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Alumni-Botschafter
Alumni Ambassadors
Weltweite Unterstützungsangebote
von internationalen Ehemaligen
Worldwide support by international alumni

Sie suchen …
Sie studieren, promovieren oder forschen als interna
tionaler Gast an der TU Darmstadt und suchen nach
Informationen über die TU und das Leben in Darmstadt?
Oder starten Sie von der TU Darmstadt aus in die Welt
und möchten mehr über Ihr Zielland erfahren?

Alumni bieten …
Dann fragen Sie unsere Alumni-Botschafter vor Ort!
Unsere internationalen Ehemaligen kennen die TU,
Darmstadt und die Welt. Ob Vermittlung von Kontakten
vor Ort, Infos zu Land, Leute und Kultur, Hilfe bei Über
setzungen oder studienfachspezifische Tipps – unsere
Alumni-Botschafter teilen gerne ihr wertvolles Wissen.

So kommen Sie zusammen …
Sie möchten von den Erfahrungen unserer Ehemaligen
profitieren? Dann suchen Sie nach Alumni-Botschaftern
im gewünschten Land und kontaktieren Sie diese ganz
einfach unter:

www.tu-darmstadt.de/alumni > Weltweit

Für meine Zeit an der TU Darmstadt
bin ich sehr dankbar. Deshalb engagiere
ich mich als Alumni-Botschafter.
Ich habe eine Alumni-Gruppe in
Taiwan ins Leben gerufen und möchte
junge Studierende bei Fragen zu ihrem
Auslandsaufenthalt unterstützen.

You are looking for …
Are you studying, researching or doing your doctorate
as an international guest at TU Darmstadt and looking for
information about TU or life in Darmstadt?
Or are you starting from TU Darmstadt to discover the
world and willing to learn more about your country of
interest?

Alumni offer …
Then ask our Alumni Ambassadors on site! Our interna
tional alumni know TU, Darmstadt and the world.
Whether it is about arranging contacts on the ground,
information about the country, people and culture, assi
stance with translations or study-specific tips – our Alumni
Ambassadors share their valuable knowledge with pleasure.

This is how you get together …
Would you like to benefit from the experience of our former
students? Then search for Alumni Ambassadors in the
desired country and simply get in contact with them under:

www.tu-darmstadt.de/alumni > Around the world

I am very grateful for my time at TU Darmstadt. That is why
I am involved as an Alumni Ambassador. I have set up an
alumni group in Taiwan and would like to support young
students with questions regarding their stay abroad.

Windah Hsu
Alumni-Botschafter Taiwan
Alumni Ambassador Taiwan

Sie möchten sich selbst als Alumni-Botschafter
engagieren? Dann setzen Sie sich gerne direkt mit
uns in Verbindung!
Would you like to become involved as an
Alumni Ambassador yourself? Then do not
hesitate to get in touch with us directly!
Auf Ihre Fragen und Anregungen freut sich
Looking forward to your questions and
suggestions

Christine Schmitt
Tel./Phone:
0049 6151 16-27819
schmitt.ch@pvw.tu-darmstadt.de

www.tu-darmstadt.de/
alumni/weltweit

Werden Sie auch Mitglied im Alumni-Netzwerk:
www.tu-darmstadt.de/alumni > Netzwerk
Become a member of the alumni network:
www.tu-darmstadt.de/alumni > Network

