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Bericht
Dieses Jahr hatten wir die Möglichkeit, eine Woche an der Sommerakademie in
Hermannstadt, die von der L u c i a n - B l a g a - U n i v e r s i t ä t in Hermannstadt unter der
Leitung von Dr. Maria Sass organisiert wurde, teilnehmen können zu haben. Für uns,
Studenten aus Budapest war es eine interessante Idee, weil das Hauptthema der
Sommerakademie die rumäniendeutsche Geschichte und Literatur war, über die wir noch
nicht viel gelernt hatten, deshalb haben wir spannend auf das Programm gewartet.
Meiner Meinung nach war die ganze Woche ein tolles Erlebnis. Wir lernten nicht nur
viel Neues, sondern sahen auch viel Neues. Ich denke, dass es eine gute Idee war, die
Ausflüge und die Vorlesungen zusammenzuknüpfen, weil wir durch die die reale Geschichte
erleben konnten. Einerseits hörten wir über die Geschichte z.B.: rumänische politische
Änderung, andererseits nahmen wir an den Vorlesungen teil, die auf einer interessanten Weise
viel Neues anbot. Zum Beispiel: wir nahmen an der Vorlesung von Herr Joachim Wittstock
teil, der sehr viel über die aus seiner eigenen Sicht erzählte, durch die wir dieses Ereignis aus
persönlichen Erlebnissen wahrnehmen konnten. Es ist eine große Sache, weil man oft die
Geschichte nur aus den Büchern kennt, nicht aus persönlichen Erlebnissen. Für Studenten ist
das nicht immer möglich, berühmte und gut vorbereitete Experte zu hören. Dieses Programm
machte das Ganze vielfältiger und interessanter.
Unser netter und allwissender Fremdenführer, Bogdan erzählte uns alles über die
sächsische Geschichte in Rumänien und dank den Ausflügen konnten wir alles mit unseren
Augen sehen. Kronstadt, das Freilichtmuseum in Astra, Hermannstadt sind Teile der
rumäniendeutsche Geschichte, und die ganze Woche ermöglichte uns Rumänien aus einer
anderen Sicht zu sehen. Die Speise war auch sehr gut gemacht und immer lecker.
Meiner Meinung nach wäre es sehr gut, wenn es mehrere Workshops gäbe, an denen
wir unseren Kopf benutzen sollen, weil diese Workshops dieses Jahr lehrhaft waren und
machte uns Lust, sich für alles zu interessieren. Ich denke, es wäre eine gute Idee, wenn
nächstes Jahr ein ähnliches Programm organisiert werden könnte, mit anderen Zielorten, z.B.:
Alba Iulia, Cluj-Napoca.
Zusammenfassend kann ich sagen, dass ich mich während der Woche sehr gut gefühlt
habe und wenn es sein könnte, dann würde ich nächstes Jahr sowohl an der
Sommeruniversität teilnehmen, als auch selbst ein Referat halten.
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