Kannst du dich bitte vorstellen?
Mein Name ist Daniel Gutierrez. Ich bin ein mexikanischer Student, der einen Doppelabschluss
in Communication and in Information Management in Social Networks. macht und ich lebe
zurzeit in Deutschland, weil ich für meinen Abschluss in Kommunikationswissenschaften ein
einsemestriges Austauschprogramm mache.
Warum hast du dich für Deutschland entschieden und was hältst du von Hildesheim
oder Deutschland?
Ich habe mich für Hildesheim entschieden, weil es viele Fächer gibt, die mit meiner
Studienrichtung zu tun haben. Auch kulturell und kommunikativ hat Deutschland viel zu bieten.
Ich bin erstaunt über die kulturellen Unterschiede, die Deutschland im Vergleich zu anderen
Ländern hat, die ihre Konsumkultur ganz oben auf die gesellschaftlichen Prioritäten setzen.
Deutschland hingegen hat eine ordnungsbasierte Sozialität. Ich mag es wirklich, wie sich
Menschen in einer gut organisierten Zivilisation bewegen.
Was gefällt dir besonders an deinem Auslandssemester?
Neue Menschen aus unterschiedlichen Kulturen und Denkweisen kennenlernen. Es ist auch
eine gute Gelegenheit, die Dinge aus einer anderen Perspektive zu sehen, weil es ein anderes
Land und ein anderer Kontinent ist, wo ich jeden Tag vor neuen Herausforderungen stehe.
Hast du neben dem Studium weitere Verpflichtungen?
Da ich in einer WG lebe, habe ich einige Aufgaben zu erledigen, wie die Küche jedes Mal
putzen, wenn ich sie benutze, den Müll rausbringen, wischen.
Hast du schon einmal an einem oder mehreren Kursen der Uni teilgenommen, die nicht
zu deinem eigentlichen Studium gehören?
Nein, aber ich suche nach neuen Aktivitäten, die ich auf der ESN-Instagram-Seite gesehen
habe.
Welche Hobbies hast du und wie würdest du deinen Charakter beschreiben?
Ich spiele gerne Tennis und Basketball, verbringe Zeit mit meiner Familie und meinen
Freunden. In meiner Freizeit lese ich gern und wenn ich eine Pause brauche, gehe ich gerne
spazieren.
Ich bin ein begeisterter Mensch mit vielen persönlichen Zielen. Für mich ist es sehr einfach,
mich an neue Umgebungen zu gewöhnen und anzupassen.

Welche Pläne hast du für die Zukunft?
Ich plane, meinen Master in Digital Marketing in Kanada zu machen, nachdem ich beide
Abschlüsse in Mexiko gemacht habe. Dann würde ich gerne ein Praktikum in der GoogleZentrale machen.
Super, vielen Dank für den Einblick und viel Erfolg für deinen weiteren Weg.

