
Wer seid ihr? 

Ceren Yilmaz: Ich heiße Ceren Yilmaz und ich bin 21 Jahre alt. Ich komme aus Izmir, 

das liegt an der türkischen Ägäis. An der Universität Hildesheim absolviere ich meinen 

Erasmusaufenthalt. Ich würde gerne etwas länger bleiben, um mehr mit der deutschen 

Kultur und Sprache in Berührung zu kommen. Es ist leider an meiner Heimatuniversität 

die Regel, dass man nur für ein Semester ein Erasmus-Stipendium bekommt. 

Trotzdem ist es schön, dass man überhaupt die Möglichkeit hat im Ausland zu 

studieren und neue wissenschaftlichen Ansichten kennenzulernen und sie mit seinem 

Wissen aus seiner Heimatuniversität vergleichen kann. Ich finde es eine 

wunderschöne Erfahrung.   

An meiner Heimatuniversität studiere ich Übersetzen und Dolmetschen mit den 

Sprachen Türkisch und Deutsch. Hier studiere ich im Studiengang Internationale 

Kommunikation und Übersetzen (IKÜ). Es ist eine neue Herausforderung, da ich hier 

entweder vom Deutschen ins Englische oder umgekehrt übersetze, während ich an 

meiner Universität nur vom Deutschen ins Türkische, also in meine Muttersprache, 

übersetze. Diese Herausforderung gefällt mir aber an dem Auslandssemester 

besonders, denn es verbessert meine beiden Fremdsprachen. 

Lucia Haverkamp: Ich heiße Lucia Haverkamp und bin 26 Jahre alt. Ich studiere seit 

2015 an der Universität Hildesheim. Seit einem Jahr studiere ich im 

Masterstudiengang Lehramt mit den Fächern Englisch- und Geografie. Ich war auch 

ein Jahr im Ausland. Ich hatte mindestens drei Monate Pflichtaufenthalt in meinem 

Studiengang. Ich habe eine Gastfamilie in Großbritannien gefunden und dort habe ich 

ein Jahr lang als Au-pair gearbeitet. Ich war zwar vor meinem Auslandsjahr auch eine 

selbstständige Person aber man wird dadurch noch selbständiger und lernt mehr 

Verantwortung zu übernehmen. Als ich auf die Kinder aufgepasst habe, begann die 

Pandemie gerade und ich habe die Kinder komplett von Zuhause aus unterrichtet. 

Dadurch sind meine Englischkenntnisse deutlich besser geworden und ich habe viel 

Praxiserfahrung für meinen zukünftigen Beruf gesammelt.  

Warum macht ihr beim Buddy Programm mit? 

Lucia Haverkamp: Ich weiß gar nicht mehr, wann ich mit dem Buddy Programm 

angefangen habe. Ich glaube, es war 2017. Ich habe jedes Semester, das ich in 

Hildesheim verbracht habe, einen Buddy-Partner gehabt. Ich habe immer noch 



Kontakt mit meiner ersten Buddy-Partnerin. Ich finde es total schön, dass man immer 

noch Kontakt hat, trotz der Distanz und vieler vergangener Jahre. 

In diesem Programm gefällt mir besonders der Internationale Kontakt. Ansonsten 

hängt man oft nur in seiner deutschen Blase. Als Buddy habe ich viele Menschen 

kennengelernt, die aus unterschiedlichen Ecken der Welt kommen. Somit lerne ich 

sehr unterschiedliche Kulturen und Länder in meinem Heimatland kennen. Es 

fasziniert mich immer wie sie in ihren Worten von ihren Ländern erzählen, wie läuft es 

in dort ab, von ihren Universitäten und Familien. Um diesen internationalen Austausch 

weiter erleben zu können, bin ich als Buddy dabei geblieben. 

Ceren Yilmaz: Ich bin Teil des Buddy-Programms, weil die Universität Hildesheim mir 

als Erasmus-Studentin diese Möglichkeit angeboten hat. Es war für mich eine große 

Erleichterung, weil ich das erste Mal in Deutschland war und das ausländische 

Studiensystem war eine große Hürde für mich. So konnte ich alles ohne in Panik zu 

geraten mit Hilfe von Lucia erledigen. Ich finde das Buddy-Programm aus Sicht einer 

Erasmusstudentin sehr hilfreich.  

Wie war euer erstes Treffen? 

Ceren Yilmaz: Ich musste die ersten Tage in Quarantäne bleiben. Meine Buddy-

Partnerin, Lucia war auch in diese Phase bei mir. Sie hat für mich eingekauft und die 

Einkäufe vor die Tür gestellt. Nach meiner Quarantänepflicht haben wir uns getroffen 

und uns näher kennengelernt. Wir haben am Anfang nur Englisch gesprochen, denn 

sie kann sehr gut Englisch und mir fiel es leichter als Deutsch. Jetzt haben wir uns das 

aber abgewöhnt. Wir reden nur noch auf Deutsch, damit ich meine Hemmungen in der 

deutschen Sprache überwinde und meine Deutschkenntnisse verbessere.  

In der Türkei gibt es ein Klischee über Deutsche ´´Die Deutschen sind kalte 

Menschen´´. Bevor ich Lucia kennengelernt habe dachte ich, dass dieses Klischee 

wahr sein könnte. Vielleicht machen Menschen in Deutschland nicht oft Witze oder sie 

lachen gar nicht über meine Witze. Aber mein Eindruck war total anders. Die 

Menschen aus Deutschland und meine hilfsbereite Buddy-Partnerin waren zu mir 

immer sehr nett und sie hatten immer ein großes Lächeln parat. 

 

 



 Wie wäre dein Auslandssemester ohne deinen Buddy? 

Es wäre höchstwahrscheinlich sehr schwierig gewesen. Mein Buddy hat mir seit 

Beginn meines Auslandssemesters sehr viel geholfen. Sie beantwortet alle meine 

Fragen mit großer Geduld. Ich schätze mich sehr glücklich sie als meine Buddy-

Partnerin zu haben. 

Habt ihr an der Veranstaltung vom International Office teilgenommen? 

Ja, wir haben am Interkulturellen Workshop und an der Welcome Week teilgenommen. 

Dank dieser Online-Veranstaltungen habe ich einige Erasmusstudenten 

kennengelernt, obwohl ich in dieser Zeit noch in der Türkei war.  

Lucia Haverkamp: Ich fand die Veranstaltungen auch schön. Sie haben auch den 

ersten Kontakt und die Organisation sehr vereinfacht, denn wir wurden in Online-

Veranstaltungen in kleine Räume geschickt und wir konnten unsere Nummern 

tauschen. Es geht viel schneller als E-Mails hin und her zu schreiben und wir haben 

die Möglichkeit gehabt unseren ersten Tag zu planen.  

Was sind eure Tipps für andere Buddies? 

Lucia Haverkamp: 

Um die Schlüsselübergabe können sich die einheimischen Buddys so früh wie möglich 

kümmern, denn die Wohnheime beantworten die E-Mail ziemlich spät. Ansonsten 

hatte ich mit der Kommunikation mit den Buddies kein Problem. Der zweite Punkt, den 

ich einheimischen Buddies empfehlen kann: Fragt euren Buddy immer, ob sie oder er 

Hilfe benötigt. Meine Buddy-Partnerin aus diesem Jahr ist sehr offen und sie stellt 

Fragen, wenn sie meine Hilfe braucht. Aber ich habe früher oft die Erfahrung gemacht, 

dass einige zu schüchtern sind, um die Fragen zu stellen. Ich habe immer gesagt, dass 

ich es gerne erkläre und dass die Themen, die ausländische Studierenden 

schwerfallen, mir auch bekannt sind. Zum Beispiel kann ich ihnen sehr gerne das LSF 

erklären, denn ich bin seit sechs Jahren an der Universität Hildesheim und ich kenne 

mich hier gut aus. Ich habe mich für dieses Programm mit dem Wissen angemeldet, 

dass mir Fragen gestellt werden.  

 

 



Was war das Interessanteste an euren Treffen?  

Lucia Haverkamp:  Ich glaube ich habe noch nie so viele deutsche Sprichwörter 

erklären müssen, zum Beispiel „Mäuse melken“. Ich fand es lustig, dass ich immer 

irgendwelche Sprichwörter erklärt habe und selber noch nicht wusste woher sie 

kommen.  

Ceren Yilmaz: Jeder Moment mit Lucia ist schön und lustig. Ich kann mich gar nicht 

auf einen Moment beschränken. Was ich nicht vergesse: als ich sie zum ersten Mal 

sah, dachte ich: wow wie lange Haare sie hat, wie Rapunzel ☺ 

Gab es etwas, das euch im Hinblick auf die Kultur eures Buddies überrascht hat? 

 Lucia Haverkamp:  Ja, einmal hat mir Ceren eine Nachricht geschrieben, dass sie 

um 19.00 Uhr shoppen gehen möchte. Ich war überrascht und habe gesagt, dass man 

um 19.00 Uhr in Hildesheim nicht shoppen geht, denn die Läden sind geschlossen. Ich 

wusste gar nicht, dass die Läden in der Türkei erst so spät schließen. 

Vielen Dank für eure Zeit und viel Erfolg in den nächsten Semestern. 

 

 

  

 

   

 


