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ERFAHRUNGSBERICHT
SOMMERSPRACHKURSE IN BAYERN 2016

Herkunftsland:

Ukraine

Heimathochschule:

Odessa Nationale Metschnikow Universität

Studiengang:

Germanistik

Sprachkurs in Bayern:

03.08.2016 bis 26.08.2016

Bezeichnung des Sprachkurses:

Dichterschicksale in deutschen Landen

Kursort in Bayern:

Bamberg

Sprachkursniveau des besuchten Kurses:

B2-C1

Erstens möchte ich mich für den wunderschönen Sommerkurs in Bamberg bedanken. Ich werde
die Zeit dort nie vergessen.
Was den organisatorischen Aspekt des Kurses angeht, war ich wirklich zufrieden. Ich war immer
über alle Neuigkeiten rechtzeitig informiert und habe pünktlich die Antworten auf mich
interessierende Fragen erhalten. Die Möglichkeit, vor dem Anfang des Kurses mit den anderen
Stipendiatinnen und Stipendiaten in Kontakt zu treten, hat mir besonders gefallen.
Am Anreisetag wurden wir pünktlich am Bahnhof abgeholt und alle wichtigen Informationen (z. B.
über die Studentenwohnheime, unsere Pläne für den nächsten Tag etc.) gegeben. Die Informationen, dass man ein Laptop mitbringen musste, um Internet in seinem Zimmer zu haben, haben
aber leider gefehlt. Aus diesem Grund hatten einige Studenten am Anfang Probleme. Vielleicht
könnten die Kursorganisatoren die Notwendigkeit des Laptops in ihrem Anschreiben angeben.
Das Niveau der Unterkunft war sehr hoch und wir hatten alles, was wir brauchten. Es gab keine
Probleme mit Verkehrsmitteln und dank dem Stipendium konnte man sich alles Notwendige
leisten.
Der Sommerkurs in Bamberg hat ein reiches Studienprogramm angeboten. Die Form von
Seminaren hat mir besonders gefallen, weil das Studium auf diese Weise viel mehr Spaß gemacht
hat als bei z. B. Vorlesungen. Dank der Sommeruni habe ich meine Kenntnisse in den Bereichen
Literatur und Landeskunde verbessert.
Der größte Fortschritt war, natürlich, die Verbesserung von meinem Deutsch. Jetzt fühle ich mich
viel sicherer, wenn ich mit dieser Sprache zu tun habe, dank der Möglichkeit, viel Deutsch
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während des Kurses zu sprechen und der Ausweitung von meinem Wortschatz während des
Unterrichts an der Universität Bamberg.
Diese Fortschritte fördern mein erfolgreiches Studium an der Heimatuni, erleichtern meine
Kommunikation mit den ausländischen Freunden und sind für meine weitergehende Karriere sehr
wichtig.
Das Rahmenprogramm war sehr gut organisiert. Die Exkursionen fand ich spannend und
interessant, unsere gemeinsamen Abende, während derer sich eine riesige Gelegenheit für
internationale Kommunikation ergeben hat, fanden ziemlich oft statt.
Das einzige was mir gefehlt hat, war die aktive Mitarbeit mit den Tutoren und Tutorinnen. Obwohl
sie sehr gut bei der Organisation waren, waren sie ein bisschen „zu weit“ von uns in unserer
Freizeit und haben nicht so viel Zeit mit uns verbracht. Falls ich mehr Zeit mit diesen wunderbaren
Leuten verbracht hätte, wäre der Sommerkurs noch schöner gewesen!
Ungeachtet dieser Kleinigkeiten war die Zeit in Bamberg eine der schönsten Episoden meines
Lebens und ich möchte mich noch einmal herzlich bedanken, dass BAYHOST mir diese wunderbare Möglichkeit gegeben hat, Bayern zu entdecken, neue Freunde zu finden und an einem der
besten Sommerkurse teilzunehmen.
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