NEWS

Internationaler Spirit auf dem Campus
Die Orientierungswochen der Hochschule Aalen für ausländische Studierende

18.03.2022 | Bereits vor Vorlesungsbeginn war internationale Stimmung auf dem
Campus zu spüren, denn wie jedes Semester trafen wieder Studierende aus aller Welt
in Aalen ein um an den Orientierungswochen des International Centers der Hoch
schule Aalen teilzunehmen. Rund 60 ausländische Studierende mit Abschlusswunsch
oder zum Austausch konnten begrüßt und in Kleingruppen über den Campus geführt
werden.
Unterstützung für internationale Studierende
„Das Akademische Auslandsamt bietet internationalen Studierenden zahlreiche Mög
lichkeiten, um sie bei der Integration an der Hochschule, in die Gesellschaft und in den
Arbeitsmarkt zu unterstützen. Es ist jedoch besonders wichtig, die Studierenden be
reits zu Beginn des Semesters über alle Angebote zu informieren und deshalb sind die
Orientierungswochen vor Beginn der eigentlichen Vorlesungszeit der beste Zeitpunkt“,
so Dr. Lola Bulut, die im Rahmen des Projekts ENGAGE internationale Studierende in
der Anfangsphase ihres Studiums unterstützt.
Weitere Programme
Aber auch andere Programme wie das „Buddy Programm“ oder das „Familien-Paten
schaftsprogramm“ des International Centers, helfen mit ihren regelmäßigen Veranstal
tungen ebenso stark sich in das Aalener Campusleben und in das neue Studienumfeld
allgemein zu integrieren. Im interkulturellen Training, das gemeinsam mit deutschen
Buddys durchgeführt wird, werden kulturelle Unterschiede aufgezeigt. Im Rahmen des
Familien-Patenschaftsprogramms zeigen Familien aus der Region den internationalen
Studierenden zum Beispiel bei sonntäglichen Spaziergängen, den sogenannten „Wal
k&Talks“, ihre Heimat. Auch das Kennenlernen kommt bei verschiedenen Abendpro
grammen, wie einem Kino-Abend, Game Nights, Meet&Match etc., nicht zu kurz. Die
internationalen Studierenden freuen sich darauf, auch deutsche Studierenden zu tref
fen. Bei einer Schnitzeljagd in der Stadt mit Erstsemestern des Mathe-Vorkurses hat
der englischsprachige Austausch bereits super geklappt.
Haben Sie Lust unsere internationalen Studierenden kennenzulernen? Dann schauen
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Sie doch mal bei unserem Intercultural Club oder zum Beispiel jeden Mittwoch beim
English Chat Club vorbei. Wenn Sie Interesse haben, kontaktieren Sie bitte hierzu Ka
trin Zinser unter katrin.zinser@hs-aalen.de.
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