Kannst du dich bitte vorstellen?
Ich heiße Mert Hasan Uslu. Ich studiere Lehramt für Sekundarsstufe mit dem Fach Englisch
an der Universität Mersin, in der Türkei. Ich bin 21 Jahre alt.
Warum hast du dich für Deutschland entschieden?
Nach meinen Recherchen bieten deutsche Universitäten so viele Möglichkeiten für
Studierende und ich wollte gerne diese Möglichkeiten nutzen, um meine Deutsch- und
Englischkenntnisse zu verbessern und an den tollen Aktivitäten an der Universität Hildesheim
teilzunehmen.
Außerdem wollte ich schon immer Deutschlehrer werden. Da man leider in der Türkei nicht
zwei Fächer gleichzeitig studieren darf, musste ich mich damals für Englisch oder Deutsch
entscheiden. Ich habe dann Englisch ausgewählt, weil man in der Türkei leider mehr Wert auf
Englisch als auf Deutsch legt.
Jetzt kann ich aber meinen Traum durch mein Erasmusstudium verwirklichen. Ich kann hier
meine Deutschkenntnisse verbessern und somit kann ich in der Türkei sowohl als Englischals auch als Deutschlehrer tätig sein.
Wie lief die Studienvorbereitung?
Um als Erasmus-Austauschstudent an der Universität Hildesheim studieren zu können, habe
ich 5 Monate gebraucht, da ich so viele Unterlagen für meine Heimatuniversität, die Universität
Hildesheim, Banken, Krankenkasse, Wohnheim, Visumverfahren usw. vorbereitet habe. Es
war stressig; es hat sich aber gelohnt.
Ich habe mir ganz spannende Kurse ausgewählt und lerne ich deutsche Gesichte, Literatur
und Sprache in den Kursen. Die Vorbereitungen für Kurse und Diskussionen in den Kursen
machen mir sehr viel Spaß.
Wie findest du das Online-Studium?
Ich habe sowohl Online-Vorlesungen als auch Präsenzvorlesungen. Ich wünschte, alle meine
Vorlesungen wären in Präsenz gewesen, da ich mehr Freunde aus Deutschland hätte.
Dadurch hätte ich meine Deutschkenntnisse noch schneller verbessern können und könnte
das deutsche Universitätsleben hautnah erleben.

Es ist aber in Ordnung, da ich diese

Aktionen immer noch mitmachen kann, auch wenn es etwas eingeschränkt ist.

Was interessiert dich?
Ich liebe Fremdsprachen und etwas über Kulturen zu lernen. Ich gehe auch sehr gern
spazieren und trage dabei meine Kopfhörer, bei solchen langen Spaziergängen höre ich gerne
Soft-Rock-Vibe-Musik. Ich lese gerne Bücher, die sich auf das Leben beziehen und schaue
Animés. Meine Lieblingsbücher sind Von Mäusen und Menschen von John Steinbeck,
Tausend herrliche Sonnen von Khaled Hosseini, der Alchimist von Paulo Coelho
Hast du dich schon einmal ehrenamtlich engagiert oder an einem Projekt
teilgenommen?
Als ich in Antiochia war, habe dort in einer Antiochia Protestant Kirche ehrenamtlich gearbeitet.
Ich habe jeden Samstag englischsprachige Clubs besucht. Es gab jeden Monat eine andere
Gruppe von Menschen, die aus der ganzen Welt kamen und ich traf sie, um unser kulturelles
Wissen auszutauschen, über alles zu sprechen und ihnen meine Stadt zu zeigen.
Hast du schon einmal an einem oder mehreren Kursen der Uni teilgenommen, die nicht
zu deinem eigentlichen Studium gehören?
Natürlich. Ich habe an Deutsch als Fremdsprache (Deutsch als Fremdsprache: Grundstufe)
teilgenommen. Ich glaube, selbst wenn die Vorlesung online ist, werde ich meine
Deutschkenntnisse schnell verbessern und auch der Unterrichtsstil meiner Dozenten ist
großartig und sie sind wirklich da, um mir Deutsch beizubringen, was mir das Gefühl gibt,
etwas Besonderes zu sein.
Welche Pläne hast du für die Zukunft?
Nach meinem Bachelor, möchte ich für mein Masterstudium nach Großbritannien, USA oder
Kanada fliegen, da ich die Kultur der Muttersprachler hautnah kennenlernen und gleichzeitig
meine Englischkenntnisse und meinen Akzent verbessern möchte, damit ich mich für meine
zukünftigen Schüler bereit fühle.
Super, vielen Dank für den Einblick und viel Erfolg für deinen weiteren Weg.

