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Unsere Stipendiaten

ist ein Traum!“ 
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„Ich würde es jederzeit wieder so machen. Trotz der Pandemiesi-
tuation und den damit zusammenhängenden Einschränkungen, war 
es eine absolut bereichernde Erfahrung.“ 

„Ich genoss meine gesamte Zeit in Namibia, schätze die Erfahrun-
gen, die ich gemacht habe und die entstandenen Freundschaften. 
Es gibt unglaublich viel zu erkunden und jedes Erlebnis ist beson-
ders auf seine eigene Art.“ 
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„Ich bin froh über diese Erfahrung, weil sie mich daran erinnert 
hat, wo meine roten Linien im Leben liegen und was meine Priori-

-
destlohn, Rentenversicherung, gleiche Rechte für alle im Schatten 
des Staates und vor allem Gleichberechtigung im Zusammenleben 
und Chancengleichheit für alle Geschlechter.“ 



 8



„Die ersten Tage am Campus waren 

Eindrücken völlig überschüttet. Nach 

zurecht. Spanisch ist sehr von 
Vorteil. Wenn man das kann, sind 

helfen einem, wo sie können.“ 

aber im positiven 
Sinne! Südkorea ist ein 
einzigartiges Land in 
vielerlei Aspekten.“ 

„Ein zweites Zuhause, auch 
wenn ich viel nicht lesen 
oder verstehen kann…“ 

„Die eigene kulturelle Blase 
zu verlassen, möglichst 
viele Gespräche und Be-
gegnungen zu erleben und 
die Vielzahl an Eindrücken 
und Erlebnissen aufzusau-
gen, genoss ich sehr.“ 
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„Es ist ein Abenteuer und eine neue Erfahrung, die Ihr genießen 
werdet. Ihr werdet gleichzeitig das moderne Leben und das Leben 
der Wüste sehen.“ 

Schaffen vieler Erinnerungen, sowie dem Eintauchen in verschie-

 „Ich möchte mich nochmals für das Stipendium der EAH bedan-
ken. Ich genieße meine Zeit hier sehr, auch mit allen Hürden die es 
zu bewältigen gibt.“ 
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Informationen zum weltweiten Studieren

semester 2021 fand die 

entstand neues differenziertes Informationsmaterial.  

 

 

 11 



 12



Neue Unterstützungsangebote 

„Es ist schön zu sehen, dass andere in der gleichen Situation sind 
wie ich.“ 

Outgoermeeting:

Rückkehrermeeting:
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Strukturierter Outgoing-Prozess an der EAH Jena 
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Partnerhochschulen der EAH Jena (Auswahl)
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Liste der Partnerhochschulen
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Interkulturelle Campusathmosphäre

Internationaler Tag 2021 

unseren Partner

Daneben stellten 

men – 
die aus einer 

einem Mitarbeiter 

internationalen 
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Campusfest 2022 

„Vielen Dank für die schöne Zeit 
beim Campusfest Tag. Ich habe es 
sehr genossen.“ 
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„I wanted to say thank 
you to our lecturer Nancy 
because of the opportunity 
that you gave us to prepare 

Campusfest. It will be an 
unforgettable memory in 
my life.“ 
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Interdisziplinäres Seminar mit Planspiel 

“This whole experience has also helped me a lot in building 
my leadership skills and getting a better understanding of how 
to deal and converse with people from different backgrounds 
and cultures. Being a foreign student in Germany myself I can 
say from personal experience how important having the right 
communication skills is, otherwise people can take you very wrong 
even when you do not mean it in a negative way.” 
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As the city was built, I felt proud and could not have planned a 
great city without my team members.” 

 25 



 26

“Die Gaststudenten waren oft zurückhaltender, und zudem weniger 
direkt, wenn es Einwände oder mögliche Verbesserungsvorschläge 
gab. Jedoch waren sie grundlegend zielorientierter und fokussierter 

zurückzuführen ist, das wir uns in dem Umfeld etwas wohler fühlen.” 



Internationaler Stammtisch 
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Februar 2021 beigetreten. Seitdem nehme ich dort ständig teil. Es 
ist nicht nur eine gute Quelle, um neue Leute kennenzulernen und 
sein Englisch zu verbessern, sondern auch Eigeninitiative sowie 

„We smiled, bantered and connected. I must say that I was able to 

when I taught my mother tongue to some of my German friends.“ 
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Ausblick

erlebbar.  

Informationsstruktur:  
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Wir bedanken uns beim Deutschen  
Akademischen Austauschdienst e.V.  
für die erfolgreiche Förderung.
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