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Ort: Poděbrady ist eine historische, relativ kleine, aber sehr schön gelegene Stadt in der
Nähe von Prag, was auch von Vorteil ist, für alle, die die tschechische Hauptstadt gründlich
besichtigen möchten. Es gibt viele direkte Verbindungen nach Prag (ca. eine Stunde mit dem
Zug). Die Stadt selbst als ein bekannter Kurort verfügt über eine wirklich gute Infrastruktur
für verschiedene Freizeitaktivitäten und somit bietet auch Ruhe für alle, die vorhaben, die
tschechische Sprache fleißig zu lernen, weil man im Vergleich zu Prag einfach viel weniger
Ablenkungsmöglichkeiten hat.
Sprachkurs: Dank dem intensiven und professionell organisierten Sprachkurs konnte man
die Tschechisch-Sprachkenntnisse effektiv verbessern, wobei er aber nicht zu anstrengend
war. Im Unterricht konzentrierte sich man nicht nur auf die Sprache (Grammatik, Lexik),
sondern auch auf unterschiedliche Bereiche der tschechischen Kultur. Darüber hinaus hatte
man die Möglichkeit, ein international anerkanntes Sprachzertifikat zu machen. Die
Sprachschule befindet sich in einem sehr alten und beeindruckenden Schloss im
Stadtzentrum.
Unterkunft: Alle SprachkursteilnehmerInnen wohnten in einem Studentenwohnheim
gegenüber einem kleinen Park und ins Zentrum braucht man ca. 15 Min. zu Fuß. Zur
Verfügung gab es angenehme Einzel- bzw. Doppelzimmer mit Bad (Internetanschluss,
Kühlschrank), Jeden Tag frühstückte man in einem Restaurant und für Mittag- und
Abendessen erhielt man Restaurantgutscheine (insgesamt 170 CZK pro Tag), was eigentlich
völlig ausreichend war. In Podiebrady gibt es ein breites Spektrum an Restaurants (außer
vieler traditionell tschechischen Restaurants gibt es auch z.B. ein italienisches, arabisches,
chinesisches, vegetarisches u.a.), die ein leckeres und qualitatives Essen anbieten.
Veranstaltungen: Im Rahmen des Sprachkurses hatte man auch die Gelegenheit an mehreren
interessanten Veranstaltungen teilzunehmen, z.B.: differenzierte Vorlesungen über die
tschechische Kultur, Geschichte und Tradition, ein Filmklub, Theaterseminare, Gesang- und
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Tanzstunden (tschechische und mährische Tänze und Lieder) bzw. diverse Ausflüge, die
grundsätzlich am Wochenende stattfanden.
Resümee: Der Sommersprachkurs in Podiebrady zeichnete sich durch eine sehr gute
Organisation und tolle Atmosphäre aus - kurz gesagt: wirklich empfehlenswert!

