sind wie bereits erwähnt recht günstig, wobei ein eigenes Auto natürlich sehr
viel angenehmer ist. Den letzten Monat habe ich ein Auto gemietet und auch einige
kleine Rundreisen gemacht. Die Mietkosten lagen bei etwa 250 Euro für 18 Tage.
Sprit ist in den Emiraten bekanntermaßen sehr günstig. Öffentliche Verkehrsmittel
sind auch sehr günstig, für größere Distanzen zwischen den Emiraten aber eher
ungeeignet, da es oft keine direkten Verbindungen gibt und es recht umständlich ist,
passende Verbindungen zu finden.

6. Fazit
Was war ihre positivste, was Ihre negativste Erfahrung?
Ich konnte unglaublich viele wunderschöne Erfahrungen machen, da ist es schwer
etwas auszusuchen. Doch was bei mir tatsächlich am meisten „hängen
geblieben“ ist, ist die unglaubliche Herzlichkeit, Hilfsbereitschaft und Offenheit der
Menschen. Schon nach kurzer Zeit habe ich mich dort zuhause gefühlt.
Etwas wirklich Negatives ist zum Glück nicht passiert, aber natürlich gab es immer
wieder mal kleinere Probleme, was allerdings völlig normal ist.

Wie viel Geld pro Monat würden Sie anderen Studierenden empfehlen
einzuplanen?
Für Wohnheim (Einzelzimmer), Flug (Emirates) und Visum (Antrag sowie
medizinische Untersuchung) habe ich insgesamt etwa 4.000 Euro bezahlt.
Monatlich würde ich für Verpflegung, Ausflüge etc. ca. 250-500 Euro empfehlen, je
nach Anzahl und Art der Ausflüge, Kochen zuhause oder außerhalb Essen etc.
Außerdem ist Dubai um ein Vielfaches teurer als Ajman.

7. Platz für Fotos
Hier können Sie Fotos Ihres Auslandsaufenthalts einfügen:

