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Im Jahr 2014 habe ich einen Deutsch-Sprachkurs in meiner Heimat besucht. Dort habe ich
zum ersten Mal von der Möglichkeit, ein BAYHOST-Stipendium für einen Sprachkurs in
Deutschland zu bekommen, gehört. 2014 habe ich das Stipendium leider nicht bekommen.
Ich habe mich dann wieder 2015 beworben und zu meiner großen Freude habe ich das Stipendium bekommen. Alle wichtigen Informationen für meinen Aufenthalt und sonstige Bedingungen, die ich erfüllen musste, habe ich von BAYHOST per E-Mail bekommen. Detaillierte Informationen über meinen Aufenthalt und den Sprachkurs habe ich dann per E-Mail
vom Sprachzentrum der Julius-Maximilians Universität Würzburg erhalten. Die Mitarbeiterin
war bereit zu helfen und beantwortete alle meine Fragen bezüglich meiner Anreise und Unterkunft in Würzburg.
Am 3. August hat mit meiner Bahnreise das Abenteuer in Würzburg begonnen. Während der
Reise war ich im Kontakt mit der Tutorin und sie hat mich am Bahnhof erwartet und zu dem
Wohnheim begleitet. Im Wohnheim war ich untergebracht. Ich hatte ein Einzelzimmer mit
Küche und Bad. Am ersten Tag haben wir Fahrkarten für den öffentlichen Straßenverkehr
bekommen und danach wurden wir vom Organisatoren und Stadtrat im Rathaus begrüßt.
Am nächsten Tag haben wir den Einstufungstest geschrieben, nach dem wir dann auch in
verschiedene Niveaus eingeteilt wurden. Der Unterricht war in modern eingerichteten Räumen organisiert und hat jeden Tag um 9:30 Uhr angefangen. Unsere Dozentin hat den Unterricht sehr gut organisiert, außerdem war sie auch sehr sympathisch und hilfsbereit. Verschiedene Themen haben wir aus dem Kursbuch bearbeitet und dabei gleichzeitig das Hö1

ren, Verstehen, Schreiben, Lesen und Grammatik der deutschen Sprache gelernt. Schon
nach einigen Tagen haben wir alle große Fortschritte in unseren Deutsch-Kenntnissen bemerkt.
Außer dem regelmäßigen Unterricht haben wir auch an verschiedenen Wahlkursen teilgenommen. Diese haben uns sehr geholfen, auf eine ausgelassene und lockere Weise unsere
Sprachkenntnisse noch mehr zu verbessern. Um nicht den Eindruck zu machen, dass wir
nur lernen mussten, möchte ich betonen, dass die Organisatoren auch unsere Freizeit kreativ gestaltet haben. Wir hatten das Glück, dass das Wetter sehr schön war, so hatten wir die
Möglichkeit mit den Tutorinnen ins Freibad zu gehen, außerdem konnten wir Mini-Golf spielen, Sehenswürdigkeiten besichtigen und uns in verschiedenen Kneipen abends gut unterhalten.
Jedes Wochenende hatten wir organisierte, kostenlose Ausflüge zum Beispiel nach Bamberg, Nürnberg, Veitshöchheim, Iphofen und Mönchsondheim. Alle unsere Ausflüge und
Fahrten mit dem öffentlichen Verkehr waren kostenlos, so dass unser Taschengeld, das wir
von BAYHOST bekommen haben, ausreichend war für unser Essen, das wir in der Studentenmensa mit der Mensakarte bezahlt haben.
In diesen vier Wochen, die ich in der wunderschönen Stadt Würzburg verbracht habe, hatte
ich die Möglichkeit, viele junge und nette Menschen aus verschiedenen Ländern der Welt
kennenzulernen. Ich habe viele neue Freundschaften gemacht. Meinen ganzen Aufenthalt in
Würzburg sehe ich als einmalige Lebenserfahrung, die ich mir ohne das Stipendium von
BAYHOST nicht leisten könnte. Außer der großen Lebenserfahrung, die mich sehr bereichert
hat, habe ich persönlich einen großen Fortschritt im Wissen der deutsche Sprache und Kultur gemacht.
Die Möglichkeit in Würzburg am B2-Kurs in Deutsch teilzunehmen, die ich leider in meiner
Heimat nicht hatte, war für mich sehr wichtig und war der entscheidende Schritt, mich mit der
deutschen Sprache anzufreunden, so dass ich den Abschlusstest mit 90% bestanden habe.
Dieser Erfolg hat mich unglaublich gefreut und ist für mich eine Motivation, Deutsch weiter zu
lernen. In der Zukunft, vielleicht noch dieses Jahr, möchte ich, wenn mir meine finanziellen
Möglichkeiten es erlauben, am Goethe-Institut in Zagreb mit noch einem Sprachkurs in
Deutsch mein Wissen erweitern.
Der Anfang des Sprachkurses in Würzburg war nicht leicht und war mit großen Hemmungen
verbunden, doch am Ende habe ich diese überwunden. Das Ende ist in meinem Fall gleichzeitig ein sicherer Anfang, den Versuch zu machen, die deutsche Sprache noch besser zu
lernen.
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