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Bitte ziehen Sie ein kurzes Fazit des Aufenthalts (2-3 Sätze): 

Der Aufenthalt an der Ajman University war sehr gut organisiert und das Programm 
abwechslungsreich und interessant gestaltet. Durch das Programm kam man sowohl 
mit Studierenden, als auch mit Lehrenden von verschiedenen Nationen und Kulturen 
in Kontakt. Die Winter Study Tour kann ich jedem weiter empfehlen, der Interesse an 
der Kultur und dem Land der Vereinigten Arabischen Emirate hat und neue 
internationale Kontakte schließen möchte. 

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 verschiedene Sommer- und Winterschulen hatte ich mich bereits im Verlaufe 
der letzten Semester schon mehrmals über die Internetseite des International Office 
der h_da informiert. 
Auf das Programm der Ajman University bin ich dann über die Facebook Seite des 
International Office der h_da aufmerksam geworden.



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 der Vereinigten 
Arabischen Emirate sowie zukünftige Chancen. Ebenso bot das Programm eine gute 
Möglichkeit die Kultur kennen zu lernen. 
Entschieden habe ich mich für das Programm, da ich zuvor noch nicht in arabischen 
Ländern gewesen bin und mich für eine neue Kultur interessiert habe. Durch das 
abwechslungsreiche Programm war dies eine gute Gelegenheit. 

Wie würden Sie den Aufenthalt akademisch bewerten? Waren die Inhalte sinnvoll für 
Ihr Studium oder lag der Fokus eher auf kulturellen/sozialen Aspekten? 

Die akademischen Inhalte waren sinnvoll ausgewählt und haben gut zu dem 
Programm der Winter Study Tour gepasst. Da diese zudem nicht fachbezogen waren 
und eher allgemein gehalten wurden, können Studierende verschiedener 
Fachrichtungen hieran teilnehmen. Allgemein lag der Fokus jedoch eher auf 
kulturellen und sozialen Aspekten. 

Können Sie sich die Sommer-/Winterschule für Ihr Studium anrechnen lassen?  

Die Winterschule kann nicht für das Studium angerechnet werden. 

Wo haben Sie gewohnt? Wie haben Sie sich die Unterkunft besorgt? 

Die Unterkunft wurde von der Ajman University organisiert und war in den Kosten 
des Programms bereits enthalten.  
Gewohnt haben wir im Hotel Ramada Hotel & Suites by Wyndham in Ajman. Wir  
hatten große Doppelzimmern und morgens war ein Frühstück inbegriffen. Nach dem 
Frühstück wurden wir jeden Morgen mit dem Bus vom Hotel abgeholt und zur Uni 
gefahren.  

Was ist bei der Einreise/Visumsbeschaffung zu beachten? 

Zur Einreise in die Vereinigten Arabischen Emirate benötigt man einen Reisepass, 
welcher bei der Einreise noch mindestens 6 Monate gültig ist. Am Flughafen vor Ort 
bekommt man einen Stempel bei Ein- und Ausreise. Gebühren gibt es keine. Auch 
ein Visum oder eine vorherige Registrierung in einem Visa Waiver Programm ist nicht 
notwendig. 



Wie hat es mit der Sprache geklappt? 

Englisch ist in den Vereinigten Arabischen Emiraten Handelssprache und wird im 
Alltag überall gesprochen und verstanden. Auch der Unterricht der Ajman University 
findet in Englisch statt. Verständigungsprobleme gab es somit keine. 

Wie viele Teilnehmer hatte die Sommer-/Winterschule und wo kamen diese her? 

Die Winter Study Tour hatte 42 Teilnehmer aus 8 Nationen. Sie kamen unter 
anderem aus Taiwan, Indien, Kroatien, den Niederlanden und den USA. Es waren 
sowohl Studierende, als auch Lehrende von anderen Universitäten dabei. Ebenso 
wurde das Programm von Studenten der Ajman University mit organisiert und 
durchgeführt, wodurch man auch mit Leuten aus der Region in Kontakt kam. 

Wie wurde der Aufenthalt finanziert? Wie hoch sind die Kosten? 

Das Programm hat insgesamt etwa 600 € gekostet und die Seminare, verschiedene 
Ausflüge und Aktivitäten sowie die Unterkunft beinhaltet. Lediglich der Flug musste 
selbstständig gebucht werden. Ein Stipendium gab es hierfür leider nicht. 

Sonstige Tipps und Hinweise (z.B. zur Stadt, Kontakt mit der Heimat, Transport, etc.) 

Da das Programm gut organisiert war und die Tage durchgeplant waren, musste man 
sich vor Ort eigentlich um nichts kümmern. Einige Tage, bevor das Programm 
begonnen hat, haben wir noch einmal eine Mail mit den wichtigsten Hinweisen und 
Tipps zum Programm erhalten. 
Bargeld kann man am Flughafen oder im Hotel abheben bzw. umtauschen. 

Würden Sie den Aufenthalt weiterempfehlen?  

Den Aufenthalt kann ich jedem weiterempfehlen, der gerne neue Länder und 
Kulturen kennen lernen möchte. Man hat einen guten Einblick in die arabische Kultur 
und das Leben in Ajman und Dubai bekommen. Zudem bietet das Programm gute 
Möglichkeiten mit internationalen Studierenden in Kontakt zu kommen. An dem 
Programm würde ich jederzeit wieder teilnehmen.  



Beste & schlechteste Erfahrung: 

Schlechte Erfahrungen habe ich während des Aufenthaltes keine gemacht.  
Lediglich die Seminare haben leider nicht ganz meinen Erwartungen entsprochen, da 
ich mir inhaltlich einen größeren Überblick über die Kultur und das Land sowie die 
Entwicklung der Architektur erhofft hatte.  
Das Program war sehr gut organisiert und Seminare und Aktivitäten gut in den 
Tagesablauf integriert. In dem Organisationsteam der Winter Study Tour waren 
zudem auch Studenten der Ajman University beteiligt, wodurch sich auch Kontakt zu 
Studierenden ergab. Neben Seminaren und Workshops konnten wir durch die 
Ausflüge innerhalb der wenigen Tage eine Menge erleben, wie zum Beispiel die 
Aussicht von der 125. Etage des Burj Khalifa, eine Wüstentour mit anschließendem 
BBQ Dinner oder der Besuch der Grand Mosque in Abu Dhabi.  
Insgesamt hat mir das Programm sehr gut gefallen, ich kann es nur weiterempfehlen 
und würde jederzeit wieder daran teilnehmen. 


