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Ich heiße Daria Rachkova und studiere an der Staatlichen Polytechnischen
Universität St. Petersburg. Mein Studienfach ist „Internationale Beziehungen“ und
mein Schwerpunkt ist Deutschland.
An der Universität beschäftigen wir uns mit verschiedenen Aspekten
Deutschlands, zum Beispiel der Geschichte, der Kultur und Literatur, der
Wirtschaft, der politischen Struktur, dem Deutschen Verfassungsrecht und der
deutschen Sprache. Meiner Meinung nach sind diese Themen gleichermaßen
interessant, aktuell und wichtig.
Vor einiger Zeit wurde mir klar, dass es ein bisschen problematisch ist, nur
in Russland Deutsch zu lernen, da sich hier kaum Möglichkeiten zur
Sprachanwendung bieten. Deswegen möchte ich nach Deutschland gehen, um dort
mein Deutsch zu verbessern.
Ich würde sagen, dass ich mich sehr glücklich schätzen durfte, den August
letzten Jahres in Hannover an der Leibniz Universität Hannover verbringen zu
dürfen. Es war eine hilfreiche und einzigartige Erfahrung für mich.
Obwohl ich bereits einige Male in Deutschland war, war diese Reise ganz
anders, was insbesondere an der großartigen Arbeit des Personals des
Hochschulbüros für Internationales und des Lehrerkollegiums lag. Dort gab es eine
angenehme und freundliche Atmosphäre und sie haben den Teilnehmern in den
verschiedensten Situationen immer geholfen, sich um ihren Komfort gekümmert
und sich stets für die Studenten interessieret. Deshalb kann ich sagen, dass ich
mich in Hannover bestens aufgehoben gefühlt habe. Außerdem gefiel mir das
moderne und schöne Wohnheim in dem wir gewohnt haben.
Besonders interessant und nützlich fand ich das Programm der Deutschkurse.
Die Studenten haben nicht nur Aufgaben aus dem Kursbuch gemacht, sondern
Filme auf Deutsch angesehen, die aktuellen politischen und sozioökonomischen
Probleme diskutiert und kulturelle Erfahrungen miteinander ausgetauscht, da an
der Sommerakademie viele andere ausländische Studenten teilgenommen haben.

Außerdem gab es ein schönes und sehr interessantes Kulturprogramm. Jeden
Tag hatten die Studenten viel zu tun. Wir haben verschiedene Ausflüge
unternommen, zum Beispiel eine Stadtrundfahrt, wir besuchten Ausstellungen in
Museen und natürlich Biergärten. Allerdings gab es auch aktive und
gesundheitsfördernde Veranstaltungen wie eine Radtour oder eine Wanderung. Des
Weiteren machten wir auch Ausflüge in verschiedene niedersächsische Städte wie
Lüneburg und Hamburg.
Abschließend würde ich sagen, dass diese Reise nach Deutschland und mein
Studium an der Leibniz Universität Hannover mir viele positive Momente,
wichtige Kenntnisse, unvergessliche Erfahrungen und einen neuen, tollen
Bekanntenkreis gegeben haben. Das Wichtigste ist, dass ich dank der intensiven
Seminare, der Kommunikation mit Muttersprachlern und der kontinuierlichen
Praxis mein Deutsch verbessern konnte. Ich möchte diese Kurse allen empfehlen,
die ihr Deutsch verbessern, das Land kennenlernen und eine wunderbare Zeit
haben wollen.

