
Abdul Rahman Barazi

Syrien

Volkswirtschaftslehe

Student

Meine Deutschkenntnisse zu verbessern, mich auf das Studium fachlich und
sprachlich vorzubereiten, Kontakte zu knüpfen, neue Perspektiven zu
erkennen.

Durch die Teilnahme im Programm Smart for Study hatte ich die Chance,
durch verschiedene Veranstaltungen meine Deutschkenntnisse zu verbessen.
Ich habe Menschen kennengelernt, die mich motiviert haben meinem Ziel
Studium näher zu kommen. Die zuständige Beratung "Schritt für Schritt" hat
mir besonders gefallen.



Es ist mir endlich gelungen, meine DSH (Deutsche Sprachprüfung für den
Hochschulzugang) zu schaffen und dadurch konnte ich mich an der Uni
Duisburg-Essen einschreiben. Ich habe im SoSe2017 mit dem Studium
angefangen und schon einen Kurs belegt und bestanden. Jetzt geht es weiter
mit dem Studium und ich belege zurzeit 3 Module. Außerdem arbeite ich
immer noch im sozialen Bereich als Integrationsmittler und betreue
unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

Mein Studium so schnell wie möglich abschließen. Dann eine Stelle finden im
Bereich der wirtschaftlichen Entwicklung von Entwicklungsländern, wo ich
mein theoretisches Wissen in die Praxis umsetzen kann. Ich habe die Chance,
von dieser Gesellschaft fachlich zu profitieren und ich möchte gerne durch die
Arbeit in dem Bereich "Entwicklung" mein Wissen weitergeben.

An möglichst vielen Veranstaltungen teilnehmen, viele Kontakte knüpfen,
nachfragen und Erfahrungen sammeln.



Vera Beregoi

Moldawien

Business und Administration / BWL

Studentin

Ich habe mich für das Programmmit der Hoffnung beworben, meine
sprachlichen und methodischen Kompetenzen aufzufrischen und zu vertiefen.
Außerdem wollte ich interessante Leute aus verschiedenen Ländern
kennenlernen.

Ich habe die deutsche Sprache mithilfe des Deutschkurses perfektioniert.
Mittels vielfältiger Beratungs- und Kursangebote hatte ich die Möglichkeit,
besser zu verstehen, wie das Bildungssystem in Deutschland funktioniert. Es
hat mir gut gefallen, dass ich viele Kontakte geknüpft habe.



Im Moment studiere ich im 3. Semester an der Universität Duisburg-Essen und
arbeite bei der Western Union Bank.

Ich möchte mein Studium erfolgreich abschließen und außerdem möchte ich
Praktika im Bereich BWL absolvieren.

Es spielt keine Rolle, woher du kommst. Alles was zählt ist, wohin du gehst.
Man braucht keine Angst zu haben, etwas Gutes in seinem Leben zu ändern.



Wu Rao

China

Ingenieurwissenschaften, Telekommunikation

Systemingenieur

Mit dem Bachelor einer deutschen Universität könnte ich einen besseren Job
finden und ich würde im Studium mit der neuesten Technologie arbeiten.

Ich habe den TestDaF bestanden. Es gefällt mir gut, dass ich dort eine gute
Aussprache geübt habe.



Ich arbeite als IT-System Administrator.

Ich würde gerne irgendwann weiter studieren. Vielleicht meinen Master
Degree absolvieren.
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