Erfahrungsbericht über
Sommersprachkurs in München
Dieses Jahr habe ich ein Stipendium für Sommersprachkurs in München von BayerischTschechischer Hochschulagentur BTHA bekommen. Ich war wirklich froh, weil ich um dieses
Stipendium schon letztes Jahr bewerben wollte, aber ich war noch nicht Student der Universität.
Dieses Jahr hat es aber geklappt und ich war wirklich begeistert, wenn ich die Zusage für das
Stipendium erhalten habe.
Ich habe Kurs in München ausgewählt, weil es wirklich gute Studienmöglichkeit in meinem
gewünschten Bereich anbietet. Die Technische Universität München ist eine der besten
Universitäten auf der Welt und ich war froh, dass ich auch einen Jungen, der besonders Artifical
Intelligence studiert, getroffen habe und über die Möglichkeiten und Bedingungen zum Studium
sprechen konnte.
München hat mir auch mit seiner Kultur und Lebensqualität angesprochen. Man kann seine Freizeit
in verschieden Galerien, besonders in der dreien Pinakotheken, und Museen verbringen. Mir hat
vornehmlich Deutsches Museum gefallen, wo man sehr viele Exponate von fast allen Bereichen der
Naturwissenschaften sehen kann und auch viele Experimente selbst ausprobieren.
Wenn man sich mehr entspannen wollte, gibt es in München wunderschöne Englischer Garten. Da
kann man sich bei einigen von vielen Biergarten aufhalten oder sich nur auf eine Decke legen.
Solche Atmosphäre, wie in Englischer Garten, habe ich in keiner anderen Stadt erlebt. In schönen
Wetter machen jeden Tag viele Leute Picknick oder baden in Bäche. Ich bin statt des öffentlichen
Verkehrs überall mit dem Fahrrad gefahren und durch Englischer Garten hatte ich Weg zu der Uni,
was war für mich besonders angenehm.
Wir hatten jeden Alltag (und manchmal auch am Samstag) für 4 Stunden Unterricht. Unsere
Lehrerin hat den Kurs mit viel Energie durchgeführt. Das Studium von Grammatik und Arbeiten
mit Buch hat sie mit vielen Konversationsübungen kombiniert und das hat den Unterricht
unterhaltsam gemacht. Für ein paar Tage haben wir auch mit C1 Gruppe auf einem Projekt
gearbeitet. Wir haben Umfrage in einem Viertel in München gemacht und dann die Ergebnisse vor
anderen Gruppen präsentiert. Es war tolle Erfahrung Leute auf der Straße anzusprechen und auch
vor ziemlich großer Gruppe in Deutsch zu präsentieren.
Die Sprache habe ich nicht nur beim Unterricht geübt, sondern wir haben auch mit anderen
Kursteilnehmern viel auf Deutsch gesprochen. Wir haben fast jeden Tag unsere Freizeit nach dem
Kurs zusammen verbracht, wenn wir Galerie oder Museen besucht haben, verschieden
Sportaktivitäten betrieben oder nur einfach in Englischer Garten gesessen. Ich muss sagen, dass wir
mit der Leuten von der Klasse wirklich tolle Gruppe waren und ich habe während des Kurses viele
tolle Kontakte geknüpft, mit denen ich sicherlich in Verbindung bleiben will.
Ich habe bemerkt, dass meine Deutschkenntnisse während des Aufenthalts in München verbessert
haben. Jetzt habe ich keine Furcht, mich auf Deutsch zu unterhalten und es hat mich zum
intensiveren Studium der Deutschsprache in diesem Schuljahr motiviert, damit ich in Deutschland
mein Masterstudium anfangen kann. Für das alle möchte ich LMU und BTHA herzlich bedanken.

