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Yuanyi Huang, warum bist du 
nach Siegen gekommen? 

Damals konnte ich das nicht frei 
entscheiden. Es gab für mich nur 
die Möglichkeiten entweder nach 
Siegen oder nach Paderborn zu 
gehen. Ich hatte gehört, dass Sie-
gen größer ist und deshalb habe 
ich mich für Siegen entschieden.

Was studierst du? 
In China studiere ich Germanis-

tik. Aber in Deutschland kann ich 
alle Kurse wählen, die auf Deutsch 
unterrichtet werden.

Was ist das Interessanteste an dei-
nem Studiengang?

Ich spreche gerne Deutsch und 
ich freue mich sehr mit Deut-
schen umzugehen, die sind nett.

Was ist dein Traumberuf?
Früher war mein Traumberuf 

Dolmetscherin, aber jetzt fi nde 
ich diesen Beruf sehr anstrengend 
und ich mag nicht immer so viel 
im Büro sitzen, um etwas zu über-
setzen. Jetzt ist mein Traumberuf 
vielleicht Radiosprecherin oder 
Journalistin. Ja, so etwas mit Me-
dien gefällt mir sehr.

Und was tust du dafür deinen 
Traumjob zu verwirklichen? 

Als Radiosprecher muss man 
viele fremde Sprachen kennen. 
Wenn ich in China im internati-
onalen Radio arbeiten möchte, 
dann muss ich zuerst mein Eng-
lisch verbessern. Daran arbeite 
ich auch hier in Siegen.

Internationale Studierende sprechen über ihre 
Perspektiven und Vorstellungen von der Zukunft

Im Rahmen eines durch das Programm „Erasmus+“ geförderten Stipendiums war Eleftheria Klonari für fünf Mo-
nate als Praktikantin beim Career Service der Universität Siegen. Sie hat in ihrem Praktikum alle Bereiche der 
universitären Career Service Arbeit kennengelernt. Besonders interessiert hat sie wie ausländische Studierende 
mit dem Thema Karriere und Zukunftsplanung umgehen. Deshalb hat sie eine Reihe von ausländischen Studie-
renden der Universität Siegen in Interviews befragt. Vier dieser Interviews stellen wir hier vor.
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Yacine Bensadoun warum bist du 
nach Siegen gekommen?

Ich bin nach Siegen gekommen, 
weil ich unbedingt die Chancen 
nutzen wollte, die das Erasmus 
Programm bietet. Ich hatte viele 
Universitäten in der Region kon-
taktiert und das International 
Offi ce der Universität Siegen hat 
mir geantwortet. Sie haben mich 
angerufen und sie haben mich 
überzeugt hierher zu kommen.

Was studierst du? 
Ich studiere angewandte fremde 

Sprachen. Meine beiden Hauptfä-
cher sind Deutsch und Englisch.
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Alejandro Perez, why did you 
come here to Siegen?

Basically, because I have an ag-
reement with my university in Ve-
nezouela with Siegen University 
and it was the best offer for me to 
develop in an other language with 
other topics. That’s why I came 
here. 

What are you studying?
I’m studying in Venezouela 

Electronic Engineer and here Me-
chatronics Engineer.

What’s the most interesting thing 
in your studies? 

Basically, how the practice bey-
ond the books makes something 
real you have seen only in theory. 
I mean when you can prove some 
electronic devices for example. 
That’s what I fi nd awesome. 

What’s your dream job?
I see myself in working in re-

search, taking a look exactly 
about what I want to learn, what I 
want to develop.

And what do you do to make sure 
you will reach your dream job?

Well, right now I’m working on 
my thesis, the fi nal project. It’s 
basically based on research and 
after that I’m going to apply for 
a Doctorate to continue the re-
search. If there is a possibility in 
Siegen, that would be great. But 
I also can work anywhere in Ger-
many. The main topic is, to apply 
for a Doctorate to improve the 
knowledge I have.
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Was ist das Interessanteste an dei-
nem Studiengang?

Ich kann nicht nur die zwei 
Sprachen Englisch und Deutsch 
kombinieren, ich kann auch eine 
dritte Sprache lernen. Bei mir ist 
das Italienisch, das ich bereits seit 
fünf Semestern lerne.

Was ist dein Traumberuf?
Ich möchte gerne später als 

Kundenmanager für eine interna-
tionale Firma arbeiten.

Was tust du dafür deinen Traumjob 
zu verwirklichen?

Im Moment studiere ich und 
nächstes Jahr werde ich ein 
Masterstudium machen in In-
ternational Communication, in 
Frankreich, und ich werde auch 
zwei Praktika machen, damit ich 
ein bisschen Erfahrung sammle. 
Wenn alles gut geht, werde ich in 
zwei Jahren schon als Kundenma-
nager arbeiten können.

Levi Hoestlandt-Neuville, warum 
bist du nach Siegen gekommen?

Als ich meinen Erasmusauf-
enthalt in Deutschland vorbe-
reitete, musste ich mich für eine 
Uni entscheiden. Ich habe einige 

Levi Hoestlandt-Neuville

interessante Universitäten ange-
schrieben, und von der Universi-
tät Siegen habe ich eine positive 
Antwort bekommen. Sie waren 
auch sehr nett, und deshalb habe 
ich entschieden, dass ich dort stu-
dieren wollte. Deswegen bin ich 
heute in Siegen.

Und was studierst du?
Ich studiere angewandte frem-

de Sprachen mit Deutsch und 
Englisch und einige andere Spra-
chen.

Was ist das Interessanteste an dei-
nem Studiengang?

Ich würde sagen die vielfältigen 
Sprachen, die ich in Deutschland 
lerne. Es gibt auch einige Fächer 
wie Jura und Ökonomie. Das ge-
fällt mir auch. 

Was ist dein Traumberuf? 
Ich weiß noch nicht, was mein 

Traumberuf sein könnte, aber 
ich weiß, in welchem Bereich ich 
arbeiten möchte. Zum Beispiel 
möchte ich etwas mit Betriebs-
kommunikation machen. 

Was tust du dafür deinen Traumjob 
zu verwirklichen? 

Nächstes Jahr habe ich schon 
geplant einen Master zu machen, 
in dem man Betriebskommuni-
kation studieren kann und auch 
Sprachen. Deswegen möchte ich 
in Belgien studieren, wo ich einen 
solchen Master gefunden habe 
und dort werde ich als Haupt-
sprache Französisch, Deutsch und 
Italienisch studieren.
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