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Erfahrungsbericht – Sprachkurse und Sommerschulen in Tschechien 

Sprachkurs/Sommerschule: Summer School of Slavonic Studies (LŠSS) – Tschechisch  

Einrichtung: Karls-Universität Prag 

Zeitraum und Ort: 22.07. – 19.08.2022, Praha / Prag 

Stipendienprogramm: Stipendium des Freistaats Bayern (Selbstzahler) 

 

Ich hatte das Glück an der zum 65. Mal veranstalteten Sommer Schule an der Karls-Universität 

in Prag teilnehmen zu dürfen und würde jedem empfehlen sich für da 66. Mal im Jahr 2023 zu 

bewerben.  

Zuerst zur Unterkunft und Verpflegung: Wir wurden in einem Studentenwohnheim – Kolej 

Kajetánka – untergebracht, welches über alles notwendige verfügte. Das Frühstück und 

Abendessen im Wohnheim hatte ein vielfältiges Angebot und jedermann konnte für sich das 

Passende finden. Zudem hatte man auch die Option sog. stravenky (Essensgutscheine) in 

ausgewählten Restaurants, in der Uni-Mensa oder auch 

in Supermärkten einzulösen. Das Wohnheim, die 

Universität oder die Stadt sind mithilfe des sehr gut 

ausgebauten Verkehrsnetzes leicht und schnell zu 

erreichen.  

Vor der Ankunft musste online ein Test durchgeführt 

werden. Anhand des Ergebnisses wurden wir in die 

verschiedenen Gruppen eingeteilt. Insgesamt gab es vier 

Gruppen. Ich war in der vierten Gruppe und unser 

Unterricht war unterteilt in den Sprachkurs, ein 

wählbares Seminar und dreimal wöchentlich gab es eine 

Vorlesung.  

Der Unterricht findet in der philosophischen Fakultät der 

Karls-Universität statt und bietet einen einzigartigen 

Ausblick auf die Prager Burg. 
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Am Nachmittag – meist ab 14:30 Uhr - konnten wir freiwillig Workshops besuchen oder an 

dem restlichen Kulturprogramm teilnehmen, die einem die tschechische Kultur und 

Geschichte näherbrachten. Beispielsweise war ein Tag folgend gegliedert:  

Auch am Wochenende war stets etwas für uns vorbereitet. Es waren immer ganztätige 

Ausflüge geplant. Die Anmeldung für die Ausflüge fand über das Portal „TripFon“ statt. Leider 

waren die Plätze begrenzt, was ich sehr schade finde. Beispielsweise besuchte ich Kutná Hora 

und Český ráj. Zwar sind die Ausflüge, besonders die Wanderausflüge, sehr anstrengend 

gewesen, da nicht immer die Organisation reibungslos abgelaufen ist. Trotzdessen empfehle 

ich jedem an den Ausflügen teilzunehmen. 

Mithilfe des Kulturprogramms lernt man nicht nur neue sehenswerte Orte sondern auch viele 

neue Leute aus den 

verschiedensten Länder 

kennen und schließt 

Freundschaften. Dies 

geschah natürlich auch 

während des Kurses 

selbst, aber auch während 

den Mahlzeiten oder der 

Freizeit. Damit konnte 

man mit anderen 

tschechisch-Lernenden 

seine Sprache unbewusst 

9:00 – 10:30 Sprachkurs 

10:45 – 12:20 Seminar z.B. České reálie 

12:30 – 14:00 Vorlesung z.B. Sametová revoluce 

14:30 - …. Besuch des  

Nationalmuseums 

 

20:00 Klassischer tschechischer Film 
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vertiefen und verfeinern. Da ein Teil nicht über fortgeschrittene Tschechischkenntnisse 

verfügte, war man einem Mix aus Tschechisch und Englisch ausgesetzt und konnte die 

Sprachbarierre umgehen. Aufjeden Fall war immer Spaß garantiert! 

Ein persönliches Highlight war die Vergabe der Zertifikate – die sog. „Promoce“ am letzen Tag. 

Diese fand im Karolinum statt und wurde für uns, nach den historischen Vorgaben, vorgeführt. 

Dies erleben zu dürfen, war für mich eine Ehre, da wir eine Abschlussfeier bzw. 

Zeugnisvergabe in diesem Sinne in Deutschland nicht haben. Am Abend wurde für uns noch 

eine Abschlussfeier am Wohnheim mit einem Buffett organisiert. Der Abschied war sehr 

traurig, da man einen Monat intensiv miteinander Zeit verbracht hat und sich an das Leben in 

Prag sehr schnell gewöhnt hat. 

 


