Das Interuni-Winterseminar in Nasu

PARK Ji Yeon

Das diesjährige Interuni-Winterseminar hat in Nasu in Tochigi-Präfektur/Japan, stattgefunden. Das
Thema des Seminars war „Traum (Ideal) und Wirklichkeit“. Wir haben dieses Thema von vielen
verschiedenen Aspekten beleuchtet und wir haben es uns aus unserer individuellen Perspektive
und aus den Perspektiven von anderen Personen angesehen.
In diesem Jahr wurde ein relativ kleines Seminar durchgeführt, mit ungefähr 30 Teilnehmern.
Jedoch war diese kleine Teilnehmerzahl meiner Meinung nach umso besser für uns Teilnehmer,
weil wir genug Zeit hatten, uns außerhalb des Unterrichts miteinander zu unterhalten und uns
besser und tiefer kennenzulernen.
Am ersten Tag wurden die Teilnehmer in drei verschiedenen Gruppen eingeteilt, und der Unterricht
wurde jeweils nach dem Niveau der Gruppe durchgeführt. Der Unterricht war perfekt organisiert,
und der Stundenplan war sehr systematisch, da man genügend Zeit hatte, sich zu erholen und
auch in diversen Aktivitäten teilzunehmen. Man konnte sehen, dass das ganze Seminar sehr gut
geplant war. Außerdem waren die Lehrer alle sehr enthusiastisch, und der Unterricht hatte
verschiedene Methoden für die Behandlung des Themas.
Das Besondere an diesem Seminar ist, dass Teilnehmer aus Korea und Deutschland, Japan und
Deutschland, und vor allem, Korea und Japan die Gelegenheit haben, sich in der deutschen
Sprache zu unterhalten und die Kulturen voneinander kennen zu lernen. Der koreanische Abend,
wo wir koreanische Teilnehmer eine Präsentation über Korea gehalten haben, hat mir auch viel
bedeutet, weil dies auch eine Zeit war, wo wir unsere Kultur austauschen konnten.
In der Atom-Diskussion habe ich gelernt, dass Japaner nach dem Fukushima-Unfall sich viele
Gedanken über diese Sache gemacht haben und immer noch machen. Außerdem konnte ich auch
über die inländische Situation ein bissen erfahren und auch von anderen Teilnehmern über die
damalige Situation hören. Das waren Elemente, die ich anders nicht hätte kennenlernen können.
in der Schlussfeier hatten wir sehr viel Spaß. Bei der Aktivität, wo wir die Lehrer im Seminar und
verschiedene Charakter gemalt hatten, konnte man spüren, wie gut sich die Teilnehmer und die
Lehrer angefreundet hatten. Es gab schönes Essen, wunderbare Leute, und die perfekte
Atmosphäre. Wir haben dort viel geplaudert, viel gegessen und uns auch viel amüsiert.
Ich habe sehr viel durch das Seminar gelernt, und ich bin sehr froh, dass ich da sein durfte.

In dem Seminar war alles speziell, aber das schönste war natürlich die Kneipe und das warme Bad
am Abend. In der Kneipe konnten wir uns über alles unterhalten, wofür wir während des Tages
keine Zeit hatten, und uns auch viel näher kennenlernen. Außerdem hatten wir dort auch Zeit, uns
mit den Teilnehmern, die in einer anderen Gruppe waren, kennenzulernen und zu befreunden.
Es war sehr schön, dass ich durch das Interuni-Seminar nicht nur Deutsch, sondern auch etwas
Japanisch lernen konnte. Zudem war es am schönsten, dass ich mich viel mit Japanern unterhalten
und mich mit ihnen befreunden konnte.
März 2016

Inter-Uni 2016 - Interessante, sinnvolle Zeit in Nasu
KIM Eunji
Ring ring... Das Telefon in meinem Haus klingelte. Es war ein Telefonat über meine
Anmeldung bei Inter-Uni 2016. Obwohl ich von meinen Kommilitoninnen bereits viel über das
Inter-Uni Programm gehört hatte, kam mir das Programm als Teilnehmer in diesem Jahr so vor,
als ob ich es gerade erst neu kennengelernt hätte. Ich packte sofort meine Koffer und flog am 7.
März in Süd-Korea ab.
Ich bin für 6 Tage in Nasu, wo die Inter-Uni dieses Jahr stattgefunden hat, geblieben. Beim
Inter-Uni-Programm habe ich an verschiedenen Unterrichtsveranstaltungen teilgenommen. Der
Unterricht war über Übersetzung, Literatur, Diskussion, usw. Alle Unterrichtsveranstaltugen
waren sehr bedeutsam. Sie waren nicht nur über die deutsche Sprache sondern auch über den
kulturelle Aspekt und wie man vielfältige Ansichten akzeptieren kann.
In der dritten Nacht haben meine koreanische Kommilitonin Park und ich eine Präsentation
über koreanisches Essen durchgeführt. Obwohl der Inhalt der Präsentation nicht ausreichend
war, konnten wir durch die große Anzahl der Fragen der japanischen Kommilitoninnen unsere
Präsentation miteinander ergänzen. Außerdem waren viele japanische Studentinnen während
der Inter-Uni-Tage sehr wissbegierig und fleißig, um mehr über die koreanische Kultur zu
lernen. Es war eine neue Chance für mich, um meine eigene kulturelle Identität zu überdenken.
Beim Zusammentreffen konnten wir - japanische und koreanische Studentinnen - einander
mittels der deutschen Sprache besser verstehen. Von deutschen Frühstück, das von Lehrern
sorgfältig vorbereitet wurde, bis zum warmen Baden in jeder Nacht, wurde die Zeit meiner
Meinung nach sehr sinnvoll verbracht und brachte für uns wertvolle Erfahrungen. Nach dem
Programm stellte ich noch Kontakt mit Freuden her, die ich in der Inter-Uni kennengelernt
habe, und ich wünsche mir, dass sie irgendwann auch nach Süd-Korea kommen können.
In einer Woche in Nasu habe ich mehr deutsch gesprochen und von vielen deutschen
Praktikanten und Lehrer mehr Umgangssprache gelernt, als ich in Deutschland war. Das war
auch sehr sinnvoll, denn durch das Korrigieren und Wiederholen konnte ich mich an alles
besser erinnern. Es war eine bedeutsame Erfahrung, weil ich ständig Verbesserung von
muttersprachlichen Student und Lehrer erhielt, was leichter machte, das Erlernte im Gedächtnis
zu behalten. Ich möchte aus tiefstem Herzen Herrn Aizawa und anderen Teilnehmern dafür
danken, dass sie mir diese wunderbare interkulturelle Gelegenheit geboten haben. Alle waren
sehr freundlich und hilfsbereit. Als Studentin, die Spracherwerb studiert, werde ich mich an
dieses Programm immer erinnern, wenn ich etwas Neues lerne. Nochmals vielen Dank und ich
hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal in Süd-Korea treffen und über diese Zeit miteinander
sprechen können. ありがとうございます。

