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Bitte ziehen Sie ein kurzes Fazit des Aufenthalts (2-3 Sätze): 
 
Das Auslandssemester in den Vereinigten Arabischen Emiraten war eine super aufregende, 
lehrreiche und schöne Erfahrung für mich. Ich habe mich nicht nur akademisch weiterbilden 
können, wie durch neue und unterschiedliche Herangehensweisen im Studium, sondern 
auch persönlich. Der Kontakt mit vielen neuen Leuten aus der ganzen Welt und einer 
anderen Kultur hat mich besonders fasziniert. 
 
1. Vorbereitung des Auslandsaufenthalts 
Wann haben Sie mit der Planung des Auslandsaufenthalts begonnen? 
 
Im September 2020, also ein knappes halbes Jahr vor Beginn des Auslandssemester habe ich 
angefangen mich vorzubereiten.  
 
Aus welchen Gründen haben Sie sich für die besuchte Gasthochschule 
entschieden? 
 
Durch eine gute Freundin habe ich von der Möglichkeit gehört, für ein Auslandssemester in 
die Vereinigten Arabischen Emirate gehen zu können. Ich habe mich informiert und war 
direkt angetan von der Vorstellung in Ajman ein Auslandssemester machen zu können. 
 
Welche Krankenversicherung hatten Sie? 
 
Hanse Merkur „Young Travel“ 
 
Welche Tipps würden Sie anderen Studierenden für die Vorbereitung geben? 
 
Sobald man sich persönlich dazu entschieden hat, an diesem Auslandssemester 
teilzunehmen, sollte man mit den Vorbereitungen loslegen. Viele Formalitäten brauchen 
einige Zeit. Man spart sich einiges an Stress, wenn man sich schnell um alles kümmert und 
Eigeninitiative ergreift. Ebenso über die Finanzierungsmöglichkeiten sollte man sich 
frühzeitig Gedanken machen (VISA, Bafög). 
Bei Fragen kann man sich auch immer an das International Office der Gasthochschule 
wenden, dort wird einem immer weitergeholfen. Man wird nicht allein gelassen! 
 
 
 
 
 



2. Anreise/ Ankunft/ Formalitäten 
 
Was ist bei der Einreise/Visumsbeschaffung zu beachten? 
 
Was die Einreisebestimmungen angeht, sollte man sich auf der offiziellen Seite des 
Auswertigen Amtes erkundigen. Natürlich benötigt man einen gültigen Reisepass, der auch 
noch mindestens ein halbes Jahr nach Abreise gültig sein muss! Die Informationen über das 
Visum bekommt man von der Gasthochschule. Das International Office der Ajman University 
kümmert sich um die Beantragung des Visums. Das Visum kostet 250 Euro.  
Zum Einreisen in die Emirate bekommt man jedoch nur eine Einreiseerlaubnis. Vor Ort in 
Ajman wird dann erst die Aufenthaltsgenehmigung beantragt (Residence ID).  
Die Residence ID ist so etwas wie der Personalausweis. Für die ID wird eine medizinische 
Untersuchung gemacht, all das wird von der Gasthochschule organisiert.  
Mit der Residence ID hat man bei manchen Attraktionen und Hotels in Dubai bestimmte 
preisliche Vorteile. Also die Emirates ID immer mit sich führen!  
 
Welche Tipps können Sie zum Thema Kontoeröffnung/Kreditkarte/Handy 
geben? 
 
Ohne Kreditkarte geht nix! Ständig sich um Bargeld zu kümmern ist umständlich. Mit der 
Kreditkarte kann man so gut wie überall bezahlen und Bargeld an Automaten abheben. Ich 
habe eine Kreditkarte von der DKB Bank und war ziemlich zufrieden. Auch hier sollte man 
sich frühzeitig um die Eröffnung eines Kontos kümmern. Alles braucht eben etwas Zeit. Für 
das Handy kann man sich SIM-Karten wie in Deutschland holen. Ich persönlich war bei dem 
Handyanbieter Etisalat, welchen ich jedoch nicht weiterempfehlen kann. Von dem Anbieter 
DU habe ich besseres gehört. Es soll günstiger sowie einfacher sein.  
In den Vereinigten Arabischen Emiraten ist das Telefonieren über das Internet verboten 
(Sprach-/Videoanrufe). Um dem zu umgehen hatte ich mir einen VPN Zugang besorgt bei 
Express VPN. Sobald man diesen aktiviert hat, kann man problemlos über das Internet 
anrufen sowie Videoanrufe entgegennehmen.  
 
Wie wurde der Aufenthalt finanziert? 
 
Durch das Promos-Stipendium und selbst Erspartes. 
 
3. Unterkunft 
 
Wo und wie haben Sie gewohnt? Wie haben Sie sich die Unterkunft besorgt? 
 
Eine Freundin, welche mit mir gemeinsam das Auslandssemester gemacht hat, und ich 
haben die ersten drei Monate im Studentenwohnheim der Uni gewohnt, welches sich direkt 
neben dem Campus befindet. Das Studentenwohnheim ist sehr gepflegt, es gab sogar ein 
Fitnessstudio. In der Einrichtung gibt es Einzelzimmer sowie Zwei bis Vier Bett Zimmer. 
Das Studentenwohnheim war zu unserem Zeitpunkt nicht komplett belegt, somit hatten wir 
beide eine kleine Wohnung. Jeder hatte ein eigenes Zimmer mit Bad, die Küche und den 
Balkon teilten wir uns, was für uns perfekt war. Die Wohnung war gepflegt und wir hatten 
beide jeweils viel Stauraum in Einbauschränken. Die Küche war ebenfalls groß genug. Jedoch 
ist die Küche nicht ausgestattet. Man muss alles selbst besorgen, von Besteck bis Töpfe, 



Teller, Gläser etc. Wir wussten davon vorher leider nichts und mussten dann spontan alles 
besorgen. Wenn man das vorher weiß, kann man das besser einplanen und spart 
wohlmöglich noch Geld. Eine Waschmaschine gibt es in jeder Wohnung, egal welche Größe. 
Zusätzlich befindet sich in der Einrichtung noch ein Waschraum mit Trocknern.  
Wichtig zu erwähnen sind gewisse Regeln in der Einrichtung, welche befolgt werden sollten.  
Darunter fallen zum Beispiel Ausgangsregeln. Unter der Woche muss man bis um 22 Uhr 
zurück sein, am Wochenende (In UAE Freitag und Samstag) bis um 22:30 Uhr. 
Man muss Bescheid geben, sobald man das Studentenwohnheim verlässt. Wenn man über 
Nacht wegbleibt, dann muss man das vorher anmelden. 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. Diese Regeln gelten jedoch nur für das Frauen 
Studentenwohnheim, bei den Männern gibt es, soweit ich weiß keinerlei Regeln. Die 
Wohnheime sind nach Geschlecht getrennt. 
Nach diesen drei Monaten in Ajman sind wir dann nach Dubai gezogen, da das komplette 
Studium aufgrund von Corona online gehalten wurde. Mit einem anderen 
Auslandsstudenten aus Frankreich sind wir dann in Dubai in eine Wohnung gezogen und 
haben eine WG gegründet. Die Wohnung war super zentral gelegen in der Marina von Dubai 
und es war, um einiges spannender und aufregender zu dieser Zeit in Dubai zu leben als in 
Ajman.  
 
 Mit welchen Kosten ist für die Unterkunft zu rechnen? 
 
Dadurch, dass wir uns eine Wohnung für eigentlich vier Leute geteilt haben, haben wir beide 
jeweils den Preis für ein Einzelzimmer gezahlt. Ein Einzelzimmer kostet 12600 AED für ein 
Semester, was etwa 3055 Euro 
Ein Doppelzimmer kostet die Hälfte. Die Wohnung war in einem guten Zustand, jedoch 
haben paar Kleinigkeiten gefehlt. Ich habe mir einen Spiegel gekauft, paar Deko Artikel sowie 
eine kleine Nachttischlampe. All das muss man mit einberechnen.  
 
4. Studium / Information über die Gasthochschule 
Wurde eine Orientierungswoche/-tage angeboten? Bitte machen Sie Angaben 
zur Dauer und zu den Inhalten. 
 
Ja, eine Orientierungswoche gab es, jedoch war diese zu meiner Zeit online, da ich zur 
Pandemie Zeit in Ajman war. Generell wurde daher leider keinerlei Veranstaltung 
angeboten, an der man neue Leute kennen lernen konnte. Die Hochschule bemühte sich 
jedoch über Zoom einige Veranstaltungen anzubieten. Leider ist das nicht mit einer richtigen 
Veranstaltung zu vergleichen. Zu dieser Zeit war es ein sehr großer Vorteil, dass ich nicht 
allein im Ausland war, sondern mit einer guten Freundin. Somit war ich nie allein. 
 
Wie ist die Infrastruktur der Gasthochschule? 
 
Es gibt einen großen Campus in Ajman, wenn man in dem Studentenwohnheim wohnt, 
erreicht man alles perfekt zu Fuß. Es gibt mehrere Gebäude, jedes Gebäude hat einen 
unterschiedlichen Fachbereich. In der Mitte des Campus ist ein Neubau in blau zu finden. 
Das ist das Student HUB, hier gibt es eine Bibliothek, Fläche zum Lernen und mehrere Shops 
in denen man etwas essen kann (Pizza Hut, Hardees, Tim Hortons und Baskin Robbins). 



Eine Mensa wie wir es kennen gibt es nicht. Gegenüber vom Campus und direkt neben dem 
Mädchen Studentenwohnheim gibt es mehrere kleine Restaurants und einen Supermarkt. 
 
Bitte beschreiben Sie die von Ihnen belegten Kurse und Ihre akademische 
Bewertung der Kurse 
 
Kurs 1: Photography 
 
In diesem Kurs ging es um die Kunst, die einfachsten Dinge interessant darzustellen und ein 
gutes Foto zu bekommen. Ob Fotos von Architektur oder Menschen. Der Fokus lag auf der 
Architektur. Es gab jede Woche eine Wochenaufgabe, in der man bestimmte Fotos knipsen 
sollte mit Vorgaben. Durch die wöchentlichen Übungen hat man gelernt, wie man am besten 
bestimmte Gebäude in Szene setzt. Für die Zwischenprüfung musste man sich mit einem 
vorgegebenen Fotografen beschäftigen und als Abgabe einen Aufsatz über diesen schreiben.  
Eine Hausarbeit war auch für die Endabgabe gefragt.  
 
Kurs 2: construction drawings 
 
Hier ging es um die genaue Darstellung von Bauplänen. Man arbeitete das gesamte 
Semester an einem fertigen Bauplan für ein Haus, welches man sich selber aussuchen 
konnte. Woche für Woche arbeitete man an jeweils anderen Plänen, die Grundrisse, die 
Schnitte, die Ansichten sowie den Fundamentplan. Bis man am Ende alles zusammen hatte 
für ein komplett fertig gestelltes Haus. Die Unterschiede zu den deutschen Plan 
Darstellungen war extrem groß, dadurch habe ich nochmal einiges dazu gelernt. 
 
Kurs 3: english communication skills 
 
Bei diesem Kurs ging es, wie der Name schon sagt, um die englische Kommunikation. Wie 
verständige ich mich mit Menschen aus fremden Kulturen, was muss ich beachten etc.  
Wie halte ich am besten eine Präsentation, sodass sie ansprechend für alle beteiligten ist. 
Wie löse ich Probleme, wie gehe ich am besten auf bestimmte Themen ein und spreche 
schwierige Themen an. Dieses Fach war nicht nur für meine Englischkenntnisse gut, sondern 
auch für die Kommunikation in der Deutschensprache. All diese Themen kann ich ebenfalls 
in meinem beruflichen Leben in Deutschland anwenden.  
 
Kurs 4: building construction  
 
Dieser Kurs war teilweise zu vergleichen mit den Kursen Baustoffkunde und Baukonstruktion 
an der HDA. Man befasste sich mit dem Wandaufbau, Deckenaufbau, Bodenaufbau, 
Dachaufbau unterschiedlichster Bauarten. Es war interessant auf was für Baumaterialien 
man in den Vereinigten Arabischen Emiraten setzt im Vergleich zu Deutschland.  
Die Baumaterialien besprachen wir ebenfalls sehr genau, jeder musste eine Präsentation 
über ein ausgewähltes Material halten. Wöchentlich gab es wie in vielen Fächern immer eine 
Aufgabe. Meist musste man eine Konstruktion zeichnen. Die Zeichnungen waren alle per 
Hand anzufertigen. Dann mussten wir diese abgeben und jede einzelne wurde bewertet. Für 
die Endnote gab es noch eine Klausur in der Zwischenprüfung und in der Endprüfung. Die 
wöchentlichen Abgaben haben ebenso in die Note gezählt. 
Wann und wie konnten Sie sich für die Kurse anmelden? 



 
Über das International Office der Gasthochschule kann man sich bei den Kursen anmelden. 
Dort wird einem auch immer weitergeholfen, sobald man Fragen hat. Man sollte sich schon 
früh mit der Kurswahl beschäftigen und das Learning Agreement unterzeichnen lassen. Dann 
funktioniert in Ajman alles reibungslos.  
 
Wie werden Leistungsnachweise an der Gasthochschule erbracht (Mitarbeit, 
Klausuren, Hausarbeiten etc.)? 
 
Das ist je nach Kurs unterschiedlich, in vielen Kursen gibt es so etwas wie Hausaufgaben, 
welche jede Woche abgefragt werden. In manchen Kursen arbeitet man auch 1-3 Wochen 
an Abgaben und reicht sie dann ein. All diese Abgabeleistungen zählen später zu der 
Gesamtnote dazu. In Ajman gibt es nicht nur eine Endprüfungsphase, sondern auch eine 
Zwischenprüfungsphase. Man schreibt also zweimal Klausuren. Zwischen den Klausuren 
liegen ungefähr zwei Monate. Man muss und bleibt dadurch viel mehr an der Sache dran 
und lernt meiner Meinung nach mehr. Die Anwesenheit bei den Vorlesungen ist ebenfalls 
sehr wichtig und wird in die Note mit einbezogen. Manche Professoren achten auch auf die 
mündliche Mitarbeit und machen sich Notizen. Das komplette Unisystem ist in Ajman viel 
Schulischer wie bei uns in Deutschland.   
 
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…)? 
 
Aufgrund der damaligen Corona Lage konnten leider keinerlei Aktivitäten/Veranstaltungen 
etc angeboten werden. Es wurde sich trotzdem immer gut um einen gekümmert und es gab 
superliebe Studentinnen die einem als „Student-Buddy“ zugeteilt wurden. Die „Buddys“ 
konnte man immer Fragen, wenn man nicht weiterkam. An einem Tag durften wir die 
Universität von innen sehen und haben eine kleine Führung bekommen. Die Professoren 
waren alle sehr sympathisch und somit konnte man sich ein ganz gutes Bild von der 
Gasthochschule machen. Nach ein paar Wochen wurde uns Auslandsstudenten dann ein 
Shuttle nach Dubai gestellt, den wir auch genutzt haben. Immer wieder wurden wir 
daraufhin gefragt, ob wir denn irgendwo bestimmtes hinwollen. Rozana, aus dem 
International Office, hat sich immer gut um uns gekümmert.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Alltag, Freizeit und Finanzen 
 
 
Wie hat es mit der Sprache geklappt (auch beim Studium)? 
 
Sprachlich gab es während des ganzen Auslandssemester keinerlei Probleme. Die Kurse 
fanden alle auf English statt. Nur selten haben andere Studenten etwas auf Arabisch gefragt, 
welches aber von den meisten Professoren direkt übersetzt wurde.  
Dadurch, dass die Vorlesungen dann für keinen in der Muttersprache gehalten wurden, 
versuchten die Professoren immer alles genau zu erklären und nahmen darauf Rücksicht, 
wenn jemand etwas nicht verstanden hat. Dadurch bin ich in den Vorlesungen sehr gut 
mitgekommen. 
 
Wie war das Uni- und Sozialleben (Alltag & Freizeit)? 
 
Mein Unialltag war so gut wie jeden Tag unterschiedlich, ich hatte mal um 8:30 Uhr Uni 
beginn, oder auch erst um 12:00 Uhr meinen ersten Kurs. Das hängt einfach von der 
Kurswahl ab. Viel Freizeit hatte ich am Anfang nicht, ich musste mich erstmal an alles 
gewöhnen und durch die teilweise wöchentlichen Abgaben hatte ich viel zu tun.  
Das Sozialleben ist durch die Corona Lage leider so gut wie gar nicht vorhanden gewesen, 
sowie überall auf der Welt zu dem Zeitpunkt. In Ajman konnte man leider sehr wenig 
unternehmen und persönlicher Kontakt mit Kommilitonen war nicht möglich. Man hat sich 
leider nur über den Laptop gekannt. Jedoch haben wir im Studentenwohnheim zwei 
Mädchen kennen gelernt, mit denen haben wir uns öfters in einem Café getroffen. Nach 
unserem Umzug nach Dubai sah das ganze natürlich anders aus, man hat durch das 
Ausgehen und die Strandtage viel mehr Leute kennen lernen können. Ein Onlinesemester 
hat eben Vor- und Nachteile. 
 
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? 
 
Es gab sehr viele positive Erfahrungen, allein in einem fremden Land mit einer fremden 
Kultur war für mich schon sehr aufregend. Mit neuen Leuten Kontakt aufnehmen und viele  
Dinge aus neuen Blickwinkeln zu sehen und anders wahrzunehmen. Die Menschen waren 
alle sehr freundlich und ich habe mich immer sehr wohl gefühlt. Man freute sich in der 
Hochschule über Gäste aus dem Ausland und das hat man uns auch gezeigt. Wir wurden nie 
allein gelassen und konnten uns immer auf die Mitarbeiterinnen im International Office 
verlassen. Aber natürlich gab es auch Momente, an denen man kurz überfordert war und 
nicht weiterweiß. Das waren für mich eigentlich die negativsten Erfahrungen, jedoch haben 
selbst die negativen Erfahrungen einen positiven Beitrag zu meiner persönlichen 
Entwicklung beigetragen. Ich konnte persönlich sehr wachsen und habe aus vielen Dingen 
dazu gelernt. So ein Auslandssemester trägt auf keinen Fall nur fachlich bei, sondern auch 
beim Erwachsen werden. Meiner Meinung nach macht man so ein Auslandssemester auch 
nicht nur um neue Inhalte für das Studium zu sammeln, sondern viel mehr für einen selber 
und die eigene Entwicklung.    
 
Wie viel Geld pro Monat würden Sie anderen Studierenden empfehlen 
einzuplanen? 
 
Mit dem Wohnheim, dem Flug und dem Visum (+medizinische Untersuchung) kam ich 
ungefähr auf 4.000 Euro. Jedoch wurde es bei mir zum Ende hin etwas teurer, weil ich dann 
in Dubai gewohnt habe, wo sich die monatliche Miete ungefähr um 700 Euro gehandelt hat. 
Der Umzug nach Dubai war aber nur möglich durch die derzeitige Corona Lage, da alles 
online stattgefunden hat. Ohne ein Onlinesemester ist es nicht möglich nach Dubai zu 
ziehen. Ein Umzug ist aber auch nicht nötig, wenn das Semester wieder normal verläuft. 
 
Meine Privaten Ausgaben waren nicht anders wie in Deutschland. Monatlich würde ich ca. 
300-500 Euro einplanen. Das variiert je nach Monat. In einem Monat macht man einen 
Auslug oder geht mal shoppen und in dem anderen Monat kauft man lediglich Essen.  
Die Lebensmittelpreise sind einen ticken teurer wie in Deutschland, denn alles muss 
importiert werden. In Ajman zu leben ist um einiges günstiger wie in Dubai zu leben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. Platz für Fotos 
 
Hier können Sie Fotos Ihres Auslandsaufenthalts einfügen: 
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beide jeweils viel Stauraum in Einbauschränken. Die Küche war ebenfalls groß genug. Jedoch 
ist die Küche nicht ausgestattet. Man muss alles selbst besorgen, von Besteck bis Töpfe, 



Teller, Gläser etc. Wir wussten davon vorher leider nichts und mussten dann spontan alles 
besorgen. Wenn man das vorher weiß, kann man das besser einplanen und spart 
wohlmöglich noch Geld. Eine Waschmaschine gibt es in jeder Wohnung, egal welche Größe. 
Zusätzlich befindet sich in der Einrichtung noch ein Waschraum mit Trocknern.  
Wichtig zu erwähnen sind gewisse Regeln in der Einrichtung, welche befolgt werden sollten.  
Darunter fallen zum Beispiel Ausgangsregeln. Unter der Woche muss man bis um 22 Uhr 
zurück sein, am Wochenende (In UAE Freitag und Samstag) bis um 22:30 Uhr. 
Man muss Bescheid geben, sobald man das Studentenwohnheim verlässt. Wenn man über 
Nacht wegbleibt, dann muss man das vorher anmelden. 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. Diese Regeln gelten jedoch nur für das Frauen 
Studentenwohnheim, bei den Männern gibt es, soweit ich weiß keinerlei Regeln. Die 
Wohnheime sind nach Geschlecht getrennt. 
Nach diesen drei Monaten in Ajman sind wir dann nach Dubai gezogen, da das komplette 
Studium aufgrund von Corona online gehalten wurde. Mit einem anderen 
Auslandsstudenten aus Frankreich sind wir dann in Dubai in eine Wohnung gezogen und 
haben eine WG gegründet. Die Wohnung war super zentral gelegen in der Marina von Dubai 
und es war, um einiges spannender und aufregender zu dieser Zeit in Dubai zu leben als in 
Ajman.  
 
 Mit welchen Kosten ist für die Unterkunft zu rechnen? 
 
Dadurch, dass wir uns eine Wohnung für eigentlich vier Leute geteilt haben, haben wir beide 
jeweils den Preis für ein Einzelzimmer gezahlt. Ein Einzelzimmer kostet 12600 AED für ein 
Semester, was etwa 3055 Euro 
Ein Doppelzimmer kostet die Hälfte. Die Wohnung war in einem guten Zustand, jedoch 
haben paar Kleinigkeiten gefehlt. Ich habe mir einen Spiegel gekauft, paar Deko Artikel sowie 
eine kleine Nachttischlampe. All das muss man mit einberechnen.  
 
4. Studium / Information über die Gasthochschule 
Wurde eine Orientierungswoche/-tage angeboten? Bitte machen Sie Angaben 
zur Dauer und zu den Inhalten. 
 
Ja, eine Orientierungswoche gab es, jedoch war diese zu meiner Zeit online, da ich zur 
Pandemie Zeit in Ajman war. Generell wurde daher leider keinerlei Veranstaltung 
angeboten, an der man neue Leute kennen lernen konnte. Die Hochschule bemühte sich 
jedoch über Zoom einige Veranstaltungen anzubieten. Leider ist das nicht mit einer richtigen 
Veranstaltung zu vergleichen. Zu dieser Zeit war es ein sehr großer Vorteil, dass ich nicht 
allein im Ausland war, sondern mit einer guten Freundin. Somit war ich nie allein. 
 
Wie ist die Infrastruktur der Gasthochschule? 
 
Es gibt einen großen Campus in Ajman, wenn man in dem Studentenwohnheim wohnt, 
erreicht man alles perfekt zu Fuß. Es gibt mehrere Gebäude, jedes Gebäude hat einen 
unterschiedlichen Fachbereich. In der Mitte des Campus ist ein Neubau in blau zu finden. 
Das ist das Student HUB, hier gibt es eine Bibliothek, Fläche zum Lernen und mehrere Shops 
in denen man etwas essen kann (Pizza Hut, Hardees, Tim Hortons und Baskin Robbins). 



Eine Mensa wie wir es kennen gibt es nicht. Gegenüber vom Campus und direkt neben dem 
Mädchen Studentenwohnheim gibt es mehrere kleine Restaurants und einen Supermarkt. 
 
Bitte beschreiben Sie die von Ihnen belegten Kurse und Ihre akademische 
Bewertung der Kurse 
 
Kurs 1: Photography 
 
In diesem Kurs ging es um die Kunst, die einfachsten Dinge interessant darzustellen und ein 
gutes Foto zu bekommen. Ob Fotos von Architektur oder Menschen. Der Fokus lag auf der 
Architektur. Es gab jede Woche eine Wochenaufgabe, in der man bestimmte Fotos knipsen 
sollte mit Vorgaben. Durch die wöchentlichen Übungen hat man gelernt, wie man am besten 
bestimmte Gebäude in Szene setzt. Für die Zwischenprüfung musste man sich mit einem 
vorgegebenen Fotografen beschäftigen und als Abgabe einen Aufsatz über diesen schreiben.  
Eine Hausarbeit war auch für die Endabgabe gefragt.  
 
Kurs 2: construction drawings 
 
Hier ging es um die genaue Darstellung von Bauplänen. Man arbeitete das gesamte 
Semester an einem fertigen Bauplan für ein Haus, welches man sich selber aussuchen 
konnte. Woche für Woche arbeitete man an jeweils anderen Plänen, die Grundrisse, die 
Schnitte, die Ansichten sowie den Fundamentplan. Bis man am Ende alles zusammen hatte 
für ein komplett fertig gestelltes Haus. Die Unterschiede zu den deutschen Plan 
Darstellungen war extrem groß, dadurch habe ich nochmal einiges dazu gelernt. 
 
Kurs 3: english communication skills 
 
Bei diesem Kurs ging es, wie der Name schon sagt, um die englische Kommunikation. Wie 
verständige ich mich mit Menschen aus fremden Kulturen, was muss ich beachten etc.  
Wie halte ich am besten eine Präsentation, sodass sie ansprechend für alle beteiligten ist. 
Wie löse ich Probleme, wie gehe ich am besten auf bestimmte Themen ein und spreche 
schwierige Themen an. Dieses Fach war nicht nur für meine Englischkenntnisse gut, sondern 
auch für die Kommunikation in der Deutschensprache. All diese Themen kann ich ebenfalls 
in meinem beruflichen Leben in Deutschland anwenden.  
 
Kurs 4: building construction  
 
Dieser Kurs war teilweise zu vergleichen mit den Kursen Baustoffkunde und Baukonstruktion 
an der HDA. Man befasste sich mit dem Wandaufbau, Deckenaufbau, Bodenaufbau, 
Dachaufbau unterschiedlichster Bauarten. Es war interessant auf was für Baumaterialien 
man in den Vereinigten Arabischen Emiraten setzt im Vergleich zu Deutschland.  
Die Baumaterialien besprachen wir ebenfalls sehr genau, jeder musste eine Präsentation 
über ein ausgewähltes Material halten. Wöchentlich gab es wie in vielen Fächern immer eine 
Aufgabe. Meist musste man eine Konstruktion zeichnen. Die Zeichnungen waren alle per 
Hand anzufertigen. Dann mussten wir diese abgeben und jede einzelne wurde bewertet. Für 
die Endnote gab es noch eine Klausur in der Zwischenprüfung und in der Endprüfung. Die 
wöchentlichen Abgaben haben ebenso in die Note gezählt. 
Wann und wie konnten Sie sich für die Kurse anmelden? 



 
Über das International Office der Gasthochschule kann man sich bei den Kursen anmelden. 
Dort wird einem auch immer weitergeholfen, sobald man Fragen hat. Man sollte sich schon 
früh mit der Kurswahl beschäftigen und das Learning Agreement unterzeichnen lassen. Dann 
funktioniert in Ajman alles reibungslos.  
 
Wie werden Leistungsnachweise an der Gasthochschule erbracht (Mitarbeit, 
Klausuren, Hausarbeiten etc.)? 
 
Das ist je nach Kurs unterschiedlich, in vielen Kursen gibt es so etwas wie Hausaufgaben, 
welche jede Woche abgefragt werden. In manchen Kursen arbeitet man auch 1-3 Wochen 
an Abgaben und reicht sie dann ein. All diese Abgabeleistungen zählen später zu der 
Gesamtnote dazu. In Ajman gibt es nicht nur eine Endprüfungsphase, sondern auch eine 
Zwischenprüfungsphase. Man schreibt also zweimal Klausuren. Zwischen den Klausuren 
liegen ungefähr zwei Monate. Man muss und bleibt dadurch viel mehr an der Sache dran 
und lernt meiner Meinung nach mehr. Die Anwesenheit bei den Vorlesungen ist ebenfalls 
sehr wichtig und wird in die Note mit einbezogen. Manche Professoren achten auch auf die 
mündliche Mitarbeit und machen sich Notizen. Das komplette Unisystem ist in Ajman viel 
Schulischer wie bei uns in Deutschland.   
 
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…)? 
 
Aufgrund der damaligen Corona Lage konnten leider keinerlei Aktivitäten/Veranstaltungen 
etc angeboten werden. Es wurde sich trotzdem immer gut um einen gekümmert und es gab 
superliebe Studentinnen die einem als „Student-Buddy“ zugeteilt wurden. Die „Buddys“ 
konnte man immer Fragen, wenn man nicht weiterkam. An einem Tag durften wir die 
Universität von innen sehen und haben eine kleine Führung bekommen. Die Professoren 
waren alle sehr sympathisch und somit konnte man sich ein ganz gutes Bild von der 
Gasthochschule machen. Nach ein paar Wochen wurde uns Auslandsstudenten dann ein 
Shuttle nach Dubai gestellt, den wir auch genutzt haben. Immer wieder wurden wir 
daraufhin gefragt, ob wir denn irgendwo bestimmtes hinwollen. Rozana, aus dem 
International Office, hat sich immer gut um uns gekümmert.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Alltag, Freizeit und Finanzen 
 
 
Wie hat es mit der Sprache geklappt (auch beim Studium)? 
 
Sprachlich gab es während des ganzen Auslandssemester keinerlei Probleme. Die Kurse 
fanden alle auf English statt. Nur selten haben andere Studenten etwas auf Arabisch gefragt, 
welches aber von den meisten Professoren direkt übersetzt wurde.  
Dadurch, dass die Vorlesungen dann für keinen in der Muttersprache gehalten wurden, 
versuchten die Professoren immer alles genau zu erklären und nahmen darauf Rücksicht, 
wenn jemand etwas nicht verstanden hat. Dadurch bin ich in den Vorlesungen sehr gut 
mitgekommen. 
 
Wie war das Uni- und Sozialleben (Alltag & Freizeit)? 
 
Mein Unialltag war so gut wie jeden Tag unterschiedlich, ich hatte mal um 8:30 Uhr Uni 
beginn, oder auch erst um 12:00 Uhr meinen ersten Kurs. Das hängt einfach von der 
Kurswahl ab. Viel Freizeit hatte ich am Anfang nicht, ich musste mich erstmal an alles 
gewöhnen und durch die teilweise wöchentlichen Abgaben hatte ich viel zu tun.  
Das Sozialleben ist durch die Corona Lage leider so gut wie gar nicht vorhanden gewesen, 
sowie überall auf der Welt zu dem Zeitpunkt. In Ajman konnte man leider sehr wenig 
unternehmen und persönlicher Kontakt mit Kommilitonen war nicht möglich. Man hat sich 
leider nur über den Laptop gekannt. Jedoch haben wir im Studentenwohnheim zwei 
Mädchen kennen gelernt, mit denen haben wir uns öfters in einem Café getroffen. Nach 
unserem Umzug nach Dubai sah das ganze natürlich anders aus, man hat durch das 
Ausgehen und die Strandtage viel mehr Leute kennen lernen können. Ein Onlinesemester 
hat eben Vor- und Nachteile. 
 
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? 
 
Es gab sehr viele positive Erfahrungen, allein in einem fremden Land mit einer fremden 
Kultur war für mich schon sehr aufregend. Mit neuen Leuten Kontakt aufnehmen und viele  
Dinge aus neuen Blickwinkeln zu sehen und anders wahrzunehmen. Die Menschen waren 
alle sehr freundlich und ich habe mich immer sehr wohl gefühlt. Man freute sich in der 
Hochschule über Gäste aus dem Ausland und das hat man uns auch gezeigt. Wir wurden nie 
allein gelassen und konnten uns immer auf die Mitarbeiterinnen im International Office 
verlassen. Aber natürlich gab es auch Momente, an denen man kurz überfordert war und 
nicht weiterweiß. Das waren für mich eigentlich die negativsten Erfahrungen, jedoch haben 
selbst die negativen Erfahrungen einen positiven Beitrag zu meiner persönlichen 
Entwicklung beigetragen. Ich konnte persönlich sehr wachsen und habe aus vielen Dingen 
dazu gelernt. So ein Auslandssemester trägt auf keinen Fall nur fachlich bei, sondern auch 
beim Erwachsen werden. Meiner Meinung nach macht man so ein Auslandssemester auch 
nicht nur um neue Inhalte für das Studium zu sammeln, sondern viel mehr für einen selber 
und die eigene Entwicklung.    
 
Wie viel Geld pro Monat würden Sie anderen Studierenden empfehlen 
einzuplanen? 
 
Mit dem Wohnheim, dem Flug und dem Visum (+medizinische Untersuchung) kam ich 
ungefähr auf 4.000 Euro. Jedoch wurde es bei mir zum Ende hin etwas teurer, weil ich dann 
in Dubai gewohnt habe, wo sich die monatliche Miete ungefähr um 700 Euro gehandelt hat. 
Der Umzug nach Dubai war aber nur möglich durch die derzeitige Corona Lage, da alles 
online stattgefunden hat. Ohne ein Onlinesemester ist es nicht möglich nach Dubai zu 
ziehen. Ein Umzug ist aber auch nicht nötig, wenn das Semester wieder normal verläuft. 
 
Meine Privaten Ausgaben waren nicht anders wie in Deutschland. Monatlich würde ich ca. 
300-500 Euro einplanen. Das variiert je nach Monat. In einem Monat macht man einen 
Auslug oder geht mal shoppen und in dem anderen Monat kauft man lediglich Essen.  
Die Lebensmittelpreise sind einen ticken teurer wie in Deutschland, denn alles muss 
importiert werden. In Ajman zu leben ist um einiges günstiger wie in Dubai zu leben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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