
Name:*  Kevin H.   

Land:  VAE Zeitraum:  01.09.2013 – 09.02.2014 

Gastinstitution  
 
Forschungs-
/Arbeitsgebiet:  

United Arab Emirates 
University 
 
Schwerpunkt: Finance & 
Accounting 

Studienfächer: Wirtschafts-
wissenschaften 
 

 
( * diese Angabe ist freiwillig! ) Datum: 31.01.2014 
DAAD-PROMOS – E R F A H R U N G S  –  B E R I C H T   
 
Zu meiner Person 
Mein Erfahrungsbericht ist aus der Perspektive eines männlichen Studenten, mit diversen 
vorherigen Auslandserfahrungen, geschrieben. Dementsprechend sind meine Erfahrungen nur 
bedingt für das Leben als Frau in der arabischen Welt oder für Personen ohne vorherige 
Auslandserfahrung, repräsentativ. Des Weiteren spreche ich kein Arabisch was in den VAE 
auch nicht notwendig ist, da das gesamte Land, zumindest im täglichen Umfeld, mindestens 
zweisprachig ist. 
 
United Arab Emirates University (UAEU) 
Die UAEU ist die älteste öffentliche Universität der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE). 
Während meines Aufenthalts waren ca. 13.500 Studenten an der Universität eingeschrieben, 
mit einem Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Studenten von 3:1. Die Universität ist 
strikt nach Geschlechtern getrennt, wobei Frauen einige Privilegien genießen. Sie dürfen 
beispielsweise die männliche Hälfte des Campus betreten, jedoch nicht umgekehrt. Der 
Campus in Al Ain wurde 2012 neu eröffnet, welcher mit Baukosten von ca. € 500 Millionen, die 
bestmöglichen Lehreinrichtungen und Ausstattung bietet. Das Kursangebot ist breit, wobei sich 
meine Erfahrungen auf das College of Business and Economics beschränken. Der Lehr- und 
Studienköper ist überaus international. Es lehren Dozenten aus aller Welt und man studiert mit 
Menschen aus der gesamten arabischen Welt und dem indischen Subkontinent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al Ain 
Al Ain ist die drittgrößte Stadt der Vereinigten Arabischen Emirate, jedoch neben Abu Dhabi und 
Dubai weitaus weniger bekannt. Al Ain liegt an der Grenze zum Oman in dem Emirat Abu 



Dhabi. Auf Grund der Lage im Landesinneren und der damit verbundenen geringeren 
Luftfeuchtigkeit ist das Wetter in Al Ain um einiges angenehmer als an der Küste. Daher ist die 
Stadt auch sehr beliebt bei emiratischen Familien und weißt die höchste Quote an 
Einheimischen überhaupt auf. Al Ain ist sehr ruhig und grün; sie wird auch Garden City 
genannt. Al Ain ist sehr weitläufig und von dreispuringen Straßen im Schachbrettmuster 
durchzogen. Markant sind die dreispuringen Kreisverkehre, welche sowohl dreispurige Ein- als 
auch Ausfahren haben. Da das Verkehrsaufkommen relativ gering ist, sind Staus extrem selten. 
Es gibt eine große Oase sowie diverse Parks über die Stadt verteilt. Die Verbindung nach Dubai 
und Abu Dhabi ist sehr gut. Beide Städte können in ca. 2 Stunden mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln erreicht werden. 
 
Vorbereitung und Kontakt mit der Gasthochschule 
Die Vorbereitung durch meine Hochschule in Deutschland und die Gasthochschule in den UAE 
war gleichermaßen lobenswert. Ich hatte drei Ansprechpartner: eine Mitarbeiterin des 
Auslandsbüros des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften der Goethe-Universität Frankfurt, 
eine Mitarbeiterin des international office der UAEU und eine Dozentin für Ökonomie an der 
UAEU. Somit war ich sowohl bei Fragen zur Organisation als auch der Kurswahl und des 
Studiums optimal betreut. Meine Bewerbungsunterlagen waren bei dem ersten Versuch sie in 
die VAE zu schicken auf dem Postweg verloren gegangen, woraufhin die Gastuniversität auch 
eine Softcopy per E-Mail akzeptierte. 
 
Bewerbung für PROMOS 
Auf das PROMOS Stipendium habe ich mich kurz nach Erhalt meiner Studienzusage der UAEU 
beworben. Allgemein war das Bewerbungsverfahren übersichtlich und die Mitarbeiter hilfsbereit. 
Es ist verständlich, dass bei einer hohen Anzahl an Bewerbungen Formalitäten eingehalten 
werden müssen. Lediglich bei den Empfehlungsschreiben von Professoren würde ich mir 
wünschen, dass diese in Zukunft nicht in einem Formblatt geschrieben werden müssen, 
sondern beispielsweise mit dem Briefkopf des Lehrstuhls. Dies würde unseren Professoren 
zusätzliche, administrative Arbeit ersparen. Die Erteilung und Annahme des Stipendiums 
funktionierten vorbildlich. 
 
Ankunft und Formalitäten 
Die UAEU hatte sich um mein Visum gekümmert, welches ich erst bei Ankunft in Dubai in 
Empfang nehmen konnte. Dies ist ein normaler Vorgang und man sollte nicht überrascht sein, 
das Visum nicht schon in Deutschland erhalten zu können. Dies liegt daran, dass das Visum in 
zwei Schritten vergeben wird. Bei der Ankunft am Flughafen erhält man ein Einreisevisum. 
Nach Ankunft an der Universität wird ein einjähriges Aufenthaltsvisum und eine Residence ID 
beantragt. 
An dem Tag der Ankunft wurde ich am Flughafen von Dubai um 6 Uhr morgens von einem 
Mitarbeiter der UAEU empfangen und nach Al Ain gefahren. Die Fahrt von Dubai nach Al Ain 
dauert ca. 2 Stunden. Die Infrastruktur in den VAE ist modern und dem Verkehrsaufkommen 
angemessen.  
In den ersten Tagen erledigt man mit Hilfe der Universität sämtliche Formalitäten. Dazu 
gehören Visumsantrag, Antrag einer Residence ID, medizinische Untersuchung (diese ist für 
alle Einwanderer zwingend und beinhaltet einen Bluttest sowie Röntgenaufnahmen), 
Krankenversicherung der Universität (zwingend für alle Studenten), Student ID, Einschreibung 
in Kurse und Bezahlen des Wohnheimbeitrags. (ACHTUNG: Passbilder sind extrem wichtig. 
Bringt am besten ein Duzend davon mit, da man bei jedem Antrag ein bis zwei Passbilder 



beilegen muss. Es müssen keine professionellen vom Fotografen sein. Einfache Replikate sind 
ausreichend.) 
Die Dokumente werden über ca. 3 Wochen beantragt und ausgestellt, wobei die Universität den 
Großteil für euch macht und euch einen Fahrer zu Verfügung stellt, wenn ihr eine Behörde 
aufsuchen müsst. (ACHTUNG: Während der Beantragung des Visums muss man seinen Pass 
abgeben. Es kann bis 3-6 Wochen dauern, bis man seinen Pass zurück erhält.) 
 

 
 
Lebensumstände 
Die UAEU betreibt mehrere Studentenwohnheime, wobei auch hier strikte 
Geschlechtertrennung herrscht. Frauen haben Vorrang, daher sind die neusten und 
modernsten Wohnheime den Frauen vorbehalten und werden danach an die Männer weiter 
gegeben. Ich war in Seeh Bin Ammar untergebracht, dem ältesten Wohnheim in Al Ain. Die 
Gebäude waren sehr gut gepflegt, es wird täglich auf den Gängen geputzt und einmal pro 
Woche auch die Zimmer. Man teilt sich das Zimmer, in der Regel mit einem weiteren 
Austauschstudenten. Das klingt beängstigend, doch man gewöhnt sich sehr schnell daran. Man 
lernt dadurch auch viel über das Zusammenleben und den Umgang mit Menschen. Die Zimmer 
die zu meiner Zeit an Austauschstudenten vergeben wurden waren groß mit Küche und 
eigenem Bad, wobei es auch Zimmer ohne eigenes Bad gibt. Ich habe mit einem spanischen 
Austauschstudenten der Carlos Universität in Madrid zusammen gewohnt. Obwohl wir zwei 
Austauschstudenten aus Spanien und zwei aus Deutschland waren, entschieden wir uns zu 
Beginn die Zimmer gemischt zu belegen. Dies kann ich jedem empfehlen, der ein 
Auslandssemester macht, da man so gezwungen ist durchgängig in einer Fremdsprache zu 
kommunizieren und man eine weitere Kultur kennen lernen kann. 
 
Die Versorgung der Studenten der UAEU sucht seines gleichen. Der Wohnheimbeitrag 
beinhaltete zu meiner Zeit Vollverpflegung sowohl in dem Wohnheim als auch auf dem 
Campus, gegen Ende meines Austauschsemesters gab es Überlegungen dies zu ändern. Das 
Studentenwohnheim bietet eine Mensa, die drei Malzeiten am Tag bereitstellt. Auf dem Campus 
gibt es eine Mensa die einem food court ähnelt. Mehrere kleine Restaurants bieten Frühstück, 
Mittag- und Abendessen an. Das Angebot reicht von indisch/pakistanischer bis arabische 
Küche und bietet auch Subway oder Charlies. 
 
Außerhalb der Universität bietet Al Ain alles was eine moderne Großstadt ausmacht. In 
mehreren Malls finden sich große Supermärkte (zB Carrefour), Restaurants und Geschäfte. 
Alkohol ist in den VAE nicht frei verkäuflich und kann nur in speziellen Liquor Stores erworben 



werden. In den großen Hotels in Al Ain finden sich Bars und Clubs in denen auch Alkohol 
ausgeschenkt wird. 
 
Die UAEU bietet ein breites Sportangebot. Nach kurzer Rücksprache mit dem zuständigen 
Trainer konnte ich dem Schwimmteam der Universität beitreten und trainierte fortan viermal pro 
Woche unter optimalen Bedingungen und Betreuung. 
 
Job-Möglichkeiten 
Man erhält in den VAE ein Studentenvisum und darf daher keine Arbeitsverhältnisse eingehen. 
 
Kurswahl 
Die Kurswahl an der UAEU ist sehr angenehm für Austauschstudenten. Man kann aus einem 
breiten Angebot an Kursen auswählen und muss sich keine Gedanken um die Beschränkung 
der Teilnehmerzahl machen. Alle Kurse im College of Business and Economics werden auf 
Englisch gehalten. Kurse können nach den ersten drei Wochen gedroppt werden, dh. man kann 
sich wieder ausschreiben. Daher empfiehlt es sich zu Beginn mehr Kurse zu wählen als man 
am Ende belegen möchte um die Fächer zu finden die einen am meisten begeistern. Die UAEU 
folgt dem amerikanischen Unterrichtsmodell. Es gibt Gruppenarbeiten, Kurztests, Assignments, 
Zwischenklausuren und Endklausuren. Dadurch erarbeitet man sich seine Endnoten Stück für 
Stück während dem Semester. Darüber hinaus herrscht eine generelle Anwesenheitspflicht. Die 
Kursgröße ist sehr angenehm. Ich hatte keinen Kurs mit mehr als 30 Kommilitonen und sogar 
Kurse mit nur 4 Studenten. Es sei erwähnt, dass die Arbeitsweise von vielen Kommilitonen 
entspannt ist und wenig vorrausschauend. Dies geht mit dem ruhigen Lebensstil einher. Daher 
kann es gerade bei Gruppenarbeiten zu Schwierigkeiten kommen. Dennoch sollte man Kurse 
mit Gruppenarbeit wählen, da man dadurch auch oft gute Bekanntschaften macht und die 
Mentalität der Menschen besser verstehen lernt. 
 
Bibliotheken und Fachbereichs-Infos 
Alle Studenten den UAEU erhalten zu Semesterbeginn die Lehrbücher, welche in den belegten 
Kursen verwendet werden, kostenlos zur Verfügung gestellt. Sie werden von der Universität 
nicht zurück verlangt. Ich empfehle dringend die Bücher zu lesen. 
Die UAEU verfügt über eine umfassende Bibliothek und biete Zugriff auf alle namentlichen 
Datenbanken. Die Öffnungszeiten der Bibliothek sind zu beachten, da diese mit den Frauen 
geteilt wird. Neben der Bibliothek gibt es Arbeitssäle und Cafés, die Ganztags geöffnet sind. 
Darüber hinaus können sich Studenten in freie Unterrichtsräume setzten, die vorhandenen 
Smartboards benutzten und auch bis tief in die Nacht bleiben. Es ist deutlich, dass die UAEU 
den Studenten gehört. 
Die Online-Plattform der UAEU heißt Blackboard und wird zum Verteilen von 
Vorlesungsunterlagen, Assignments, Noten und auch Kurztests verwendet. Jeder Student hat 
ein UAEU Email-Postfach über das er täglich Informationen zu Workshops, Sportevents und 
Kursänderungen erhält. 
 
Studentische Vergünstigungen 
Die Lebenshaltungskosten in den VAE sind sehr gering. Darüber hinaus erhält man in vielen 
Restaurants in Malls Vergünstigungen. Hier empfiehlt es sich nachzufragen. 
  



Transportmittel 
Die UAEU versorgt die Studentenwohnheime mit einem kostenlosen Busshuttle. Die Busse 
fahren zweimal pro Stunde. An Wochenändern fährt ein Universitätsbus nach Dubai und Abu 
Dhabi. 
Zwischen den Städten Abu Dhabi, Al Ain, Dubai fahren außerdem öffentliche Busse im 30 
Minuten Takt. Im Winter 2013 lagen die Ticketpreise bei €4 pro Fahrt. Auch in den Städten 
fahren Busse die meiste unter einem Euro kosten. 
Taxifahren ist in den VAE nicht nur günstig, sondern auch gut. Die Taxis sind modern und alle 
Fahrer sprechen Englisch. Stecken in Al Ain kosten selten mehr als €6. 
 
Sehenswürdigkeiten, Kurztrips, Restaurants 
Über Abu Dhabi und Dubai möchte ich nicht viel sagen. Ein bis zwei Wochenenden mit dem 
Lonelyplanet Reiseführer reichen aus um alle Sehenswürdigkeiten zu besuchen. 
Was ein Auslandssemester in den VAE jedoch richtig interessant macht ist die Möglichkeit die 
Kultur kennen zu lernen. Daher empfehle ich so viel wie möglich mit Emiratis zu besichtigen. 
Viele Familien haben noch Kamelfarmen in der Wüste und freuen sich euch ihre Traditionen 
und ihren Beduinenursprung zu zeigen. Darüber hinaus studiert man mit Emiratis aus allen 
sieben Emiraten zusammen und es entsteht der Eindruck als würde jeder zeigen wollen, dass 
sein Emirat ein wenig schöner ist. Daher bieten viele Kommilitonen an euch die anderen Städte 
der VAE zu zeigen. Des Weiteren liegt Al Ain direkt an der Grenze zum Oman. Als deutscher 
Staatsbürger könnt ihr Problemlos einreisen und es empfiehlt sich einen Ausflug nach Muscat 
zu unternehmen.  
Mit Dubai und Abu Dhabi liegen gleich zwei große internationale Flughäfen vor eurer Tür. 
Während Feiertagen und verlängerten Wochenenden lassen sich einfach kleine Reisen in 
andere Länder in der Region unternehmen. So konnte ich beispielsweise mit zwei weiteren 
Austauschstudenten spontan nach Kenia fliegen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gepäcktipps und Sicherheit 
Aus meiner Sicht gab es keine „must have“ Gegenstände, die man auf jeden Fall mitbringen 
sollte. Die Steckdosen in den VAE sind gleich denen in Großbritannien, daher ist es sinnvoll für 
den Anfang einen Adapter dabei zu haben. Es gibt jedoch nichts was man in den VAE nicht 
kaufen kann. Lediglich der Onlineversand von Büchern ist schwierig. An dieser Stelle sollte ich 
auch erklären, dass es in den VAE keine Postanschriften gibt. Post kann nur an Postboxen 
geschickt werden. 
Die VAE sind eines der sichersten Länder in denen ich je war. Ich würde nirgendwo sonst mit 
weniger Bedenken Laptop, Handy, Geldbeutel oder Tablet an einem öffentlichen Ort 



unbeaufsichtigt liegen lassen. Diese Sicherheit entsteht durch den Wohlstand der 
einheimischen Bevölkerung und der Abhängigkeit eingewanderter Arbeitskräfte, die bei kleinen 
Verstößen ausgewiesen werden, unabhängig davon ob sie in den VAE geboren wurden und 
noch nie in dem Land ihrer Staatsbürgerschaft waren. Dadurch ist Kriminalität in den VAE 
praktisch nicht existent. Ich habe jedoch von Fällen gehört in denen Frauen von Taxifahrern 
bedrängt wurden. Es empfiehlt sich zumindest für Frauen in Taxis nicht vorne einzusteigen und 
allgemein wachsam zu sein. 
 
Versicherung 
Ich kann nicht sagen wie viel die Krankenversicherung der UAEU abdeckt, doch würde ich 
empfehlen gesondert davon eine private Auslandskrankenversicherung abzuschließen. Hierbei 
sollte man darauf achten, dass Reisekrankenversicherungen im Fall von Auslandsaufenthalten 
nicht immer zahlen. 
Ich habe in den VAE einen Zahnarzt besucht und war sehr positiv überrascht. Von außen 
machte die Praxis keinen guten Eindruck, doch die Ausstattung war sehr modern und der Arzt 
sprach sowohl fließend Englisch als auch Französisch. Don‘t judge a book by its cover. 
 
Kontakt zu Rückkehrern 
Analog zu Austauschstudenten an der UAEU gibt es auch Studenten die ein Semester an der 
Goethe-Universität Frankfurt studieren. Nachdem diese Studenten zurückgekehrt sind freuen 
sie sich oft sehr mit euch in Kontakt zu treten. Dies ist eine tolle Möglichkeit ein Sprachtandem 
zu finden, falls ihr ein wenig Arabisch lernen möchtet. 
 
Finanzielle Aufwendungen 
Zu Beginn des Semesters ist ein einmaliger Beitrag für das Studentenwohnheim in Höhe von 
ca. €1200 zu zahlen sowie die Visumsgebühren und Krankenversicherung. Daneben fallen 
keine weiteren Kosten an. Der Beitrag für das Studentenwohnheim umfasst drei Malzeiten am 
Tag. Es ist somit theoretisch möglich mit monatlichen Aufwendungen von €300 ein gutes Leben 
zu führen. Da man jedoch den Campus auch verlassen möchte, reisen und die Kultur 
entdecken möchte sind €400 - €500 /Monat realistischer.  
 
Resümee 
Die VAE ist eines der facettenreichsten Länder in denen ich bisher war. Es bietet sich wie in 
keinem anderen Land die Möglichkeit in einem Auslandsaufenthalt Personen 
unterschiedlichster Nationalitäten kennen zu lernen und sowohl hoch entwickelte als auch 
einfache Städte und Dörfer zu entdecken. In einem Aufenthalt lernt man Menschen aus der 
gesamten GCC (Gulf Cooperation Council), Nord- und Ostafrika, Pakistan, Indien und Süd-Ost-
Asien kennen. Jeder bringt ein Stück seiner Kultur mit, wodurch die VAE zu einem einzigartigen 
melting pot werden. Des Weiteren, ist ein Auslandssemester in den VAE eine einmalige 
Gelegenheit die arabische Kultur und den Islam kennen zu lernen. Dabei habe ich schnell 
gelernt, dass die VAE sehr liberal und tolerant sind. Die Menschen verstehen es Moderne und 
Tradition zu verbinden und ihren kulturellen Ursprung zu wahren. Man kann alles fragen und 
dadurch die Welt aus arabischer Perspektive kennen lernen. Mein Tipp: manche kulturellen 
Normen sollte man einfach akzeptieren und auf dieser Basis versuchen Traditionen zu 
verstehen. 
Alles in allem war mein Aufenthalt in den VAE eine reiche Erfahrung die ich nicht missen 
möchte. Ich konnte meine Wahrnehmung um eine weitere kulturelle Perspektive erweitern und 
ein besseres Verständnis für globale Konflikte entwickelt. Darüber hinaus habe ich in den VAE 



ein besonderes Maß an Gastfreundlichkeit, Offenheit und Toleranz erfahren dürfen. Ich kann 
daher jedem empfehlen, ebenfalls einen Auslandsaufenthalt in den VAE zu absolvieren. 
 
Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und euer Interesse an den VAE. Bei Fragen könnt Ihr 
euch gerne bei mir melden. (khoffmann@stud.uni-frankfurt.de)  


