
Für eine Online-Reportage zu den DAAD-Hochschul-
programmen für Geflüchtete suchen wir selbstgedrehte
Videos von Studieninteressierten und Studierenden mit
Fluchtgeschichte sowie von  Studierenden, die sich in einem
Welcome-Projekt engagieren.  Wir möchten dir die Möglichkeit
geben, deine Erfahrungen zu teilen und deine Geschichte zu
erzählen.
Wenn du uns unterstützen willst, dann such dir eine bis zwei
von den unten aufgelisteten Fragen aus und beantworte sie in
einem Video. Ob gesprochen, gesungen, oder auf Schilder
geschrieben: Wir freuen uns über deinen kreativen Beitrag!
Schick uns dafür eine Mail an p43@daad.de und erhalte einen
personalisierten Upload-Link, über den du dein Video bis zum
07. Dezember 2020 einreichen kannst.

Du nimmst an einem Kurs oder Projekt für Geflüchtete teil? Berichte
von deiner Erfahrung zu den folgenden Fragen:

TECHNISCHE 
VORAUSSETZUNGEN

- Maximal 10 - 15
Sekunden

- Horizontal filmen

- Selfie-Modus oder
aufgenommen von einer
anderen Person

- Gut hörbarer Ton

- MP4 oder WAV (iPhone-
Einstellung: nicht "High
Efficiency", sondern auf
"Maximale
Kompatibilität")

Weitere Informationen:
daad.de/deine-
geschichte

U N S E R  W E G  -  D E I N E  G E S C H I C H T E

SCHICK UNS DEIN VIDEO!

Teilnehmende der DAAD-Hochschulprogramme für Flüchtlinge berichten

Du engagierst dich in einem Welcome-Projekt für Geflüchtete? Dann
interessiert uns deine Meinung zu folgenden Fragen: 
- Warum findest du es wichtig, dich für Geflüchtete zu engagieren?
- Beschreibe deine Erfahrung in eurem Projekt in drei Worten!
- Wie stellst du dir die Zukunft eures Projekts vor?

- Was hat dir beim Start an deiner Hochschule besonders geholfen?
- Was bedeutet dir dein Studium in Deutschland?
- Welche Schwierigkeiten hattest du an deiner Hochschule und wie
konnten sie gelöst werden?
- Was würde dich dabei unterstützen, deinen Abschluss an einer
deutschen Hochschule zu machen?
- Was wünschst du dir für deine Zukunft?

Hast du Fragen? Dann schreib eine E-Mail an p43@daad.de, oder
melde dich bei Hannah Essing, DAAD, 0228-882-5237.

http://daad.de/deine-geschichte

