
Ich habe über Sommerakademie in Marburg auf der Webseite meiner Uni gelesen. Ich habe mich für 

ein Stipendium angemeldet und danach ein Lebenslauf und Motivationsbrief gesendet. Ich habe 

nachher eine E-mail bekommen, dass ich akzeptiert bin.  

Die Kursen die von der Sommerakademie angeboten waren sind vielfältig gewesen und es war ganz 

schwer eine Entscheidung zu treffen. Am Ende habe ich mich für drei Kurse entschieden: Vor der 

Bewegung zum Ausdruck - Über Lust in Spiel von Oliver Pollack, Poetry Slam von Bo Wimmer und 

Werkstatt zeitgenössischer Tanz von Maya Brosch. Ich war ganz glücklich, dass ich an alle Kurse 

teilnehmen konnte.  

Die Stipendiaten, die an der Sommerakademie teilgenommen haben, waren 2 Studenten aus 

Rumänien, ich und Iunis und 2 Stipendiaten aus Poitiers, Frankreich- Loyse und Stephan. Wir haben 

alle zusammen während der drei Wochen der Sommerakademie in ein gemütliches Haus gewohnt. 

Alle Stipendiaten waren ganz nett und freundlich und wir waren wie eine Familie.  

Marburg ist ein kleines aber wunderbarer Stadt. Wenn man an die Marburger Straßen läuft, kann man 

sagen, dass die Stadt in Zeit gefroren ist. Geschichte und Märchen sind nur paar Wörter die diese Stadt 

beschreiben können.  

Alle Kurse waren ganz gut organisiert. In jedem Kurs waren wir nicht mehr als 10-15 Teilnehmer. So 

konnten wir alles genossen. Alle Kursen waren für mich Herausforderungen und von alle habe ich 

gelernt, dass man nicht nur kann, sondern man muss auch seine eigene Grenzen überschreiten .Die 

Dozenten waren ganz tolle Leute mit denen man gerne arbeiten kann. Die anderen Teilnehmer waren 

sehr freundlich. Die Kurse waren ganz unterschiedlich aber alle haben etwas gemeinsam: Tüchtigkeit 

und gute Laune.  

Die Leute die, die Sommerakademie möglich gemacht haben, sie super Leute. Ich will dem 

Freundkreis Marburg- Sibiu und an der Organisatoren der Sommerakademie danken. Ich weiß nicht ob 

sie das wissen oder nicht, aber sie bieten uns, die jungen Leute aus Hermannstadt,ein Erlebnis, das 

unser Leben ganz verändert. 

 

Vielen Dank noch mal. Hut ab,für euch!  

 

 

 


