Ausgabe 1, Juli 2018 in Kiel

Die Kieler
Sommerkursnachrichten

Liebe Leser und Leserinnen,

Wir möchte gerne unsere Sommerkurszeitung über den 71. Internationalen
Sommerkurs an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel vorstellen, der vom
16.07.18-10.08.18 stattfand. Hier können Sie verschiedene Artikel über die
Ausflüge, Freizeitaktivitäten, neuen Erfahrungen und Erlebnisse der Studierenden
aus 27 Ländern finden. (Von: Natia Shashurashvili)
Auf den nächsten Seiten haben wir für euch Bilder und Beschreibungen der
verschiedenen Exkursionen gesammelt. Vielleicht erkennt ihr ja etwas wieder!

Exkursions- und Konzertberichte
Die Westküste
Im Rahmen des Sommerkurses war unser erster Ausflug zur Westküste. Um genau 9:00 Uhr,
mit deutscher Pünktlichkeit, fuhr unser Bus nach Friedrichstadt. Sobald wir ankamen, haben
wir einen wunderbaren Führer in traditioneller Kleidung getroffen, um mit ihm die Stadt zu
sehen und uns interessante Geschichten zu erzählen. Wir besuchten die Remonstrantenkirche,
die als "klare, helle, einfache, offene und freie" Kirche bekannt ist und genau diesen Eindruck
vermittelt.

Wir gingen durch die ruhigen und schönen Straßen der
Stadt, sahen farbige Häuser, in denen alle Details
wichtig sind. Wir haben viele Fotos gemacht, und mit
einem ausgezeichneten Eindruck sind wir nach Husum gefahren.

In Husum kamen wir um etwa 14 Uhr an. Husum ist eine kleine Kreisstadt des Kreises
Nordfriesland in Schleswig-Holstein. Die Stadt ist literarisch bekannt als graue Stadt am Meer.
Die Stadt hat viele verschiedene
Sehenswürdigkeiten, aber leider hatten
wir fast keine Zeit um etwas zu sehen.
Husum war ein Ort, wo wir unser
leckeres Mittagsessen in einem
Restaurant aßen. Nach ein paar
Stunden fuhren wir los. Unsere nächste
und letzte Station war Reußenköge, die
erstreckt sich auf etwa 12 km Länge
entlang der Nordseeküste. Als wir
ankamen, gab es dort kein Wasser nur
schwarzen Schlamm wegen des
Abflußes, wir waren überrascht, weil
alle baden wollten. Aber auf jeden Fall
war es lustig und sehr abenteuerlich.
(Von: Natia Shashurashvili)

Konzert im Rahmen des Schleswig-Holstein Musik Festivals
„Werke von Joseph Haydn und Franz Schubert“ Grigory Sokolov, Klavier
Am Sonntag, 22 Juli hatten die Teilnehmer*innen
des Sommerkurses die Möglichkeit ein Konzert der
klassischen Musik zu besuchen. Dieses Konzert fand
im Rahmen des Schleswig-Holstein Musik Festivals
(SHMF) statt. Der russische Pianist Grigory Sokolov
spielte einen Klavierabend. Er ist für seine
„makellose, brillant virtuose Technik“ bekannt, die
„den Klang voll und satt […], aber nie massiv“1.
Ich bin keine professionelle Musikantin, aber ich bin eine klassische Musik Liebhaberin. Ich
habe zum ersten Mal ein Klavier Konzert besucht und ich habe nicht gedacht, dass ich ein
solches Konzert besuchen wurde.
Grigory Sokolov ist einer der
bedeutendsten Pianisten der Gegenwart,
seine
Programmzusammenstellungen
umfassen verschiedene Stücke, „so scheut
sich Sokolow keineswegs, einen Abend
mit Froberger zu beginnen und mit
Skrjabin zu beenden“ 2 . Seit 1987 hat
Grigory Sokolov 17 Konzerte im Rahmen
des SHMF gegeben, er hat Werke von
Bach bis Rachmaninoff gespielt. Aber für
dieses Festival neben Franz Schubert hat der Maestro einen Musiker und Stücke gewählt, die
noch nie auf dem Programm waren. Der Komponist hat drei der seltenen Moll-Sonaten von
Joseph Haydn gespielt.
„Die Kunst ist ein Paralleluniversum zur Wirklichkeit“ 3 für Maestro, deswegen hat er ein
besonderes Konzert-Ritual. Das Licht wurde gedimmt und die Aufmerksamkeit von dem
vollen Saal gilt nur der Musik. Jede Note wird mit Deutlichkeit und Intensität gespielt. Nach
dem offiziellen Teil folgte der große Zugabenteil und der Abend dauerte fast drei Stunden.
Sein Konzert ist für jemand, der nicht nur die klassische Musik hören will, sondern die richtige
Kunst genießen. (Von: Kristina Chugueva)
1

Die fabelhafte, eigenwillige, wundersame Welt des Grigory Sokolov. Crescendo, 27. Januar 2015, abgerufen am 12.
November 2015.
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http://www.hooolp.com/Grigorij_Sokolov+at+Philharmonie_Berlin+DE+on+02-05-2018
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Grigori Sokolow in einem Interview mit Christine Lemke-Matwey / Die Zeit / 28. Januar 2016

Segeln
Die Stadt Kiel, die von sich behauptet die Stadt des Segelns zu sein, ist ein sehr wichtiger und
beliebter Segelboothafen der Ostsee. Selbst der Stadtpräsident von Kiel, Herr Hans-Werner
Tovar äußerte, dass Kiel das Tor zur Ostsee sei, denn die täglichen Fährverbindungen nach
Oslo und Göteborg und die
jährliche Kieler Woche
würden
Kiel
einen
internationalen
Hauch
geben. Einige Teilnehmer
des
Internationalen
Deutschsommerkurses
hatten die Möglichkeit eine
Segelrundfahrt zu machen.
Bei der Fahrt konnte man
einen
Blick
auf
den
Leuchtturm Laboes, sowie
auf die Ferienstadt Stein
werfen, wie auch die
Nordostseekanalschleuse
beschichtigen.
Die
Christian-AlbrechtsUniversität besitzt ihre eigenen Segeljachten. An Deck der Albertina werden die Segel in einer
Umhüllung aufgerollt aufbewahrt, um den Segelstoff von den UV-Strahlen zu schützen. Wenn
man segeln möchte, dann muss man die Segel herausholen und anschließend hissen. Zu
bemerken ist, dass es nicht möglich ist, direkt gegen den Wind zu segeln. Hinzu kommt, dass
wenn das Ziel nicht in der Windrichtung liegt, man hin und her kreuzen muss, um die Kraft
des Winds am besten zu nutzen. Wichtig ist, immer eine Schwimmweste zu tragen und sicher
zu stellen, dass sie fest gebunden ist. Dazu sollte man immer auf die Rahe und Fock achten,
sodass sie den Kopf nicht treffen. Wenn man auf diese Hinweise achtet, wird man sicherlich
eine angenehme, abenteuerliche und aber auch sichere Fahrt erleben. (Von: Loren Klim)

Deutsche Redewendungen und Sprichwörter
1. Mal für kleine Königstiger gehen (auf die Toiletten gehen) – Mary Luise

2. Es regnet Hunde und Katzen (es regnet sehr stark) - Mary Luise

3. Was du Heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf Morgen (es ist besser, etwas
heute zu erledigen, als morgen)

4. Friede, Freude, Eierkuchen – Malte Wandt

5. Was der Bauer nicht kennt, isst er nicht - Malte Wandt

6. Guter Rat ist teuer – Fr. Hänel

7. Alle guten Dinge sind drei! – Fr. Hänel

8. Gras drüber wachsen lassen (nach einem Streit Zeit verstreichen lassen) – Kristin

9. Die Kuh vom Eis holen (eine Lösung für das Problem finden) – Kristin

10. Er hat nicht alle Tassen im Schrank (jemanden ist verrückt) – Kristin

11.Man soll den Tag nicht vor den Abend loben (man soll erst den Ausgang von etwas
abwarten, bevor man urteilt, sich zu früh freut) – Carina

12.Morgenstund hat Gold im Mund (wenn jemand früh aufsteht, könnte er mehr erreichen)
– Lennart, Carina, Przemek
13.Kindermund tut Wahrheit kund (Kinder sagen meistens die Wahrheit) – Przemek

14.Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul (wenn jemand ein Geschenk
bekommt, sollte er darüber nicht beschweren) – Przemek

15.Bescheidenheit ist eine Zier, doch weiter kommt man ohne ihr (die Tugend ist eine gute
Eigenschaft, aber sie ist auch nicht hilfreich im heutigen Leben) – Piotr

16.Getroffene Hunde bellen (wer sich schnell angegriffen fühlt, ist meistens schuldig) –
Piotr

17.Hunde, die bellen, beißen nicht (Leute, die nur laut schimpfen, sind in Wirklichkeit
ungefährlich) – Piotr

18.Übung macht den Meister (Praxis ist wichtig, um Meister zu sein) – Fr. Sommerfeld
(Von: Patryk Gajewski, Stanislawa Bilan, Katja Mityasova, Marina Dudkova, Polina
Gajdalina)

Über das Bier und die Gesellschaft
Tschechien
Die Tschechische Republik ist weltweit als das Königtum des Biers bekannt. Fast alle Leute,
die in meinem Land leben, halten Bier für ein Zeichen unserer Kultur und historischer
Erfahrungen. Bei uns werden auch alle politischen und gesellschaftlichen Probleme mit einer
Flasche Bier in der Hand gelöst. Wie ein berühmter tschechischer Spruch lautet: “Die
Tschechen kämpfen keine Kriege, sie sitzen lieber in einer Kneipe, um mit dem Feind zu
diskutieren.“ 2016 haben die tschechischen Brauereien 20,5 Millionen Hektoliter hergestellt
und das war der Höhepunkt der Produktion in der Tschechischen Republik. Es werden auch
ca. 140 Litern des Biers pro Kopf pro Jahr verbraucht. In keinem anderen Staat wird so viel
getrunken. Der Boom von Dosenbier setzte sich in den letzten Jahren fort, andererseits nahm
das Interesse an Fruchtbier ab. Zu den beliebtesten Biermarken zählt man vor allem Pilsner
Urquell, Kozel (der Bock) und Staropramen.

Kroatien
Das Bier ist in Kroatien sehr beliebt. Laut einer Umfrage ist es das zweit beliebteste
Alkoholgetränk – das erste ist Wein. Laut derselben Umfrage hat man für Bierverbrauch
folgende Gründe: Feiern, Spaß bei den Partys, Sozialisation und auch Leiden. In einer anderen
Forschung wurde mitgeteilt, dass die Kroaten ca. 85 Liter pro Kopf in einem Jahr trinken.
Mehr als ein durchschnittlicher Europäer. Am liebsten trinken die Kroaten kroatisches Bier.
“Ožujsko“, eine Biermarke aus Zagreb verkauft sich am besten und “Karlovačko" Bier wird
als “Best-Buy“ Produkt bewertet - ein Produkt mit bestem Preis-Leistungverhältnis. Leider ist
der Alkohol in Kroatien auch die Ursache von vielen Problemen. Laut Forschungen haben 92
% der Minderjährigen irgendwann in ihrem Leben Alkohol getrunken. Die Kroaten trinken
auch mehr als andere Europäer.

Polen
In Polen wird am meisten Bier getrunken. Im Jahr 2016 haben Polnische Brauereien 15,3
Milliarden zloty Profit gemacht. Während des ganzen Jahres trinken die Leute aus Polen 98 l
per capita Bier. Polen hat den vierten Platz hinter Deutschland, Osterreich und der
Tschechischen Republik besetzt. Die beliebtesten Biermarken sind: Tyskie, Lech, Żywiec,
Heineken und Carlsberg. In Polen finden viele Bierfestivale statt, unter anderen: „Festiwal
Dobrego Piwa”, „Chmielaki Krosnostowskie. Bier ist das beliebteste Getränk von jungen
Leuten. 84% Jungen im Alter von 14-16 haben schon Bier getrunken. In Polen kann man Bier
erst kaufen, wenn man 18 Jahre alt ist. Im Jahr 2015 hat man in Polen 39,4 Millionen Hektoliter
Bier produziert.

Deutschland
In Deutschland ist der Alkoholkonsum pro Kopf höher als im Durchschnitt der europäischen
Länder und sinkt langsamer als bei vielen Nachbarn. Auch in den neuesten, noch
unveröffentlichten Erhebungen sei kein deutlicher Abwärtstrend zu erkennen, sagt Vladimir
Poznyak von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) vor dem Vatertag, der in Deutschland
von vielen Männern traditionell mit viel Alkoholkonsum gefeiert wird.
„Deutschland entwickelt sich nicht gemäß dem allgemeinen europäischen Abwärtstrend, und
der Alkoholkonsum liegt über dem Durchschnitt“, sagte Poznyak. Er empfahl Maßnahmen,
wie sie Schottland ergriff: Dort wurde Alkohol zu Schleuderpreisen am 1. Mai per Gesetz
verboten.
Nach der WHO-Statistik tranken
Deutsche über 15 Jahren im Jahr
2016 pro Kopf 11,4 Liter reinen
Alkohol. Zehn Liter reiner Alkohol
entsprechen etwa 200 Litern Bier,
90 Litern Wein oder 25 Litern
Whisky. Gegenüber 2010 ging der
Konsum nur um 3,4 Prozent
zurück. In Spanien waren es minus
17 Prozent, in den Niederlanden
minus 12 Prozent, in Dänemark
minus 11 Prozent und in Irland
minus 8,5 Prozent.

Ranking der beliebsten Biermarken in Deutschland in den Jahren 2014 bis 2017

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/175766/umfrage/konsumierte-biermarken/

Platz

Biermarke

Absatz in Hektoliter

1

Krombacher

5,65 Mio.

2

Oettinger

5,22 Mio.

3

Bitburger

3,81 Mio.

4

Veltins

2,85 Mio.

5

Beck's

2,65 Mio.

6

Paulaner

2,32 Mio.

7

Warsteiner

2,25 Mio.

8

Hasseröder

2,25 Mio.

9

Radeberger

2,09 Mio.

10

Erdinger

1,85 Mio.

11

Augustiner

1,78 Mio.

Fazit
In allen diesen Ländern ist Bier sehr beliebt. Menschen aus Deutschland, Polen, der
Tschechischen Republik und Kroatien trinken viel Bier und es gibt ein Alkoholproblem unter
Jungen Menschen.
(Von: Dominik Leucht, Bartlomiej Kuchcinski, Daniela Tomanjik, Katerina Vejvodova)

Wer ist wer?
Unsere „Brieffreunde“
Es gibt keinen Sommerkursteilnehmer*in an der CAU Kiel, der keine E-Mail von
Lennart Riepenhusen oder Herrn Ritter bekommen hat. Man sagt, dass sie den
Worldwide Rekord gebrochen haben für die größte Menge geschriebener E-Mails an einem
Tag. Wir hatten die Chance, sie zu interviewen. Viel Spaß beim Lesen!

Lennart Riepenhusen
Name? Lennart Riepenhusen
Spitzname? Einige nennen mich Lenny, aber ich glaube die meisten nennen mich Husen, aber
die schreiben dies gar nicht.
Alter? Ich bin 34
„Kielheit“ Prozent? Ich bin in Deutschland geboren, aber nicht in Kiel, sondern etwa 60,70
km von Hamburg. In Kiel bin ich seit Herbst 2005, um zu studieren. 2008-2009 war ich in
Finnland, aber die meiste Zeit war ich in Kiel. Ich habe Skandinavistik und Deutsch studiert.
Wie findest du die deutsche Sprache? Es ist natürlich meine Muttersprache und deswegen
spreche ich sehr gerne Deutsch. Das fällt mir auch sehr leicht. Ich finde, es kann auch eine
sehr schöne Sprache sein. Meistens, wenn sie an eine schöne Sprache denken, denken sie an
Spanisch oder Französisch. Die deutsche Sprache ist nicht sehr musikalisch, aber ich finde sie
sehr interessant. Ich habe den Eindruck, dass man in Deutschen sehr viele Dinge sehr viel
präziser ausdrücken kann. Die Sprache hat sehr viele Möglichkeiten. Aber wenn jemand aus
Bayern oder Schwaben mit mir spricht, sprechen sie Dialekte und sprechen schnell und da
möchte ich manchmal auf Englisch sprechen.
Wie viele E-Mails schreibst du pro Tag? Manchmal wenn z.B es um einen Sommerkurs
geht, kann es so sein, dass ich 160 Mails am Tag schreibe, die haben meistens den gleichen
Text, wie ein Serienbrief. Maximal schreibe ich 300-400 Mails am Tag, aber nur wenn es um
größerer Kurse geht. Ansonsten würde ich sagen 8 bis 10 die wirklich geschrieben sind.
Was ist dein Lieblingsbuch oder eine Sommerlektüre, die du empfiehlst? Ich höre gern
Hörbücher, gelesen von Harry Rowohlt. Er war Schriftsteller und Übersetzer. Ich mag gern
„Tristram Shandy“ von Laurence Sterne. Es geht darum: Tristram Shandy setzt sich hin und
möchte seine Lebensgeschichte erzählen, aber schon Jahre bevor er geboren wurde und erzählt
alles was er zugehört hat.
Was ist dein Lieblingsfilm? Ein Film, den ich immer gerne gucke ist „Immer nie am Meer“.
Es ist ein österreicher Film. Es gibt 3 Männer, erstens nur zwei, 2 Schwager die mit dem Auto

fahren durch den Schwarzwald, ein Komiker aus Hamburg und dann passiert ein Umfall. Es
ist eine Tragikomödie. Ich habe den Film sechs Mal gesehen. Ich mag auch „In Bruges“.
Was ist dein Lieblingsort in Kiel? Das ist schwer zu sagen. Ich mag gerne die Kiellinie, wo
der Segelkamp ist. Auch die Treppenstufe am Landtag wo man sitzen kann. Alles was auf dem
Wasser ist.
Und was ist dein Lieblingsort in der ganzen Welt? Zu Hause. Ich habe auch ein paar
Freunde in Süd-Finnland und sie haben ein großes Haus da, am See und auch eine alte Sauna.
Das ist ein Lieblingsort für mich.
Welcher Superheld würdest du gerne sein und warum? Ich glaube, dass ich tatsächlich
nicht gerne ein Superheld sein will. Dann muss ich mein Unterwäsche immer über den Sachen
tragen. Die Superhelden können das machen aber normale Menschen nicht.
Was gibt dir Energie jeden Tag? Mein Sohn, er ist 4 Jahre alt.
Kannst du uns 3 gute und 3 schlechte Charaktereigenschaften sagen? Fangen wir an mit
dem Guten. Ich glaube ich kann ganz gut zuhören. Ich meine zumindest, dass man sich auf
mich verlassen kann. Ich habe einen guten Musikgeschmack, finde ich. Schlechte
Charaktereigenschaften also…Ich stehe nicht gerne früh auf, dann arbeite ich seit 25 Jahren
und das wird nicht besser. Ich vertrage kein warmes Wetter. Wenn es wärmer ist als 20 Grad,
mag ich das nicht. Es wäre sehr schön, wenn man den ganzen Tag im Schatten liegen kann.
Möchtest du etwas zu allen Kursteilnehmern sagen? Schön dass ihr in Kiel wart. Ich hoffe,
dass ihr viel Spaß gehabt habt!

Andreas Ritter
Name: Andreas Ritter
Spitzname: Keine
Alter: 52
“Kielheit” Prozent: Max 50%. Ich bin nicht in Kiel geboren, aber ich habe in Kiel mein
Studium gemacht. Seit 18 Jahren wohne ich nicht mehr in Kiel. Ich wohne jetzt 25 km von
Kiel. Ich fahre jeden Tag – ich bin ein Pendler.
Wie viele E-Mails schreibst du pro Tag? 30 bis 40
Wie findest du die deutsche Sprache? Deutsch ist meine Muttersprache. Ich finde, es ist eine
gute Sprache. Man kann ganz gut alles erklären in Deutsch. Es ist ganz gut strukturiert und
man kann sehr gut verschiedene Wörter kombinieren. Ich denke Deutsch ist relativ logisch.
Aber kann ja auch ganz kompliziert für Ausländer sein.
Lieblingsort in Kiel? Holtenau finde ich ganz schön. Die Ecke wo der Leuchtturm ist. Und
natürlich was für Kiel schön ist, ist das Wasser.
Lieblingsort in der ganzen Welt? Wir fahren mit meiner Frau sehr gern nach Italien.
Der beste Film? „Pappa Ante Portas“ von Loriot.
Die beste Sommerlektüre? Gerade lese ich „Bühlerhöhe“ von Brigitte Glaser. Ich mag auch
gerne Kommissar Wallander Geschichten von Henning Mankell.
Welcher Superheld würdest du sein und warum? Also ich bewundere ja einige Leute. Ich
würde sie ja nicht unbedingt als Helden bezeichnen, aber als gute Menschen oder so. Und
nicht, dass ich sie sein möchte, aber sie haben Sachen gemacht, die nicht selbstverständlich
sind. Z.B. Oskar Schindler. Man kann fragen, hätte ich das gemacht – das weiß man ja nicht,
wie man solchen Situationen reagiert.
Was lässt deine Augen strahlen und was gibt dir Energie? Musik ist für mich wichtig – das
gibt Kraft und Energie und macht gute Laune. Schönes Wetter finde ich natürlich klasse. Und
mein Garten gibt mir auch Energie.
Drei gute und drei schlechte Charaktereigenschaften? Gute Eigenschaften: ich bin relativ
zuverlässig, ehrlich und ich kann gut organisieren. Schlechte: vielleicht zu korrekt manchmal...
Möchtest du etwas zu allen Kursteilnehmern sagen? Dass ich mich freue, weil ich sehe,
dass doch viele Teilnehmer*innen Interesse haben für Vorträge und so…auch wenn das Wetter
es schwer macht vielleicht in den Vortragraum oder Hörsaal zu gehen.

Die „Animateure“
Während diesen 4 Wochen haben wir den Deutschkurs besucht und an einigen Aktivitäten
teilgenommen, wie zum Beispiel die zwei Filmabende. Anbei findet ihr zwei Interviews, eines
mit Przemek, der Deutsch als Fremdsprache unterrichtet; das andere ist mit Herrn Schwab, der
uns zwei wunderschöne Filme gezeigt hat.

Przemysław Czarnecki
Name: Przemek.
Spitzname: Kasztanek (nur in Polen).
Alter: 39
„Kielheit“ Prozent? 30%
Wie findest du die deutsche Sprache? Ich finde es interessant, kreativ, bunt und anziehend.
Wie viele E-Mails schreibst du pro Tag? Gegen 20 E-Mails.
Was ist dein Lieblingsbuch oder eine Sommer-Lektüre die du empfiehlst? „Am kürzeren
Ende der Sonnenallee“ von Brussig.
Was ist dein Lieblingsfilm? „Dracula” von Francis Ford Coppola. Ich habe ihn 200 Mal
gesehen.
Was ist dein Lieblingsort in Kiel? Kiellinie.
Und was ist dein Lieblingsort in der ganzen Welt? Reykjavík in Island.
Welcher Superheld würdest du gerne sein und warum? Britney Spears, weil sie eine
schöne Stimme hat. Sie ist berühmt und hat viel Spaß im Leben.
Was gibt dir Energie jeden Tag? Meine Arbeit und meine Studenten.
Kannst du uns 3 gute und 3 schlechte Charaktereigenschaften sagen? Ich bin geduldig,
ich glaube ich habe Sinn für Humor und ich bin schüchtern. Dann ich bin bösartig, faul und
ich kann überhaupt nicht tanzen!
„Danke sehr, Dankeschön“ Przemek!

Jan Tilman Schwab
Name: Jan Tilman Schwab
Spitzname: Lebendes Fuβballfilmlexikon
Alter: 47
Kielheit Prozent: 100 %
Wie viele E-Mails schreibst du pro Tag? ~ 10
Wie findest du die deutsche Sprache? Deutsch ist eine tolle Sprache! Die Grammatik ist
ziemlich Komplex, aber sie sorgt für ein hohes Potenzial der Bedeutungsproduktion. Das ist
für eine Sprache eine tolle Eigenschaft. Französisch mag ich deswegen auch sehr. Englisch ist
eher primitiv.
Lieblingsort in Kiel? Mein Dach! Das Vordach meiner Wohnung. Da bin ich ganz zuhause
und total in Kiel.
Lieblingsort in der ganzen Welt? New Orleans (USA) und Goa (Indien)
Der beste Film? „Zabriskie Point“ von Antonioni; „Le Mépris“ von Godard; „Teorema“ von
Pasolini
Die beste Sommerlektüre? Der Himmel über Kiel. Von meinem Dach aus sehr gut zu
sehen…
Welcher Superheld würdest du sein und warum? Bastian Schweinsteiger im WM-Endspiel
2014! Mehr Held geht nicht…
Was lässt deine Augen strahlen und was gibt dir Energie? Eine schöne Frau. Ein schönes
Tor. Eine schöne Autofahrt. Ein schöner Himmel. Ein schöner Moment. Ein schönes Lied.
Drei gute und drei schlechte Charaktereigenschaften? Gute: Ich bin frei und offen
gegenüber allem und jedermann; Ich lerne und lehre leidenschaftlich gerne; Ich interessiere
mich gar nicht für Geld!
Schlechte: Ich bin unbestechlich kritisch gegenüber allem und jedermann; Ich korrigiere jeden
Fehler immer; Ich interessiere mich gar nicht für Geld!

Freizeitaktivitäten
Kiellinie – etwas für jeden
Kiellinie, die eine Promenade entlang des
Fjords ist, ist ein wunderschöner Ort, wo
jeder Mensch etwas für sich finden kann.
Hier kann man einen kilometerlangen
Spaziergang an der frischen Luft machen
oder laufen gehen. Die Kiellinie wählt
man gern um ein Picknick zu halten, an
der Sonne braun zu brennen oder einfach um Schiffe, die in und aus dem Hafen fahren,
zu beobachten.
Außerdem hier gibt es viele verschiedene Restaurants
und Cafés, wo man Spezialitäten aus SchleswigHolstein, zum Beispiel, Fischbrötchen, genießen
kann. Aber, wenden Sie keinen Blick von dem Essen,
weil die Möwen immer da sind und bereit etwas
wegzuschnappen.

Grillen – immer “Ja”
Meiner Meinung nach, ist die beliebteste
Sommeraktivität Deutschlands das Grillen. Die
Deutschen und Grillen gehören einfach zusammen.
Im Sommer kann man viele Menschen, die sich an
der frischen Luft erholen und verschiedene leckere
Grillgerichte genießen, sehen. Da gilt es aber ein
paar Grundsätzen zu folgen, wie, zum Beispiel, nur
in Parks und auf öffentlichen Grünflächen grillen
und Müll nie zurücklassen. Aber sonst ist Grillen
eine gute Möglichkeit sich auszuruhen.
Es gibt verschiedene gegrillte Gerichte: von
klassischem Fleisch vom Grill bis zum allgemein
geliebten gegrillten Käse und Gemüse.
Wenn man in Deutschland ist, sollte jeder die
Grillkultur erleben. (Von: Alexandra Gulina)

Unser kleines Paradies: der botanische Garten
Wegen der Hitzewelle kann es für uns schwierig
sein, uns im Unterricht zu konzentrieren.
Glücklicherweise bietet die Christian-AlbrechtsUniversität einen fabelhaften botanischen Garten,
in dem man sich in den Schatten legen und die
Ruhe genießen kann. Wenn es zu heiß ist, kann
der Unterricht auf den Bänken in der Nähe eines
fabelhaften Teiches stattfinden.

Da der botanische Garten täglich geöffnet
ist, können die Kursteilnehmern*innen auch
am Nachmittag nach dem Unterricht und am
Wochenende dorthin gehen. Man kann nicht
nur auf dem Rasen oder auf den Bänken
liegen und sich entspannen, sondern er bietet
die Möglichkeit, viele Arten von Pflanzen
sowohl draußen als auch in den
Gewächshäusern
kennenzulernen.
Nirgendwo im Land kann man mehr über
Tausende Pflanzenarten lernen.

Wir treffen uns im Supermarkt
Während des Wochenendes und wenn die
Mensa geschlossen ist, ist es sehr einfach, die
Teilnehmern*innen in dem Supermarkt in der
Nähe des Wohnheims zu treffen. Einkaufen
wird dann zum Abenteuer: die internationalen
Studenten*innen kaufen ein, was sie
normalerweise zu Hause essen. Danach treffen
sie sich in den gemeinsamen Küchen, essen
zusammen und spielen Karten, immer bis spät
in die Nacht. ;-) (Von: Sara Ghedin)

Zumba

Die besten Synonyme für Zumba sind Unbefangenheit, Spaß und Fröhlichkeit. Wenn man
diese drei Lagen erlebt, wird eine fantastische Atmosphäre erschafft, in der die Teilnehmer
und Teilnehmerinnen von der Musik und dem Tanz begeistert sind. Jeder trägt mit seiner
Energie dazu bei. Zusammen haben wir das gemacht, sowohl am Strand, als auch vor der
WAK. Party überall!

UNO/Karten
Die Küche war der Spielplatz. Es gab so viele Leute
an jedem Abend, dass wir Teams machen mussten.
Zum Beispiel, Team Lateinamerika, Team
Großbritannien, Team Polen, Team slawische
Länder usw. Das Lachen und die Witze waren
immer dabei. Mit Essen und Getränke haben wir
auch gefeiert. Die Spiele, die wir spielten, waren
sehr verschiedene, weil die Regeln sich zwischen
Ländern ändern. Wir hatten so viel Spaß, dass wir
manchmal bis 2 Uhr am Morgen spielten.

Filme
Während unseres Kurses wurden viele Aktivitäten
angeboten. Die Beste waren die Filmabende. Hier
bekamen wir die Möglichkeit nicht nur unsere
deutschen Hörfähigkeiten zu verbessern, sondern auch
einen Teil der deutschen Kultur zu erleben. Natürlich
haben wir uns ein bisschen erholt und ein paar Biere
getrunken.

Beim ersten Film ging es um
internationale Beziehungen
zwischen einer Frau aus
Deutschland und einem Mann
aus Kurdistan. Es ist eine
ausweglose Geschichte über
aktuelle
Problemen
mit
Rassismus und Integration.

Beim zweiten Film war es ein total anderes Erlebnis, denn es war eine Komödie. Viele von
uns haben nie bevor so einen Film auf Deutsch gesehen. Also war das eine tolle Erfahrung.
Dieser kluge, herzerwärmende Film hat uns gut gefallen und wir haben alle viel gelacht.

Wir wissen bestimmt, dass es schwer sein kann, ein Film für alle Geschmäcker auszuwählen,
also vielen Dank für deine Auswahlen, Jan!!

Am Strand

Der Lieblingsort der Teilnehmer und
Teilnehmerinnen unseres Kurses war
bestimmt Schilksee. Hier wurde viel
geschwommen, getanzt, gespielt und gelacht.
Dank des schönen Wetters konnten wir da fast
jeden Tag feiern. Es war wirklich eine schöne
Gelegenheit, solches Wetter in Kiel zu erleben,
die vielleicht nie bevor möglich war! (Von:
Nikolas Gomez Gutierrez und Jennifer
Magyar)

Dankeschön!
Die Teilnehmer des Internationalen Deutschsommerkurses möchten sich bei den Mitarbeitern
des Internationalen Zentrums der Universität Kiel sowie bei dem ganzen Deutsch als
Fremdsprache Lektorat bedanken für die Organisation und Leitung des Kurses. Die
Teilnehmer hatten die Möglichkeit ihre Deutschkentnisse zu verbessern. Neue Freundschaften
haben sich im Laufe des Kurses entwickelt während die Teilnehmer die Norddeutsche Kultur
erlebten. Überdies hat der Kurs den Teilnehmern eine neue internationale Perspektive
ermöglicht. (Von: Loren Klim)
Viele Grüße,
Das Sommerkurs-Zeitungs-Team
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