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Im Juli 2016 hatte ich die Ehre von der „Aktion Österreich – Tschechische Republik“,
gemeinsam mit dem OeAD, ein Stipendium für einen Sommersprachkurs in Tschechien zu
erhalten. Beider Organisationen waren äußert freundlich, hilfreich und zuvorkommend, was ich
vor allem bemerkte, da ich meinen ursprünglich angedachten Sprachkurs für August in Prag
aus arbeitstechnischen Gründen verschieben musste. Die schnelle und unbürokratische
Umbuchung auf einen Kurs im Juli und in Pilsen hat mir ermöglicht, zu einer für mich
möglichen Zeit an der Sprachschule teilzunehmen, wofür ich sehr dankbar bin.
Die letní škola (Sommerschule) in Pilsen ist etwas ganz Besonderes. Seit nun bereits 27 Jahren
bringt sie Jugendliche aus der ganzen Welt in Westböhmen zusammen und bietet ihnen drei
Wochen voller Spaß, Sprachen und Kultur. Meine Lehrerinnen, Marketa und Lenka, haben
beide mit Begeisterung unterrichtet und uns dadurch sowohl die Grundlagen der tschechischen
Grammatik nähergebracht, als auch die Angst vor dem einfachen Lossprechen (und so manchen
Fehlern) genommen. Besonders gefallen haben mir die zahlreichen kreativen Lernaktivitäten,
wie Spiele, Lieder, Zeichnungen und Dialoge. Auf diese Weise wurde die Sprache
richtiggehend „fühlbar“.

Eine weitere tolle und interessante Sache waren die zahlreichen Ausflüge am Nachmittag oder
an den Wochenenden. Wir haben gemeinsam Lany, Prag, Marienbad und viele weitere Orte
besucht und dabei auch immer ausführliche Führungen bekommen. Auch die sonst angebotenen
Aktivitäten waren sehr lustig, von Lasertag über Talentshows bis zu Filmabenden war alles
dabei. Auch organisierte (und spontane) Partys kamen nicht zu knapp, wie man sich bei einem
Aufeinandertreffen von so vielen Jugendlichen aus aller Welt gut vorstellen kann.
Mein Tschechisch hat sich in diesen drei Wochen deutlich verbessert und ich werde die Sprache
mit Freude nun weiter an der Universität Wien studieren. Ich bin überzeugt davon, dass mir die
Sommerschule in Pilsen einen großen Sprung in meinen Kenntnissen beschert hat, wofür ich
sehr dankbar bin. Auch die Feste, Ausflüge und Aktivitäten die ich in Westböhmen erleben
durfte, werden mir noch lange in guter Erinnerung bleiben, vor allem aber bin ich glücklich, so
viele neue gute Bekanntschaften gemacht und Freundschaften geschlossen zu haben.
Wenn es mein Zeitplan zulässt, werde ich mich nächstes Jahr wieder für ein Stipendium
bewerben. Děkuji moc!

