
 
Fachbereich (h_da):  EIT 
 
Studiengang (h_da):  Elektrotechnik und Informationstechnik  
 
Studienniveau:   Bachelor   Master 
 
Gastland: Vereinigten Arabischen Emirate – Ajman und Dubai  
 
Gastinstitution: Ajman University 
 

Aufenthaltsart:   Sommerschule   Winterschule 

 
Zeitraum (von/bis): 02.01.2022 bis 09.01.2022 
 
Bewertung des Auslandsaufenthaltes insgesamt:  

 positiv   neutral    negativ 

 
 
Bitte ziehen Sie ein kurzes Fazit des Aufenthalts (2-3 Sätze): 
 
Die Winter-Study-Tour an der Ajman University war sehr gut organisiert und das 
Programm war abwechslungsreich gestaltet. Der Aufenthalt in Ajman sowie Dubai 
kann ich jedem Studenten empfehlen, der Interesse daran hat internationale 
Kontakte zu knüpfen sowie die Kultur, die Technologie und die Architektur der 
Vereinigten Arabischen Emirate kennenzulernen. 
 
 
Der folgende Teil soll nachfolgenden Studierenden bei der Planung des 
Auslandsaufenthaltes helfen: 
 
Wie sind Sie auf die Möglichkeit an einer Sommer-/Winterschule teilzunehmen 
aufmerksam geworden? 
 
Über die Homepage des International Office der h_da habe ich mich über 
verschiedene Winterschulen informiert. Nachdem ich mich für das Programm der 
Ajman University entschieden habe, habe ich mich mit Frau Schnakenberg in 
Kontakt gesetzt. Sie hat mich bei meiner Planung sehr unterstützt. 
 
Was war das Thema der Sommer-/Winterschule? Aus welchen Gründen haben Sie 
sich dafür entschieden? 
 
Thematisch bezog sich die Winter Study Tour auf die Geschichte, Technologie sowie 
Architektur der Vereinigten Arabischen Emirate. Durch die Besuche einiger 
Unternehmen in Dubai, konnte man sowohl den Fortschritt der Technologie in 
diesem Land als auch die Arbeitsweise kennenlernen. 
 
Für das Programm habe ich mich entschieden, da ich die arabische Kultur sowie das 
Land näher kennenlernen wollte. Ich habe einen arabischen Background, allerdings 
hatte ich bisher nicht die Gelegenheit arabische Länder kennenzulernen sowie zu 
bereisen. Durch die Winter Study Tour wollte ich diese Gelegenheit nutzen. 



 
Wie würden Sie den Aufenthalt akademisch bewerten? Waren die Inhalte sinnvoll für 
Ihr Studium oder lag der Fokus eher auf kulturellen/sozialen Aspekten? 
 
Die Inhalte waren sinnvoll und mit unterschiedlichen Schwerpunkten ausgewählt, 
sodass Studierende aller Fachrichtungen daran teilnehmen konnten. Allerdings lag 
der Fokus eher auf kulturelle und soziale Aspekte. 
 
Können Sie sich die Sommer-/Winterschule für Ihr Studium anrechnen lassen?  
 
Die Winterschule kann für mein Studium nicht angerechnet werden. 
 
Wo haben Sie gewohnt? Wie haben Sie sich die Unterkunft besorgt? 
 
Unsere Unterkunft war im Hotel Ramada Hotel und Suites by Wyndham in Ajman. 
Wir hatten große Doppelzimmer und ein Frühstück war inbegriffen. 
Um die Unterkunft hat sich die Ajman University gekümmert. 
 
 
 
 
Was ist bei der Einreise/Visumsbeschaffung zu beachten? 
 
Da ich die deutsche Staatsbürgerschaft besitze, habe ich kein Visum benötigt. Bei 
der Einreise benötigt man einen Reisepass der noch mindestens 6 Monate gültig ist 
und einen negativen PCR-Test. 
 
 
 
Wie hat es mit der Sprache geklappt? 
 
Die Seminare sowie die Exkursionen fanden in englischer Sprache statt. In den 
Vereinigten Arabischen Emirate wird im Alltag Englisch überall gesprochen und 
verstanden. Dadurch hatte ich keine Probleme. 
 
 
 
Wie viele Teilnehmer hatte die Sommer-/Winterschule und wo kamen diese her? 
 
Die Winter Study Tour hatte 22 Teilnehmer aus acht Ländern. Die Teilnehmer kamen 
aus Frankreich, Belgien, Malaysia, Indien, Kroatien, den Niederlanden und dem 
Libanon. Das Programm wurde von den Studenten der Ajman University 
mitorganisiert und durchgeführt. Dies fand ich sehr gut, da man mit Studenten aus 
der Region in Kontakt kam. 
 
 
Wie wurde der Aufenthalt finanziert? Wie hoch sind die Kosten? 
 
Die Kosten lagen bei ungefähr 630,00 € und beinhalteten die Seminare, die 
Unterkunft, verschiedene Ausflüge und Aktivitäten. Um die Flugbuchung musste man 
sich selbstständig kümmern. Es gab die Möglichkeit sich für ein Stipendium zu 



bewerben. Dies habe ich in Anspruch genommen und habe ein Stipendium für meine 
Winter Study Tour erhalten. 
 
 
 
Sonstige Tipps und Hinweise (z.B. zur Stadt, Kontakt mit der Heimat, Transport, etc.) 
 
Das Programm wurde sehr gut organisiert und durchgeführt. Man musste sich um 
nichts kümmern. Vor unserer Abreise in den Vereinigten Arabischen Emirate haben 
wir eine E-Mail erhalten mit all den wichtigen Ratschlägen und Informationen. Um 
den Transport hat sich die Ajman University gekümmert. Ebenfalls wurde eine 
WhatsApp Gruppe erstellt, sodass wir bei Unklarheiten uns austauschen konnten. 
Bargeld konnte man sowohl am Flughafen als auch im Hotel abheben und in die 
jeweilige Währung umtauschen. Nur vor der Abreise war es wichtig sich um die 
Durchführung des PCR-Tests zu kümmern. 
 
 
Würden Sie den Aufenthalt weiterempfehlen?  
 
Ich kann den Aufenthalt jedem weiterempfehlen. Man hat einen guten Einblick in die 
neue Kultur sowie das Leben sowohl in Ajman als auch in Dubai bekommen. Durch 
das Programm habe ich internationale Kontakte knüpfen können. An der Winter 
Study Tour würde ich gerne erneut teilnehmen wollen. 
 
 
Beste & schlechteste Erfahrung: 
 
Die Winter Study Tour war sehr gut organisiert und durchgeführt. Neben den 
Seminaren sowie Exkursionen zu den Unternehmensbesichtigungen konnten wir 
durch die Ausflüge eine Menge erleben und die Städte kennenlernen. Beispielsweise 
haben wir den Miracle Garden besucht, die Aussicht von der 125.Etage des Burj 
Khalifa, die EXPO 2020 oder eine Wüstentour mit anschließendem BBQ Dinner. 
 
Schlechte Erfahrungen habe ich keine gemacht.  
 
Ich würde das Programm weiterempfehlen und würde erneut daran teilnehmen 
wollen. 
 
 
 
 
 


