Wer bist du? Und warum lebst du in Deutschland?
Hallo, mein Name ist Işıl. Ich studiere Lehramt an der Universität Mersin, in der Türkei und
mein Hauptfach ist Englisch. Jetzt bin ich Erasmus-Studentin in Hildesheim. Ich habe mich für
Deutschland entschieden, weil es mein Kindheitstraum war. Ich habe immer daran gedacht,
den Rest meines Lebens in Frieden und in einem Land mit großem wirtschaftlichem Potenzial
zu leben. Ich weiß nicht, was ich als Kind erlebt habe, das mich so denken ließ. :D
Und warum ich in Hildesheim bin. Um ehrlich zu sein, war Hildesheim die einzige Stadt, die
meine Universität in Deutschland angeboten hat. Obwohl es die einzige Option war, hatte sie
mich begeistert. Ich glaube, dass die Menschen und ihre Lebensenergie wichtiger sind als die
Größe einer Stadt.
Wie findest du das Online-Studium?
Es ist eine gute Frage, da das Online-Studium Vor- und Nachteile hat. Am Anfang hielt ich das
Online-Studium für keine gute Idee. Dann habe ich gemerkt, dass Online-Kurse auch schön
sein können. Schließlich habe ich angefangen die Online-Kurse zu genießen. Es gibt auch
andere Vorteile; Ich kann zwei Dinge gleichzeitig tun, lernen und essen, im Bett liegen und
lernen. Ich meine, niemand kann leugnen, diesen Vorteil zu nutzen. Aber ich vermisse die
Universität, meine Freunde und das Unileben.
Hast du neben dem Studium weitere Verpflichtungen?
Ich kann nicht sagen, dass ich Verpflichtungen neben meinem Studium habe. Aber einige
meiner Interessen sind wie optionale Verpflichtungen. Das bedeutet, dass es Dinge in meiner
Freizeit gibt, die ich nach Belieben tun kann, aber ich fühle, dass sie für mich Verpflichtungen
sind, ansonsten ich kann mich nicht als Işıl fühlen. Zum Beispiel reisen, neue Leute
kennenlernen und solche Dinge.
Welche Pläne hast du für die Zukunft?
Ich ziehe es vor, nicht an Plänen festzuhalten, denn selbst nur ein Moment kann sie ändern.
Vielleicht entdeckt man eine Wahrheit über sich und entscheidet sich für etwas anderes.
Anstatt futuristische, präzise Ziele zu nennen, analysiere ich nur meine Optionen nach
Abschluss meines Erasmus-Projekts, zum Beispiel Master-Abschluss, Promotion, Job … Ich
werde meine Optionen, mein Niveau und meine Ziele dann nochmal prüfen. Studentin zu sein
ist eine Sache, die mir Spaß macht, ich würde diese Phase gerne verlängern.

Aber ich möchte auf jeden Fall die Welt bereisen (nachdem ich genug Geld gespart habe) bis
ich herausfinde, wo ich zufrieden bin, welches Land, welche Kultur mich mehr anspricht.

Vielleicht entscheide ich mich nach dem Besuch aller Länder dafür, in meinem eigenen Land
zu bleiben und mich dort mehr zu Hause zu fühlen. Vielleicht finde ich ein Land, in das ich
mich verlieben werde, und fange an, dort zu leben. Ich möchte meine Reisen aufnehmen und
die Aufzeichnungen auf meinem YouTube-Kanal veröffentlichen, um die Menschen zu
informieren und ihnen die Möglichkeit zu geben, andere Länder kennenzulernen.
Der andere Plan, den ich machen möchte, ist eine Schule zu eröffnen, die meine Hobbys wie
Yoga, Tanzen, Rollschuhlaufen und eine Reihe von Aktivitäten beinhaltet, die den Menschen
helfen, sich in einer anderen Welt in der Türkei zu fühlen.
Das hört sich gut an, vielen Dank für den Einblick und viel Erfolg für deinen weiteren Weg.

