Sommersprachkurs LMU München – August 2018
Vom 3. bis zum 25. August nahm ich an einem Sommersprachkurs teil. Dieser vierwöchige Kurs fand
an der Ludwig-Maximilians-Universität München statt und wurde von IUCM organisiert. Der
Sprachkurs war nicht fachorientiert, sondern er konzentrierte sich vor allem auf das Deutschlernen
und die deutsche Kultur.
Im Juli bekamen wir - die Teilnehmer - eine E-Mail mit dem Link zum Online-Einstufungstest. Das
Ergebnis des Tests stellten wir bei der Anreise in München fest.
Am 2.8. – der Tag vor dem ersten Sprachunterricht – sollten wir schon anreisen, um unterzukommen
und sich auf das Leben in München zu gewöhnen. Ich wohnte in der Studentenstadt. Wie der Name
sagt, gab es dort viele Studenten und verschiedene Typen der Studentenwohnheime. Es befand sich
in der Nähe vom Englischer Garten und in die Schule war es nur eine kurze Fahrt mit der U-Bahn.
Meine Unterkunft war in einem älteren Haus im dritten Stock. Ich hatte ein Einzelzimmer mit einer
Gemeinschaftsküche und einem Gemeinschaftsbad.
Was die Schule betrifft, besuchte ich eine Gruppe mit dem Sprachniveau C1. Unsere Lehrerin war
sehr engagiert und immer perfekt vorbereitet. Die Mitglieder der Gruppe waren von vielen Ländern –
z. B. von England, Russland, Serbien, Kasachstan oder Spanien. Wir lernten die schwierigere
Grammatik, wie z. B. Konjunktiv I oder komplizierte Passiv. Außer der Grammatik machten wir auch
verschiedene Gruppen- und Paararbeiten, übten Schreiben des formellen Briefs, lasen schwierigere
Texte oder übten die Aussprache.
Ein Bestandteil des Kurses war auch ein Projekt. In kleineren Gruppen bekamen wir einen Stadtteil
Münchens und wir sollten diesen Stadtteil ein bisschen anders entdecken, vor allem wie wir
Einheimische wären. Wir machten Interviews mit Leuten auf den Straßen und lernten über das
dortige Leben und auch etwas über die bekannten Sehenswürdigkeiten. Dann machte jede Gruppe
eine Präsentation vor der ganzen Klasse.
IUCM organisierte auch Freizeitaktivitäten und Exkursionen in die Umgebung Münchens. Am ersten
Samstag fand eine Willkommensparty statt, während des Aufenthalts auch Grillen oder Kulturabend.
Wir besuchten das märchenhafte Schloss Neuschwanstein, den Wallfahrtort Wieskirche, die KZGedenkstätte Dachau, Stadt Nürnberg und am ersten Montag wurde eine Stadtrundfahrt mit dem
Bus für uns organisiert. Alle Exkursionen waren super, aber vor allem Nürnberg mit den prachtvollen
Häusern und der wunderbaren Atmosphäre gefiel mir.
München bezauberte mich wirklich. Es ist eine schöne Stadt in der Nähe von den Alpen mit vielen
Parks, Museen und andere Sehenswürdigkeiten. Weil ich Kunst mag, genoss ich die Kunstgalerien
sehr. Vor allem Sonntage waren meine Lieblingstage in der Woche, weil viele Museen und Galerien
nur 1 Euro kosten. München bietet auch viele Möglichkeiten zum Baden, entweder im Fluss Isar oder
in zahlreichen Seen. Mit der Stadt ist auch die Bierkultur verbunden – Bier, Biergärten und
Oktoberfest. Darüber hinaus, man kann in der Stadt sogar surfen - auf der Eisbachwelle im Englischen
Garten, in einer der größten Parkanlagen der Welt. Ich bewunderte auch den Olympiapark, wo auch
mehrmals einen Spaziergang machte.

Ich möchte mich bei Ihnen für diese Möglichkeit, mein Deutsch zu verbessern und München
kennenzulernen, bedanken. Dieser August war für mich einer den besten Monaten in meinem Leben.
Ich habe viel gelernt, neue Freunde kennengelernt und neue Plätze besucht.

