Kurzbericht
Den Sommer 2019 habe ich teilweise in der Sommersprachschule an der Katholischen Universität
Eichstätt-Ingolstadt verbracht. Es war eine sehr nützliche Erfahrung für mich. Ich habe den B2 Kurs
besucht, wo ich meine deutsche Grammatik verbessern und auch mit den anderen Studenten viel
sprechen konnte. Als Nachmittagsunterricht habe ich den angebotenen Literaturkurs ausgewählt. Das
Thema war „Wasser in der Literatur“. Während des Kurses haben wir zum Beispiel einige Teile des
Romans „Wellen“ von Eduard von Keyserling oder klassische deutsche Balladen gelesen. Das hat mir
sehr geholfen deutsche Texte besser zu verstehen und neue Wörter zu lernen. An manchen Abenden
habe ich auch fakultative Workshops besucht, zum Beispiel zu „Aussprache“, der am nützlichsten für
mich war, oder auch zu „Deutschsprachigen Songs“.
Während der Sommerschule habe ich auch an vielen Exkursionen teilgenommen, die mir die
bayerische Kultur und das Leben in Bayern nahegebracht haben. Am ersten Wochenende haben wir
einen Schiffsausflug vom Kloster Weltenburg aus nach Regensburg gemacht. Die Route an der Donau
hat mir sehr gefallen, aber ich mag vor allem die Stadt Regensburg, wo ich nun zum zweiten Mal war
und immer etwas Neues gesehen habe. Im Rahmen des Unterrichts habe ich an einem Projekt
teilgenommen, das aus einem Besuch der Redaktion des Donaukuriers bestand. Dort haben wir uns
eine laufende Druckerei angesehen, was sehr interessant war. Am meisten hat mir aber der Ausflug in
die mittelalterliche Prachtstadt Rothenburg ob der Tauber gefallen, wo wir am letzten Wochenende
hingefahren sind.
Während des Aufenthalts in Eichstätt habe ich viele neue nette Leute kennengelernt. Dank der
intensiven Kommunikation mit den anderen Kursteilnehmern und Kursteilnehmerinnen habe ich auch
mein gesprochenes Deutsch deutlich verbessert. Auch die Tutoren und Lektoren waren immer nett
und hilfsbereit. Zusätzlich verdanke ich der örtlichen Universitätsbibliothek, dass ich viele interessante
Bücher in meinem Fachgebiet entdecken konnte. Durch alle diese Gründe war die Sommerschule in
Eichstätt ein sehr positives Erlebnis für mich. Der Aufenthalt hat mir bei der Verbesserung meiner
Deutschkenntnisse sehr weitergeholfen. Ich hoffe, dass ich sie im Rahmen eines Erasmusaufenthalts
erneut anwenden kann.

