Mein Name ist Fara Dina Septiani Devi. Ich bin am 5. September 1995 in Gresik
geboren. Ich bin jetzt 18 Jahre alt. Ich komme aus Indonesien. In meinem Heimatland wohnte ich
in Gresik. Ich komme aus einer einfachen Familie. Ich habe einen Vater, eine Mutter und eine
kleine Schwester. Und ich ging in die SMA Negeri 1 Kebomas in Gresik .
Als ich ein Kind war, hatte ich einen Traum , dass ich für immer lernen möchte. Ich
interessiere mich immer für die Wissenschaft. Ich möchte eine Wirtschaflerin werden. Ich bin
nie müde, zu lernen. Und als ich älter wurde, möchte ich mehr lernen. Ich möchte mehr über die
Wissenschaft wissen . Und ich möchte mein Studium in Deutschland fortsetzen . Ich möchte in
Deutschland lernen, weil Deutschland sehr schön ist. Deutschland hat viele Übermaßes.
Deutschland hat einen speziellen Beiname ,,Land of Ideas". Deutschland ist auch ein
fortschrittliches Land über die Wissenschaft, die Technologie, die Wirtschaft und so weiter. Ich
dachte, dass Deutschland ein Land ist, das sich mit den Studenten geegnet ist. Dort gibt es viele
Kulture, Universitäten, viele Leute aus den Ausländern. Und viele Erfindungen haben von
Deutschland entwickelt geworden. Deshalb möchte ich in Deutschland lernen. Aber damals
dachte ich , dass es nie möglich wäre. Als ich gerade in der Oberschule lernte, kam der Wunsch
wieder zum Vorschein . Und es dachte mich dazu , Informationen über Studium in Deutschland
zu suchen. Dann entschloss ich mich, um in Deutschland zu studieren.
Aber erst möchte ich an einem Sprachkurs besuchen, weil mein Deutsch nicht ganz gut
ist. Ich wusste, dass dort es einen Kulturschock gibt. Ich hatte Angst vor dem Kulturschock.
Aber ich wurde mich nie aufgeben. Ich wollte öfter lernen, damit ich keinen Kulturschock
bekommen wurde. Ich wurde auch am Sprachkurs besuchen, weil ich besser Deutsch lernen
möchte, mich an die Umwelt da gewöhnen möchte, und mehr deutsche Kulture kennenlernen
möchte. Und jetzt besuche ich gerade an der Deutschule für B2 zu lernen und ich bestand auch
auf dem Kulturschock zu verlieren.
Eigentlich möchte ich sehr im Sommersemester 2014 studieren, weil ich niemals möchte,
dass meine Zeit und das Geld meiner Eltern vergeblich sein werden. Ich bewarb um einen den
Platz des Studienkolleg bei der Kalsruhe Institut of Technologie. Aber leider konnte ich darin
nich bestehen. Ich konnte nur eine Bewerbung schicken, weil ich noch nicht wusste, wie der
weg einer Bewerbung ist und weil ich erst eine B1 Prüfung am 17. Dezember 2013 machen
konnte. Und ich bedauere sehr darüber. Aber jetzt wusste ich schon den Weg einer Bewerbung

und ich hatte auch eine B1 Urkunde.

Deswegen

werde ich für einen Platz in einem

Studienkolleg im Wintersemester kämpfen.
Ich glaube, dass alle Universitäten in Deutschland die besten Universität sind. Und ich
hoffe, dass ich irgendein der Universitäten aufnehmen könnte. Ich möchte T-Kurs nehmen, da
ich Machinenbau studieren möchte.
Ich werde dafür kämpfen. Ich möchte mehr versuchen, damit ich an einer Universität in
Deutschland studieren könnte.

