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Ich heiße Anastasia Voshchikova und studiere an der Polytechnischen Universität St. 

Petersburg. Ich studiere Internationale Beziehungen und Alles, was mit Deutschland 

zusammenhängt wie z.B. Geschichte, Politik, Kultur, Wissenschaft u.s.w. 

  

Offensichtlich ist es schwieriger Deutsch nicht in Deutschland zu lernen. Am besten 

sollte man dort wohnen, aber da das ist nicht immer möglich ist, gibt es verschiedene 

Sprachkurse für Menschen, die die Sprach schnell lernen wollen.  

Im August 2017 habe ich einen Sprachkurs an der Leibniz Universität Hannover 

gemacht. Meiner Meinung nach ist dieser Sprachkurs für diejenigen Leute, die nicht 

nur ihr Deutsch verbessern wollen, sondern die auch etwas Neues über das Leben, die 

Geschichte und die Kultur von Niedersachsen lernen möchten.  

Von Anfang bis Ende herrschte eine warme und freundliche Atmosphäre. Dies gilt 

nicht nur für die Beziehung zwischen den Teilnehmern, aber auch die Beziehung 

zwischen den Organisatoren und dem Team. 

  

Zuerst möchte ich ein wenig über das Studium erzählen. Am ersten Tag haben alle 

Teilnehmer einen Test geschrieben, um das Niveau der deutschen Sprachkenntnisse 

genau bestimmen zu können. Ich kann sicher sagen, dass ich genau auf dem Niveau 

eingestuft wurde, das zu mir passt. Einen Monat lang haben wir Aufgaben aus dem 

Kursbuch gemacht. Darin waren nicht nur Grammatikübungen, sondern wir haben 

auch viel gesprochen, gespielt, unsere Erfahrungen geteilt und viel Neues gelernt. 

Wir hatten auch zwei Projekte. Am Anfang sollten wir die Bewohner von Hannover 

interviewen. Zuerst hatten wir Angst, uns den Fremden auf der Straße zu nähern und 

mit ihnen zu reden, aber die Leute in Hannover waren sehr freundlich und offen, 

sodass uns diese Aufgabe großen Spaß bereitet hat. Unser zweites Projekt war eine 

Präsentation über nationale Feiertage.  



 

 

 

 

Während diesem Sprachkurs habe ich viele Leute aus der ganzen Welt kennengelernt. 

Deshalb haben wir nicht nur etwas Neues über Deutschland gelernt, sondern auch 

andere Sprache gehört und sogar gelernt. Es war sehr interessant Geschichten über 

Reisen in verschiedene Ländern zu hören und andere Kulturen kennenzulernen. So 

konnten wir verschiedene Teile der Welt besuchen ohne den Raum zu verlassen. 

Neben dem Studium hatten wir auch ein Kulturprogramm. Es war sehr 

abwechslungsreich. Nach dem Unterricht mussten wir nicht nachdenken, was wir am 

Nachmittag machen sollen. Wir hatten am ersten Tag eine Stadtrundfahrt und 

Ausflüge in andere Städte, zum Beispiel nach Hamburg, sowie zu benachbarten 

Städten welche in Niedersachsen liegen gemacht. Deutschland ist berühmt für sein 

Bier, sodass auch dieser Aspekt nicht übersehen werden sollte. Der Ausflug zur 

örtlichen Brauerei wird für lange Zeit in meiner Erinnerung bleiben.  Aber der 

vielleicht schönste und unvergesslichste Moment war eine Fahrradtour um die Stadt. 

Wir sind 8 Stunden gefahren. Wir waren überhaupt nicht müde. Ganz im Gegenteil, 



 

 

wir hatten noch viel Kraft und Energie am Ende. In ganz Deutschland, besonders in 

Hannover, ist ein Fahrrad eine sehr häufige Form der Fortbewegung . Ich habe 

bemerkt, dass alle Leute, egal ob Kind oder ältere Person, mit dem Fahrrad fahren. 

Deshalb ist es gut ein Fahrrad zu kaufen oder mitzubringen, wenn man nach 

Deutschland geht, um ein Semester oder ein Jahr an der Universität zu absolvieren. 

 

 

  

Wenn man zu diesem Kurs nach Hannover kommt, gibt es nichts zu befürchten. An 

Alles ist gedacht und für kleine Dinge ist alles vorgesehen. Bei der Ankunft erhält 

man alle notwendigen Dinge und es wird einem gesagt, wie man ein Wohnheim 

finden kann. Die meisten Wohnheim liegen in der Nähe von der Universität, was sehr 

praktisch ist. Alle Jugendherbergen sind in gutem Zustand, das Internet ist auch 

überall vorhanden. 

Abschließend möchte ich sagen, dass dieser Monat, den ich in Hannover verbracht 

habe mir sehr gut gefallen hat und mir wirklich geholfen hat, meine Kenntnisse der 



 

 

deutschen Sprache zu verbessern. Das gilt insbesondere für das Sprechen. Gerne 

würde ich diesen Kurs noch einmal machen. Ich empfehle diesen Kurs Allen, die ihr 

Deutsch verbessern, Deutschland kennenlernen und eine gute Zeit haben wollen. 


