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Der dreiwöchige Sprachkurs war sehr intensiv und auch arbeitsaufwändig. 

Ich fand es erst etwas schwierig einen Einstieg in die Sprache zu finden, war 

dann aber positiv überrascht, wie viel man in nur drei Wochen lernen kann!   

Der Trip nach Toruń war super. Das Programm war interessant und 

abwechslungsreich und ich denke die ganze Gruppe hatte viel Spaß. 

(Anja) 

 

 

Der Sprachkurs mit Frau Beata Chachulska war sehr belebend, unterhaltsam 

und lehrreich. Sie ist eine sehr gute Dozentin. Die Reise nach Thorn hat mir gut 

gefallen, würde ich sofort weiter empfehlen.    

(Dominik) 

 

 

Der Sommerintensivkurs Polnisch war einfach klasse! Er ist der ideale Kurs 

für die, die sehr schnell Polnisch lernen wollen und vor allem die erlernten 

Kenntnisse auch schnell anwenden möchten.  

(Benjamin) 

 

 

Die Anfänge der polnischen Sprache zu erlernen ist nicht so schwierig, wie 

immer behauptet wird. Ich würde es mit französisch vergleichen. Der Besuch 

in Toruń war sehr interessant.  

(Theresa) 

 

Vor dem Kurs war ich gespannt, wie dieser sein würde. Polnisch, diese 

„schwere Sprache“, konnte ich vorher nur „brockenhaft“ und wollte nun 

„richtig“ Polnisch lernen und in den Grundzügen „verstehen“. Allerdings 

dachte ich mir auch, dass das nicht leicht werden würde. „Leicht“ war es 

tatsächlich nicht, aber Frau Chachulska hat den Unterricht sehr gut 

aufgebaut, so dass wir viel gelernt haben, aber selten überfordert waren (falls 

doch, hat sie darauf schnell reagiert). So habe ich sehr viel mitnehmen können 



und kann mit diesen „Grundlagen“ nun selbstständig weiterlernen.  Des 

Weiteren habe ich – trotz einiger Vorkenntnisse – auch viel über „Land & 

Leute“ gelernt – nicht nur in Toruń und Gdańsk (übrigens zwei sehr schöne 

Städte!). 

Letztendlich haben sicherlich auch die gute „Gruppen-Chemie“ & Frau 

Chachulska zum super Gelingen des Kurses beigetragen. Dziękuję bardzo! 

(Johannes) 

 

 

Der Unterricht war vielseitig gestaltet: Grammatik, Sprachübungen, kulturelle 

Themen u.v.m. sorgten für große Abwechslung. Die Lebhaftigkeit und der 

Humor von Frau Chachulska sorgten dafür, dass die Stunden schnell 

vergingen und der Unterricht Spaß machte. Ich habe mich nicht gelangweilt. 

Die Reise war ein schöner Abschluss.  

(Agnes) 

 

 

Der Kurs war intensiv und man hat in sehr kurzer Zeit viel gelernt. Allgemein 

war der Kurs von der Zeit im Verhältnis zum Inhalt sehr gut. Die Exkursion in 

Polen war sehr interessant und darüber hinaus durchaus bereichernd 

hinsichtlich der praktischen Übung der polnischen Sprache. Sowohl die 

Menschen, die Kultur und das Essen waren besonders spannend zu 

erkunden. Insgesamt war die Exkursion sehr vielfältig und hat in den meisten 

Bereichen eine Ergänzung zum Sprachkurs und den Vorträgen dargestellt.  

(Katharina)   

 

Ich danke Dir für die schöne Zeit! Liebe Grüße,  

(Agnes) 

 

Ich fand den Kurs sehr gut und Dich eine gute Lehrerin! Die Filmabende die 

wir gemacht haben, fand ich eine sehr gute Idee. Danke dafür!!!   

(Patricia) 

 


