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Liebe Frau Cao, liebe Erstsemester, liebe Studierende, liebe Kolleginnen und
Kollegen und liebe Gäste,
ich freue mich sehr, dass eine Studierende der Fakultät Technik und Informatik
in diesem Jahr den DAAD-Preis für hervorragende Leistungen ausländischer
Studierender erhält. Der Preis zeichnet Studierende aus, die ihr Studium an einer
deutschen Hochschule absolvieren und sich durch besondere akademische
Leistungen und bemerkenswertes gesellschaftliches oder interkulturelles
Engagement hervortun. Dafür ist Thi Huyen Cao, genannt Lilli, ein wunderbares
Beispiel.
Lilli studiert seit dem Sommersemester 2015 bei uns Technische Informatik und
stammt aus Vietnam. Sie hat bereits während ihrer Schulzeit auf dem
Gymnasium in Hanoi Deutsch gelernt und sich für Deutschland, seine Kultur und
Technologie interessiert. Für die HAW Hamburg hatte sie sich entschieden, weil
sie während ihres Studiums praktische Erfahrungen sammeln kann und sie keine
Studiengebühren zahlen muss. Hamburg nennt sie inzwischen ihr zweites
Zuhause, in dem sie sich sehr wohlfühlt.
Warum erhält sie nun in diesem Jahr den DAAD Preis? Weil sie nicht nur
hervorragende Noten mitbringt, motiviert und sehr fleißig ist, sondern auch weil
Lilli ausgesprochen engagiert, freundlich und hilfsbereit ist. Davon haben alle
berichtet, die sie kennen gelernt haben. Dazu gehören ihre Professorinnen und
Professoren und Menschen der Einrichtungen, in denen sie ehrenamtlich
gearbeitet hat. So berichtet die Geschäftsführerin der Cafeteria eines
Pflegeheims, dass Lilli während ihrer Zeit als freiwillige Helferin den Seniorinnen
und Senioren aus vollem Herzen viel Zeit gewidmet hat und dass sie viel Spaß
zusammen hatten. Auch an der HAW Hamburg engagiert sie sich. Sie war Buddy
und unterstützte internationale Studierende beim erfolgreichen Start in das
Studium. Im Vietnamesischen Studentenverein engagiert sie sich ebenfalls.
Daneben ist Lilli als Fachtutorin aktiv, interessiert sich für das Thema Frauen im
technischen Bereich und unterstützt Open Source Programmierung.

Sie hat nicht nur bereits dreimal ein Leistungsstipendium vom International
Office der HAW Hamburg erhalten, sondern hat in diesem März ebenfalls ein
Deutschland-Stipendium erhalten. Das ist sehr beeindruckend!
Wir haben Lilli auch befragt, was ihr an der HAW Hamburg gefällt und ob sie
Tipps für Erstsemester hat. An unserer Hochschule gefallen ihr die offene
Kommunikation zwischen den Professorinnen und Professoren und den
Studierenden und die kleinen Arbeitsgruppen. Für sie ist aber auch wichtig, dass
sie die Chance bekommt, eine starke Persönlichkeit und soziale Kompetenz zu
entwickeln. Sie nennt als Beispiele die Angebote des Zentrums für
Karriereplanung und die Möglichkeit ein Auslandssemester zu machen, sei es
über Erasmus oder „HAW Goes USA“. Lilli selbst hat 2017 ein Semester an der
Universität Burgos in Spanien verbracht. Für die Zukunft plant sie nach ihrem
Studium für ein halbes Jahr am Freiwilligendienst „Kulturweit“ teilzunehmen. Und
dann möchte sie gern noch im Rahmen eines Erasmus-Mundus-Programms
einen Masterabschluss machen, der sie mindestens in zwei Länder Europas
führen wird.
Liebe Lilli, Sie sind eine fabelhafte Botschafterin für unsere Hochschule. Wir sind
sehr stolz, dass Sie sich für ein Studium bei uns entschieden haben und
wünschen Ihnen viel Erfolg und alles Gute für Ihr weiteres Studium und für Ihren
Berufs- und Lebensweg!
Vielen Dank.

