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Die Teilnahme an dem Sommersprachkurs in Brno erfolgte ordnungsgemäß von 20. Juli bis
17. August 2013. Ich habe den Kurs mit bestandenen Prüfung beendet (siehe beiliegend mein
Kurszertifikat).
Der Sommerkurs begann, ganz zu meiner Überraschung, sehr gut organisiert und bis ins
kleinste Detail geplant. Unsere Tutoren bereiteten uns auf die alltägigen Situationen und
möglichen Problemsituationen bestens vor. Wir bekamen bereits vorbereitete Monatstickets
für den öffentlichen Nahverkehr, Unterlagen, Geld für Abend- bzw. Sonntagsverpflegung und
gezielte Anweisungen für den Beginn unseres Unterrichts.
Am Montag begann unsere Ausbildung mit einer Willkommensansprache und mit dem
Einstufungstest. Ich wurde durchwegs richtig eingestuft und nahm an dem Ausbildungsniveau
„Mirne pokrocile – Mäßig Fortgeschrittene“ (Mittelstufe) teil. Unser Lehrer überzeugte mit
hoher Kompetenz und mit großer Geduldigkeit. Unsere Gruppe bestand aus ca. 12
Teilnehmern aus den verschiedensten Ländern. Die Kurse fanden folgend von Montag bis
Donnerstag bzw. auch an jedem Samstag statt. Es wurde jeweils von 9:00 – 13:10 unterrichtet
(Mit 2 kleinen Pausen). An Nachmittagen konnten wir freiwillig Seminare zu den
unterschiedlichsten Themen besuchen. Verpflichtend war noch eine Zusatzausbildung
(Aussprache - Pronounciation) mit Fr. Dr. Eva Rusinová, die mir sehr weitergeholfen hat.
Dieser Kurs fand „nur“ 3-mal statt, war jedoch sehr intensiv und vorteilhaft. Abends konnten
freiwillig diverse Freizeitveranstaltungen besucht werden (z. B. Filmabende,
Theatervorstellungen, gemeinsame Feste,….).
Die Verpflegung war durchwegs von guter Qualität und definitiv ausreichend. Morgens und
mittags wurden wir in der Mensa verköstigt. Die Auswahl war, meiner Meinung nach, gut und
ich konnte mir immer noch etwas finden, das mir auch schmeckte.
Exkursionen wurden freitags bzw. sonntags angeboten. Die Ziele wurden sehr unterschiedlich
gewählt und beinhalteten unter anderem Ausflüge zu einem Kloster, in eine Brauerei, in ein
kleines Gebirge, zu einem Konzert, nach Olomouc, nach Prag,... Auch diese Ausflüge waren
organisiert und sehr detailliert geplant und umgesetzt.
Die Unterkunft im Hotel Druzba (Studentenheim) war vollkommend in Ordnung. Wir waren
zu zweit im Zimmer, das für meine Sprachkenntnisse sicher von Vorteil war. Die Zimmer
waren zweckmäßig ausgestattet und verfügten sogar über einen Balkon mit wunderbarer
Aussicht über Brno. Auch die Reinigung, Bettwäschetausch, etc. klappten problemlos.
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Abschließend möchte ich den agierenden Personen ein großes Lob aussprechen. Meine
Erwartungen wurden übertroffen und ich spiele sogar mit dem Gedanken auch nächstes Jahr
an dieser Ausbildung wieder teilzunehmen.

