Ausgabe 2, Juli/August 2019

Die Kieler
Sommerkursnachrichten

Liebe Leserinnen und Leser,
wir möchten Euch in unserer Sommerkurszeitung den 72. Internationalen
Sommerkurs 2019 an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel vorstellen.
Wenn Ihr Lust habt, mehr über unsere Erlebnisse in Kiel, über Tipps von
Touristen und Kielern zu erfahren, aber auch Interessantes aus den Ländern der
Teilnehmer und Teilnehmerinnen erfahren wollt, ihre Meinung zum
Internationalen Sommerkurs für Euch interessant ist und noch vieles mehr, dann
wünschen wir Euch viel Spaß beim Lesen!

Über unsere Freizeitaktivitäten (FreiSpaß)
Ausflug nach Lübeck
Jeder Teilnehmer hat eine Möglichkeit
Lübeck zu besuchen. Die Stadt ist circa
70 Kilometer von Kiel entfernt. Als wir
in Lübeck ankamen, hatten wir eine
Stadtrundfahrt mit ausgezeichneten
Stadtführern. Zusammen gingen wir
durch die Altstadt und wurden ins
Mittelalter versetzt.
Alte Gassen erinnern mich an die
Altstadt in Gdansk (Polen) mit
schönen Häusern, engen Straßen und
dem Pflasterstein. Die Altstadt stellt
die Inseln dar, in der es die Kirchen
aus Backstein gibt.
Einige Kirchen sind ähnlich wie die
Kathedrale in Kaliningrad (Russland).
Nach der Stadtrundfahrt hatten wir
Freizeit. Es war eine gute Möglichkeit
noch einmal in der Altstadt spazieren zu
gehen und natürlich Marzipan zu kaufen.
Lübeck gilt als inoffizielle Hauptstadt
von Marzipan.

Natürlich wurde diese Süßigkeit in Lübeck nicht erfunden, aber jetzt ist Lübecks
Marzipan sehr populär und beliebt. Viele Touristen besuchen die Stadt, um nur
Marzipan zu kaufen. Obwohl es sehr heiß war, bekamen wir einen
wunderschönen und unvergesslichen Eindruck! (Von: Polina Makarova)

Freizeitaktivitäten:
Am Strand
Der Strand war der Lieblingsort von jedem/r
Teilnehmer/in in diesem Sommerkurs. Dort
haben wir viel getanzt, gespielt, gelacht, sind
geschwommen und hatten unsere besten
Erinnerungen, während unserer Spiele und
Gespräche. Dieses Jahr war das Wetter wirklich
warm und wir haben
dort fast jeden Tag
gefeiert.

Menschenpyramide
Glück, Aufregung und Angst, Vielleicht sind diese
drei Wörter eine schöne Beschreibung dieses Spaßes
am schönen Kieler Strand.
Für diese aufregende Veranstaltung benötigst du drei
bis vier große und starke Männer und zwei bis drei
schöne Frauen, die auf ihren Schultern stehen.
Es ist eine schöne, risikoarme Show, die man mit
Freunden genießen kann, besonders am schönen
Kieler Strand.

Kiellinie
Die Kiellinie ist eine wunderschöne Promenade. Dort
kann man mehr als 1 km neben dem Meer einen
Spaziergang machen und ausruhen. Die Kiellinie
bietet viele Möglichkeiten, um mit Freunden Erholung
zu genießen.
Dort gibt es
auch viele
Geschäfte,
um etwas
für deine Familie zu kaufen.

Im Wohnheim
Das war unser Platz für Treffen und Partys. Wir
hatten viele Nächte fast ohne Schlaf und viel Spaß
in der Gemeinschaftsküche.
Mafia
Mafia ist ein Gesellschaftsspiel für größere
Gruppen, meist zwischen 7 und 20 Spielern.
Dieses Spiel handelt vom Kampf zwischen
ehrlichen Bürgern und kriminellen Mafiosi. Man
soll seine Intelligenz und seine sozialen Fähigkeiten und auch eine besondere
Strategie benutzen und braucht manchmal Lügen.
Man kann auch Mafia mit einem Kugelschreiber und einem Blatt Papier spielen.
In diesem Spiel versuchen alle Spieler andere zu überzeugen, dass sie keine
Mafiosi sind.

Charaktere:
Mafia- Jede Nacht wachen sie auf
und bringen einen Bürger um.
Bürger- Am kommenden Tag
versuchen die Bürger einen
Schuldigen für dieses Verbrechen
zu finden. Der Schuldige wird
gehängt und es zeigt sich, ob er
schuldig oder unschuldig war.
Wahrsagerin- Sie spielt auf der
Seite der Bürger. Jede Nacht überprüft sie, ob dieser Spieler Mafiosi ist oder
nicht.
Mörder- Er ist neutral, jede Nacht wacht er auf und bringt jemanden um.
Beschützer- Er spielt auf keiner besonderen Seite, jede Nacht wacht er auf und
beschützt jemanden. Wenn diese Person getötet werden soll, der Beschützer
tötet sofort und rettet diese Person.
Arzt- Er spielt auf Seite der Bürger, jede Nacht wacht er auf und rettet
jemanden. Diese Person kann während dieser Nacht von niemandem getötet
werden.
Schönes Mädchen- Jede Nacht wacht sie auf und verbringt die Nacht mit
jemandem. Diese Person kann nicht am kommenden Tag von den Bürgern
gehängt werden, weil er/sie ein Alibi hat.
Erzähler/in- er/sie ist eine neutrale Person, welche die Geschichte erzählt und
sagt was passiert.
Das Spiel beginnt, wenn der/die Erzähler/in sagt:
,,Es ist Nacht im Dorf, alle Spieler schlafen ein (schließt die Augen) „Mafia
wacht auf''. Alle Mafiosi öffnen die Augen und
bestimmen, jemanden umzubringen. Nach der
Mafia wacht die Wahrsagerin auf und prüft
jemanden. Nach der Wahrsagerin der Beschützer
und beschützt jemanden usw. …
"Es wird wieder Tag im Dorf. Alle wachen auf.
Nur nicht [Name], der wurde in der Nacht von der Mafia ermordet". Dann geht
das Spiel ohne diese Person weiter.
(Simeon Dimitrov, Ali Naderi)

Wie sehen die Kieler und Touristen die Stadt Kiel?
Stanislava Bilan und Hayman Mustafa Rashid haben sie gefragt:

1.Welche Dinge muss man unbedingt in Kiel machen?
Antworten:
Welche Dinge muss man unbedingt in Kiel machen?
* Botanischen Garten in der CAU besuchen, mit der Fähre fahren,
zum Strand gehen, Kieler Woche besuchen, Fischbrötchen in der
Fischbude in Laboe essen! (Svange aus Hamburg, wohnt ca. 1 Jahr in
Kiel)
* Steinstrand in der Nähe von Laboe, Fischküche (Restaurant am
Laboer Hafen), U-Boot U95 in Laboe besuchen, Zoologisches
Museum, an der Kiellinie spazieren gehen. (Jana, Kiel)
* Strand Laboe, an der Kiellinie im Cafe sitzen und auf das Wasser
gucken, Sandhafen, Weihnachtsmarkt, Schlittschuh laufen neben dem
Rathaus (Lisa und Jana, Kiel)
* Im Bootshafen sitzen, nach Strande fahren, nach Laboe und
Schilksee fahren, im Park spazieren gehen (z.B. Hiroshima), an der
Kiellinie spazieren und Fischbrötchen essen. (Margret Jakobson,
wohnt ca. 30 Jahre in Kiel)
* Zum Nordostseekanal fahren, ins Schifffahrtsmuseum gehen,
Kiellinie, Botanischer Garten, ins Wildgehege Hasseldieksdamm (ein
Wild-Park in Kiel) fahren. (Danny, Kiel)
* Ins Wasser schwimmen gehen (Schilksee), eine Schifffahrt machen,
mit der Fähre fahren, Fischbrötchen im Hafenkiosk Goldfisch
(Schilksee) essen, einmal U-Boot in Laboe anschauen, bei schlechtem
Wetter im Sophienhof bummeln. (Angelina und Bernhard, seit 17
Jahren in Kiel, aus Niedersachsen)

* Falkensteiner Strand – naturbelassener Steinstrand, Steilküste
Ostsee, Schilkseer Hafen, Innenstadt Kiel, Muthesius
Kunsthochschule als alternatives Projekt besuchen. (Anna aus Berlin,
30 Jahre wohnt in Kiel)
* Die Schwerttänzerin in der Rotunde des Kieler Rathauses sehen, ein
Museum besuchen, Fisch und unbedingt Kieler Sprotten essen, an den
Falkensteiner Strand fahren, die CAU angucken. (Joachim Buth, Kiel)
* Seehunde an der Kiellinie besuchen, Kumpir essen, an den Strand
fahren, eine Fahrradtour im Umland (zum Westensee, nach Holtenau,
nach Strande) machen. (Janna Hanke, Kiel)

Möwen, windig,
klein (Jana, Kiel)
Moin! Moin! Strand! Die
CAU! (Svange aus
Hamburg, ca. 1 Jahr
wohnt er in Kiel)

Meistens sehr schön
(Lennart, wohnt in Kiel
ca. 13 Jahre)
Wasser,
studentische
Stadt, im
Wandel (Lisa

Wasser, Wind
und Sonne
(Touristen aus
Hannover)

,

maritim, kühl,
offen (Danny,
Kiel)

sonnig, windig,
Meer (Touristen
aus Frankfurt
am Main)

Regen, frische Luft, Segeln
(Antje, wohnt ca. 29 Jahre
in Kiel)

Wasser, Wind und Mensch
(Janna Hanke, Kiel)

und Jana Kiel)

Wie kann man
Kiel in drei
Worten
beschreiben?

Tankerschiffe, UBoot Laboe, Institut
für Weltwirtschaft
(Joachim Buth,
Kiel)

Luxusschiffe, Liner, maritim. Wasser,
Schiffe, Strand (Angelina und Bernhard,
17 Jahre in Kiel, aus Süd-Niedersachsen)

Kühl, freundlich und
bewegt (Margret
Jakobson, wohnt in
Kiel ca. 30 Jahre)

schön, windig,
Wasser (Touristen
aus Mainz)

Schöne Stadt am Meer, nicht
zu groß, nicht zu klein, man
hat alles hier! (Anna aus
Berlin, 30 Jahre wohnt in
Kiel)
Wasserstadt,
offene Stadt,
europäische Stadt.
(Heiner Schmidt
aus

,

Niedersachsen
ca. 60 Jahre wohnt
in Kiel)

Deine drei Worte
über Kiel

(Kanal)

(mit Joachim Buth)

(Unsere Erlebnisse in Fotos: Hayman M. Rashid)

MERKWÜRDIGES AUS ANDEREN LÄNDERN
Wie es sich für einen Internationalen Sommerkurs gehört, hat die ChristianAlbrechts-Universität zu Kiel auch dieses Jahr viele verschiedene Nationalitäten
und Kulturen bei sich aufgenommen. Dies könnte für einige von uns der erste
Kontakt mit einem bestimmten Land sein. Daher haben wir fünf Interviews mit
diesjährigen Teilnehmern durchgeführt und ihnen folgende Fragen gestellt:
1) Wo genau lebst du ?
2) Wie sind deine Bekannten ?
3) Welche Sehenswürdigkeiten aus deinem Land findest du sehenswert ?
4) Welche alkoholischen Getränke und Spezialitäten aus deinem Land würdest
du uns empfehlen ?
5) Was findest du einmalig an deinem Land ?
6) Was findest du einmalig an Deutschland ?
7) Wie findest du die Deutschen ?
Aus Serbien: Maodus Aleksandar (Schüler 18 Jahre)
1) Ich komme aus Nordserbien. Subotica ist der Name meiner Stadt.
2) Ein bisschen zurückhaltend. Menschen, die in Nordserbien wohnen sind
allgemein ein bisschen zurückhaltend.
3) Die ehemalige Festung Kalemegdan in Belgrad und die Erdpyramiden
Đavolja varoš sind einen Blick wert.
4) Rakija ist ein sehr bekanntes Getränk aus Serbien, aber es ist schwer zu
finden, denn viele Menschen produzieren es selber. Sarma ist auch typisch für
die serbische Küche.
5) Gemischte Nationalitäten vor allem im Norden. Sonst essen wir viel
Schweinefleisch und rauchen viel.
6) Gute Arbeitsmentalität bei den Deutschen.
7) Professionell bei ihrer Arbeit.
Aus Russland: Ivlev Oleg (Student, Volkswirtschaft 21 Jahre)
1) Meine Stadt ist Orel. Sie liegt in der Nähe von Moskau. Orel ist eine kleine
Stadt, sie hat etwa 300.000 Einwohner.
2) Meine Freunde trinken viel und sind gastfreundlich, aber sie verspäten sich
oft.
3) Der Baikalsee, er ist der tiefste See der Welt.
4) Pyat ozjor und Piroschki sind sehr beliebt in Russland.
5) Alle Russen mögen Schimpfwörter.
6) In Deutschland gibt es bessere Straßen als in Russland.
7) Die Deutschen sind freundlicher als die Russen, aber essen zu viel Wurst und
trinken zu viel Bier.

Aus der Türkei: Peksoy Emrah ( Literaturwissenschaftler, 34 Jahre )
1) Ich lebe in der Süd-Türkei, in Gaziantep.
2) Meine Bekannten rauchen viel Wasserpfeife.
3) Die Hagia Sofia, die sich in Istanbul befindet, ist ein sehr wichtiges Reiseziel
für viele Ausländer. Das Grab des ersten Präsidenten ist auch sehr bekannt.
4) Baklava ist ein sehr leckeres Gebäck. Döner Kebabs sollten jedoch bekannter
sein.
5) Die Leute in der Türkei sind sehr gastfreundlich.
6) Es gibt in Deutschland viele Fahrräder, Fahrradwege und Fahrradparkplätze.
Es gibt auch viel mehr Straßenlichter.
7) Die Deutschen sind ernste Leute.
Aus China: Fei Wei (Germanistikstudentin 21 Jahre)
1) Ich lebe in der Stadt HangZhou in der Provinz Zhejiang in China.
2) Meine Bekannten sind sehr freundlich und nett. Sie sind manchmal
zurückhaltend, mögen modische und schicke Kleidung tragen und fleißig
studieren.
3) Beijing ist die Hauptstadt der Volksrepublik China. Dort befindet sich Große
Mauer. Das ist ein System der Grenzbefestigung. Die Mauer erstreckt sich nach
neuesten Erhebungen über 21.196,18 Kilometer und umfasst 43.721
Einzelobjekte und Standorte.
4) + 5) Zum Trinken empfehle ich Ihnen Maotai-Schnaps und zu Essen
Tomaten- Rührei, Süssaner Fisch und den Feuertopf. Der Feuertopf ist auch
bekannt als chinesisches Fondue oder in der deutschsprachigen Schweiz unter
dem französischen Namen Fondue Chinoise. Es ist ein Gericht nach Art eines
Brühfondue, welches in ganz Ostasien (China, Taiwan, Korea, Vietnam,
Thailand und Japan) verbreitet ist. In vielen Gebieten ist der Feuertopf vor allem
im Winter sehr beliebt.
6) Deutschland ist für mich zu ernsthaft. Das ist mein erster Eindruck.
Die Deutschen sind hilfsbereit, zuverlässig und pünktlich.
7) Deutsche Kosmetik gefällt mir. Die Meereslandschaft begeistert mich. Nette
Gesellschaft macht auf mich einen guten Eindruck. Die farbenfrohe Kleidung
der Menschen beeinflusst mich positiv.

Aus Spanien: Angela Frances (Studentin, Übersetzerin)
1) Ich lebe in Valencia in Spanien.
2) Meine Freunde und Bekannten sind sehr herzlich, fröhlich und lustig. Wir
küssen uns auf die Wangen, wenn wir uns begrüßen. Wir benutzen mehr Hände
zum Sprechen und lächeln mehr.
3) Interessante Orte in meiner Umgebung: Ciutat de les Arts i les Ciencies,
Torres de Serrans, Torres de Quart und Micalet.
4) Meine Lieblingsgetränke sind Orchata und Aigua de Valencia. Zu Essen
schmeckt mir Paella mit Meeresfrüchten.
6) Ich finde Deutschland multikulturell. Die deutsche Gesellschaft ist tüchtig.
Das Wetter begeistert mich, weil es im Sommer in Spanien zu warm ist.

Arkadiusz Szulca ( Spanisch- und Deutschlehrer )
Artur Zaborowski ( Schüler )

Was kann ich mit meinen Deutschkenntnissen tun?
Sehr viele von uns in dem Sommerkurs sind nach Kiel gekommen, um die
eigenen Deutschkenntnisse zu verbessern und danach eine Masterarbeit zu
machen, um danach einen Arbeitsplatz zu finden. Aber wie viel wissen wir über
die Unternehmen in Deutschland. Womit beschäftigen sie sich? Wie groß sind
sie? Welche Möglichkeiten für die Karriere bieten sie? In diesem Bericht
beschäftigen wir uns mit den interessantesten Unternehmen in SchleswigHolstein und Hamburg.
In Schleswig-Holstein sind fast 99 Prozent der Unternehmen kleine und mittlere
Unternehmen mit weniger als 250 Mitarbeitern. Die übrigen 1% sind große
Unternehmen und Kooperationen, die sich mit der maritimen Wirtschaft und
Produktion, der Informations- und Kommunikationstechnologie und dem
Maschinenbau befassen. Hier sind einige Beispiele von Unternehmen, die sich
mit diesen Bereichen beschäftigen.
Beiersdorf AG
Nicht alle kennen Beiersdorf, aber es gibt Millionen Menschen, die Produkte
dieser Firma jeden Tag benutzen. Vielleicht du auch, lieber Leser! NIVEA,
Eucerin und La Prairie sind Beispiele von Marken, die zu Beiersdorf gehören.
Beiersdorf ist mit rund 20 000 Mitarbeitern und einem Börsenwert von rund 27
Mrd. US-Dollar eine der größten Firmen der Welt. Die Unternehmenskultur
dieser Firma ist sehr innovativ und steht wie ein Paradebeispiel für die
Konkurrenten. Beiersdorf findet es sehr wichtig Verantwortung zu übernehmen
für Kollegen und die Gesellschaft; ambitionierte Ziele sich zu setzen und sich
nur auf das Wesentliche zu fokussieren.
Beiersdorf bietet Arbeitsplätze für Menschen auf verschiedenen Karrierestufen von Werkstudenten bis Managern und von Masteranden bis Berufserfahrenen.
Beispielsweise bietet Beiersdorf die Möglichkeit für Praktikanten an, die sich
für Wirtschaft interessieren. Sie brauchen jemanden, der die Firma beim
Einblick in die Geschäftsleistungen unterstützen kann.
ThyssenKrupp Marine Systems GmbH
Kiel und Schiffe. Schiffe und Kiel. Zwei Begriffe, die nicht getrennt werden
können. Kiel war schon immer als eine Marinestadt bekannt und hat eine lange
Tradition im Schiffbau.
Heute können wir sagen, dass der Schiffbau in Kiel noch immer aktiv ist. Hier
ist eine Firma, die sich heute mit dem Schiffbau beschäftigt.
Mit mehr als 3500 Mitarbeitern und mit dem Umsatz von 1,2 Milliarden Euro ist
die ThyssenKrupp Marine Systems GmbH(TKMS) eines der größten
Unternehmen in Norddeutschland.
Dieses Unternehmen ist eines der führenden globalen Systemanbieter für U-

Boote und Marineüberwasserschiffe und gehört zum ThyssenKrupp Konzern.
Es beschäftigt sich auch mit der Reparatur und Entwicklung von
Marineeinheiten.
TMKS bietet auch Praktika und in einigen Fällen auch Stipendien an. Das Gute
an den Praktika ist, dass sie sich an den Kernthemen eures Studiums orientieren.
Sie haben auch viele Partnerschaften mit verschiedenen Universitäten aus
Norddeutschland. Sie suchen nach jemandem, der sein Universitätswissen in die
Praxis umsetzen kann. Die meisten angebotenen Jobs beziehen sich auf die
technischen und administrativen Bereiche.

Dataport AöR
In Schleswig-Holstein gibt es auch Unternehmen, die sich mit IT beschäftigen.
Ein Beispiel ist die Firma Dataport.
Dataport versorgt die öffentliche Verwaltung mit IT. Sie bieten alles, was ein
Unternehmen für die Verwaltung benötigt. Dataport ist auch der Informationsund Kommunikations-Dienstleister der öffentlichen Verwaltung für vier
Bundesländer. Das Unternehmen wurde im Jahr 2004 in Altenholz bei Kiel
gegründet. Heute hat der IT-Gigant mehr als 3000 Mitarbeiter und hat einen
Umsatz von 636 Mio. Euro. Für IT-Interessierte ist Dataport eine gute Wahl.
Sie haben viele Angebote für Studierende, Jung-Profis und auch für Schüler.
Bei Dataport kann man als Werkstudent oder Praktikant arbeiten. Man kann
dort auch seine Abschlussarbeit machen. Dataport sorgt auch dafür, dass sie
allen Mitarbeitern passende Arbeitsbedingungen und Perspektiven bietet.
Vielleicht entscheidest Du Dich nicht für Deutschland. Es bedeutet aber nicht,
dass Du nichts mit Deutschland zu tun hast. Es gibt verschiedene Gründe dafür,
warum Du eine Firma finden kannst, die eine Beziehung mit Deutschland hat.
 Deutschland hat das größte Bruttoinlandsprodukt in Europa.
 Die Deutsche Wirtschaft ist sehr exportorientiert.
 Deutsche Firmen haben Fabriken, Büros und Filialen weltweit.
Die Autoren möchten in diesem Artikel weitergeben, was sie in ganz kurzer Zeit
über die deutschen Unternehmen herausgefunden haben. Sie sind überzeugt,
dass dieser Bericht sich nur mit einem echt kleinen Teil der Wirtschaft
Deutschlands beschäftigt. Jedenfalls hoffen die Autoren, dass Du jetzt ein
bisschen mehr über Deutschland weißt und wünschen Dir viel Erfolg.
(Nikita Umov, Aleksandar Maodus)

Die deutsche Wortfolge:
gegensätzliche
grammatische und
syntaktische Theorien

DenkEcke
Hast du dich einmal gefragt, wie man verschiedene Satztypen bildet, wenn wir sprechen? Satztypen
wie ein Aussagesatz, eine „ja“ oder „nein“ Frage, oder eine „W“ Frage mit wo, wie, wann, warum,
was, usw.? Was passiert? Das Ziel der syntaktischen Theorie ist, die Satzstruktur und den Satzbau der
Sprachen zu erklären. Das heißt, wie wir Wörter ordnen.
Die deutsche Sprache ist ganz interessant, wenn man über die
grammatischen Funktionen „Subjekt S), Objekt (O), Verb (V)”
denkt, und besonders wie sie geordnet sind, also die sogenannte
Wortfolge. Zum Beispiel der Hauptsatz (Aussagesatz) „Ich (S)
möchte (V) einen Kaffee (O), weil ich (S) Koffein (O) brauche (V).“
enthält beide SVO und SOV Satzteile. Gibt es eine grundlegende
Satzstruktur, die man verwendet, um alle Sätze zu bilden? In Deutsch gibt es auch mehr
unterschiedliche Wortfolgen, nicht nur SVO und SOV. Welche ist die Hauptfolge? Oder gibt es keine
Hauptfolge, und daher ist Deutsch eine Kombination von SVO, SOV, usw.? Es hängt vielleicht von der
grammatischen Theorie ab.
Wir wissen noch nicht, was in unseren Gehirnen geschieht, wenn wir sprechen. Und was für
syntaktische Strukturen in unseren Köpfen existieren? Es gibt jedoch zwei Haupttheorien (natürlich
gibt es viele Sub-Theorien), die versuchen, das Satzbild zu erklären. Also, die syntaktischen Theorien
sind auf den grammatischen Theorien begründet.
1) Funktionale Theorie der Grammatik. Die verschiedenen Satzstrukturen
spiegeln die verschiedenen Bedürfnisse von Sprache. Sie ergeben sich nur,
weil wir sie in unserer alltäglichen Sprache brauchen. Es gibt Wort- und
Satzteilbewegung in der Syntax, aber nicht wegen einer grundlegenden
Satzstruktur. Deswegen würde die Generative Theorie behaupten, dass die
häufigsten Wortfolgen in Deutsch (SVO, SVOV, SOV) die Hauptwortfolge
sind. Keine davon ist eine grundlegende Wortfolge.
2) Generative Theorie der Grammatik. Es gibt nur eine logische Form, das
heißt, eine grundlegende Satzstruktur, die man benutzt, um alle der verschiedenen Satztypen zu
bilden. Deswegen gibt es immer Wort- und Satzteilbewegung in der Syntax wegen einer
Hauptstruktur. Eine wichtige Regel in der Generativen Grammatik ist, dass Bewegung immer von
rechts nach links passiert, nicht links von rechts. Nach etwa 60 Jahren Forschung hat man das
rausgefunden. Deshalb würde die Generative Theorie behaupten, dass Deutsch keine SVO Sprache
ist, sondern eine SOV Sprache.
Die Beispiele unten zeigen, wie die Theorien funktionieren.

1) Funktionale Theorie: Es gibt Bewegung in „ja/nein“Fragen, und „W“-Fragen, aber nicht wegen einer
grundlegenden Satzstruktur. Es sieht vielleicht aus, dass
SVO die Hauptfolge ist, aber SVO kann nicht SOV in
Nebensätzen erklären.

2) Generative Theorie: Es gibt Bewegung in
„ja/nein“-Fragen, und „W“-Fragen, alles wegen
einer grundlegenden Satzstruktur (SOV). Das Verb
steht immer am Ende, und danach bewerbt, um
alle Satztypen ausgenommen SOV zu bilden.

Ich (S) studiere(V) Deutsch (O)

Ich (S) studiere Deutsch (O) _____ (V)

Studierst (V) du (S) ________ Deutsch (O)?

Studierst du (S) ______ Deutsch (O) _____ (V)?

Was (O) studierst (V) du (S)________ ________? Was studierst du (S) _____ _____ (O) _____ (V)?

1) Ich (S) studiere (V) Deutsch (O), weil ich (S) Sprachen (O) mag (V).
Ich (S) mag (V) Sprachen (O).
Ich (S) habe (V) Harry Potter (O) gelesen (V).
In der Funktionalen Theorie gibt es keine Bewegung, wie oben in den
Aussagesätzen, denn es gibt keine unterliegende Satzstruktur. Wenn es
einen Hauptsatz gibt, gibt es SVO Wortfolge. Wenn es ein Nebensatz gibt,
gibt es SOV Wortfolge, und so weiter mit SVOV.

2) Ich (S) studiere Deutsch (O) _____ (V), weil ich (S) Sprachen (O) mag (V).
Ich (S) mag Sprachen (O) _____ (V).
Ich (S) habe Harry Potter (O) gelesen (V1) _____ (V2).

In der Generativen Theorie gibt es Bewegung in allen Sätzen, die nicht SOV sind.
Oben können wir das sehen. Die Struktur des Nebensatzes ist die grundlegende
Wortfolge (SOV), und daher gibt es keine Bewegung in diesem Satzteil, wo das
Verb am Ende beginnt und bleibt. In Hauptsätzen gibt es immer Verb-Bewegung,
weil Deutsch in diesen Satzteilen eine V2 Sprache ist. Die Theorie behauptet aber,
dass das Verb immer am Ende des Satzes beginnt.

Was ist denn Ihre Meinung darüber? Eine logische Form mit der grundlegende Struktur SOV? Oder
verschiedene Strukturen auf Funktion gegründet, also SOV und SVO? Oder vielleicht etwas anderes?
(David Lampshire)

Wer ist Wer?

Projektleiter: Andreas Ritter

Warum wird der Sommerkurs organisiert?
Es gibt ja viele deutsche Universitäten, die solche Kurse veranstalten und ein
Grund ist sicherlich derjenige, dass man die Universität durch diesen Kurs auch
international bekannter machen will. Ein weiterer Grund ist vielleicht auch, dass
man durch das Angebot eines solchen Kurses vielleicht später dann Studierende
bekommt, weil Teilnehmer, die in Kiel waren und Kiel ganz gut gefunden
haben, dann vielleicht sich entscheiden später auch ein Studium hier zu machen
oder ein Semester zu mindestens hier zu studieren und dann ist es auch ganz gut,
wenn man so einen Kurs an einer Uni hat, weil wir vergeben Stipendien an
Studierende von unseren Partneruniversitäten, die können dann hierher kommen
und umsonst also ohne zu bezahlen am Kurs teilnehmen und unsere Studenten
können dann an einigen Partneruniversitäten auch Kurse besuchen; Sprachkurse
und müssen dann auch nichts bezahlen. Also wir fördern dadurch auch den
wechselseitigen Austausch, wir haben z.B. so einen Kurs in Polen in Poznan an
der Universität oder auch in Russland in Kaliningrad.
Daher kommen dann Studenten und Studierende aus Kiel können dann dorthin
gehen.
Warum halten Sie den Sommerkurs für eine gute Möglichkeit Deutsch zu
lernen?
Weil man ein sehr abwechslungsreiches Programm hat, es ist nicht nur
Unterricht. Es ist relativ viel Unterricht. Es ist relativ intensiv, aber es gibt auch
viele andere Aktivitäten, die es dann halt vielleicht nicht so schulisch erscheinen
lassen, sondern man hat auch Exkursionen und Vorträge und man kann so viele
verschiedene Sachen dann noch neben dem Unterricht machen und das macht es
vielleicht ganz interessant und man lernt auch andere Leute kennen aus anderen
Ländern und das ist vielleicht auch interessant und kann dann gemeinsam eine
hoffentlich nette Zeit haben. Also es ist nicht nur Unterricht.

Wie viele Teilnehmer nehmen an dem Sommerkurs im Vergleich zu 2018
teil?
Die Zahl hat sich gar nicht so groß verändert, als ich angefangen habe, da war
der Kurs ein bisschen größer. Da hatten wir meistens so ca. 95 Teilnehmer. Das
war auch so das absolute Maximum, wir wollen auch nicht mehr Teilnehmer
haben, weil wir bieten jede Stufe, jede Klasse nur einmal an, also wir haben eine
B1 und wir haben eine C2. Und wir haben 6 Klassen, 6 Stufen und die sollen
sich ja auch nach Möglichkeit ganz gut verteilen die Teilnehmer und dann
dürfen die Klassen auch nicht zu groß werden. Da sollten dann nach
Möglichkeit nicht mehr als 15-16 Personen sitzen und bei 6 x 6 sind wir dann
schon bei 96 Teilnehmern, ne? Also, da muss man dann auch Schluss machen
und die zweite Sache ist, wenn wir zu viele Teilnehmer hätten, dann lernen die
Teilnehmer sich auch nicht mehr untereinander kennen, wir versuchen auch
durch die anderen Aktivitäten, dass die Teilnehmer nicht nur ihre
Klassenkameraden kennenlernen, sondern auch die aus der B2 oder C1, und ab
einer gewissen Größe geht das nicht mehr, insofern gucken wir dann, dass wir
halt dann nicht so groß werden und in den letzten Jahren war es immer so knapp
über 80. Dieses Jahr ist in der Tat das erste Mal seit vielen Jahren, wo wir
wieder unter 80 sind. Das lag aber daran, dass wir ein paar Teilnehmer aus
China, also die hatten sich angemeldet, aber die haben dann im Mitte Mai oder
Ende Mai abgesagt und ich musste dann die Zimmer fest reservieren und dann
musste ich also die Liste schließen und ich konnte nicht mehr warten bis
vielleicht noch neue Anfragen kommen aus dem Ausland. Das lag daran, dass
wir jetzt nur knapp über 70 sind und nicht knapp über 80.
Wie viele Mitglieder hat das Sommerkursteam?
Das Kernteam sind eigentlich drei oder vier Personen nämlich ich und dann
noch zwei bzw. drei Hilfskräfte, also die Tutoren, also die Lara und Hanna und
auch Daniela. Wir sind das Team sozusagen für die Organisation des Kurses
natürlich gibt noch mehr Leute im z.B. die Lehrkräfte, dann müsste ich jetzt, das
weiß ich gar nicht, wie viele da unterrichten so ca. 10 Lehrkräfte noch na und
dann natürlich noch die Deutschkurs Organisation mit Frau Hänel und Herrn
Riepenhusen. Natürlich gibt es noch viele andere Beteiligte, die die irgendwie
was machen für den Kurs noch Reiseleiter oder Frühstück organisieren, also,
aber das kaufen wir ja ein also dafür bezahlen mit die gehören nicht zum Team,
aber denk mal so wir von der allgemeinen Organisation + Deutschkurs, dann
sind wir schon so ca. 16 Personen würde ich sagen, wenn wir die Lehrkräfte
mitzählen.

Wie viele Studentinnen und Studenten kommen zurück an die CAU?
Wir haben ja Wiederholer, wenn man das auch mitzählt, dann haben wir
natürlich jedes Jahr so zwei - drei - vier Leute die vielleicht einmal den Kurs
wiederholen oder sogar mehrfach.
Und dann haben wir noch Leute, die dann später, ja sagte das vorhin vielleicht
auch ein Studium hier machen und später mal ein Semester. Da haben wir auch
denke ich mal, soweit ich das weiß, immer so eine Person vielleicht und jetzt z.B.
dieses Jahr kommt ein Teilnehmer vom letzten Jahr, der ist in Norddeutschland
und der hatte mir geschrieben und der kommt mich besuchen am
Montagnachmittag. Also wir trinken einen Kaffee und schnacken ein bisschen
schnacken (norddeutsches Wort)- sprechen

Lehrer: Piotr Jankowiak
Woher kommen Sie?
Ich komme aus Polen. Ich bin Dozent an der Universität in Posen. Es ist in
Westpolen.
Wie lange lehren Sie Deutsch?
Lehren?! Oh Gott! Im Jahr 1977 habe ich mein Studium abgeschlossen und seit
1977 unterrichte ich ununterbrochen Deutsch. 42 Jahre oder so. 42. Ja, ist nicht
wenig.
Warum unterrichten Sie im Sommerkurs?
Weil ich es gerne mache. Im Jahr 1993 war mein erster Sommerkurs und das hat
mir so gut gefallen, dass ich dann zu meinem damaligen Chef gesagt habe, dass
mir das gut gefallen hat. Dann hat er zu mir gesagt, dann kommen Sie doch
jedes Jahr wir brauchen Menschen und es macht mir Spaß. Das macht Spaß
wirklich neue Menschen kennenzulernen, deshalb bin ich auch bei Facebook
und so. Normalerweise würde ich das wahrscheinlich nicht machen, ich bin zu
alt für Facebook, aber durch diese internationalen Kontakte... Es macht einfach
Spaß. Es ist ein schöner Urlaub für mich.
Halten Sie Kontakt mit den Teilnehmern nach dem Sommerkurs?
Jaaa… immer, also diejenigen, die wollen, ich habe dieses Jahr z.B. in der ersten
Woche habe ich im Facebook geschrieben: Veteranen meldet euch der neue
Sommerkurs beginnt und es haben sich fast 100 Personen gemeldet aus der
ganzen Welt. Facebook ist eine schöne Sache für diese Sachen nicht auf Fotos
und dann eben Tränen und so weiter, das war so nett und wir möchten noch
einmal….
Haben Sie schon früher an dem Sommerkurs teilgenommen? Wenn Ja, wie
oft?
Es ist mein 26. Sommerkurs, also wie gesagt, man erster Sommerkurs war im
Jahr 1993. Voriges Jahr hatte ich silberne Hochzeit mit der Uni Kiel 25 Jahre
und dieses Jahr sind es 26 Jahre und wahrscheinlich komme ich nächstes Jahr
noch mal, ich weiß nicht, ich bin alt, ein alter Mann, ich weiß nicht ob, wenn ich
gesund bin, dann komme ich. Man muss immer damit rechnen, ich habe es nicht
zu entscheiden, wenn die Gesundheit da ist, dann komme ich garantiert.

Student: Bartłomiej Kuchcinski
Warum nimmst du an dem Sommerkurs teil?
Ich habe letztes Jahr an diesem Kurs teilgenommen und es war wirklich sehr,
sehr gut. Ich habe damals so viele Freunde gefunden. Also habe ich mich dazu
entschlossen, dass ich dieses Jahr an dem Sommerkurs wieder teilnehmen
werde. Deutsch lernen ist außerdem mein Hobby. Deutsch ist meine
Lieblingssprache. Meiner Meinung nach ist dieser Kurs der beste Weg, um
meine Sprachkenntnisse zu verbessern.
Hast du deine Sprachkenntnisse verbessert? Wenn ja, welche?
Ich habe nicht so viele Möglichkeiten, meine Sprachkenntnisse im Alltag zu
üben. Und hier im Sommerkurs müssen wir jeden Tag mit anderen Leuten auf
Deutsch kommunizieren, also habe ich natürlich meine Sprachfähigkeiten
verbessert. Außerdem haben wir während des Studiums viele
Grammatikübungen gemacht, aber ich verwende sie fast nicht bei der Arbeit,
sodass ich Angst habe, meine Grammatikfähigkeiten zu verlieren. So mache ich
von Zeit zu Zeit Hausübungen, wenn ich Freizeit habe.
Was hat dir in dem Sommerkurs am besten gefallen?
Am besten hat mir gefallen, dass wir nicht nur studiert haben, sondern auch
genug Zeit hatten, um miteinander zu kommunizieren und verschiedene
Vorträge und Exkursionen zu besuchen. Außerdem habe ich die Ausflüge, die
wir an jedem Wochenende gemacht haben, sehr genossen. Und natürlich muss
ich noch erwähnen, dass das Essen in Deutschland einfach fantastisch ist.
Hast du neue Freundschaften geknüpft?
Es gibt mehr als 70 Teilnehmer aus verschiedenen Ländern mit
unterschiedlichen Kulturen und unterschiedlicher Geschichte im Sommerkurs.
Ich hatte also eine großartige Gelegenheit, verschiedene Kulturen
kennenzulernen. Und ich habe hier viele interessante Leute getroffen und hoffe,
dass ich später mit ihnen in Kontakt bleiben werde.
Möchtest du im nächsten Sommer wieder an dem Sommerkurs teilnehmen?
Wenn ich im nächsten Sommer Freizeit habe, mache ich das gerne.
(Kseniia Fokina, Vivien Major)

Deine Meinung ist gefragt!
(erstellt von Kseniia Fokina und Vivien Major)

Sommerkurs 2019
In dem internationalen Sommerkurs gibt es 73 Teilnehmerinnen und Teilnehmern
aus 27 verschiedenen Ländern
Wir haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmern gefragt:
Wie lange lernst du die deutsche Sprache?
4%

wegen der Arbeit
wegen des Studiums
mein Hobby

Wie gut sprichst du Deutsch?

10%

19%

B1

16%

19%

B2

29%

wegen der Liebe

38%

C1

27%

38%

C2

wegen des Lebens in
Deutschland

Welche norddeutschen Spezialitäten hast
du schon probiert?

Warum lernst du Deutsch?

8%

weniger als 1 Jahr
1-2 Jahre

19%

Mathias
Seelachs

12%
30%

Wurst

49%

32%

Alsterwasser

2-5 Jahre

24%
mehr als 5 Jahre

26%

Welche Exkursion hat dir am besten gefallen?

Warum hast du Kiel für diesen Sommerkurs
gewählt?

4%

weil Kiel der Nähe der
Ostsee und Nordsee liegt
Westküste

wegen des Programms

13%

Hamburg

45%

wegen des günstiges
Kursgebühr
wegen der Lage von Kiel

Lübeck

42%

12%

23%

20%
41%

Wegen des Wetters

Wie nützlich war der Sommerkurs für dich?

0

10
0

Wie hat dir der Sommerkurs gefallen?

0

10
0

Das Sommerkurs-Zeitungsteam 2019

Wir bedanken uns beim International Center und beim ZfS/Bereich
Deutsch als Fremdsprache für eine unvergessliche Zeit in Kiel!

