
Reisebericht – von Charles  
 
Servus!  
Ich heiße Charles und komme aus Italien. Ich bin 20 Jahre alt und studiere Sprachmittlung, Übersetzen und 
Dolmetschen. Ich freue mich darüber, dass ich diesen Sommer Deutsch in Wien bei ActiLingua gelernt 
habe. In diesem Bericht möchte ich meine Erfahrungen mit euch teilen. 
 
Die Schule 
Die Schule ist sehr gemütlich und nicht zu groß,  die Lehrer sind jung und motiviert. Man kann wirklich 
sehen, dass sie immer versuchen, ihr Bestes zu geben, sodass es alle Studentinnen verstehen und an dem 
Unterricht teilnehmen können. Während meines Aufenthalts habe mich wohl gefühlt, da sie alle sehr 
freundlich und hilfsbereit sind.  
Die Schule organisiert viele Freizeitaktivitäten, um die Stadt besser kennenzulernen: einen Tour der 
berühmtesten Wiener–Kaffeehäuser, einen Spaziergang zu der Universität, und so weiter. Sie stellen eine 
günstige (und kostenlose!) Gelegenheit dar, neue Studentinnen kennenzulernen, weswegen ich empfehlen  
würde an diese Aktivitäten teilzunehmen.  
Neben dem Standardkurs besteht auch die Möglichkeit, den Intensivkurs zu besuchen. Es ist eine gute 
Wahl für alle, die ihre deutschen Kenntnisse vertiefen wollen. Wenn man ein spezifisches 
grammatikalisches Thema üben möchte, oder neue Wörter lernen möchte, kann man ohne Probleme den 
Lehrer fragen. Alles ist möglich im Intensivkurs! 
 
Die Unterkunft 
Als Unterkunft habe ich entscheidet, in der ActiLingua Residence zu übernachten. Sie liegt ganz in der Nähe 
der Schule (rund 15 Minuten mit der Tram) und die Zimmer sind generell sauber und ordentlich. Das 
Personal war immer höflich, sowie die Nachbarn und Mitbewohner, die in der Nacht sehr leise waren. Das 
war perfekt, da ein guter Schlaf für mich im Mittelpunkt steht!! 
In meiner Wohnung hatte ich auch mein persönliches Badezimmer mit Dusche und Toilette zur Verfügung.   
Das Badezimmer war sauber und wird zweimal pro Woche von der super netten Putzfrau geputzt.  
 
Die Stadt 
Wie fang ich an? Wien ist eine wunderschöne Stadt. Man kann jeden Tag etwas Interessantes machen. Es 
gibt nicht nur Museen und Sehenswürdigkeiten, sondern auch viele Restaurants und Lokale, die man 
unbedingt besuchen muss!  
Die Albertina, das Belvedere Schloss, das Kunsthistorische Museum und das Naturhistorische Museum 
müssen natürlich besucht werden. Der Eintritt für Jugendlichen bis 19 Jahre kostenlos. Wenn man älter ist, 
kann man die Bundesmuseen Karte kaufen. Es handelt sich um eine Karte, die 19€ kostet, aber einen Wert 
von ungefähr 59€ hat und mit der man 8 Museen besuchen kann. Unter diesen Museen befinden sich auch 
diese Museen, die ich oben genannt habe. Kurz gesagt ist der Preis insgesamt sehr günstig!  
Neben den bekanntesten Sehenswürdigkeiten gibt es auch viele Orte, auf die man normalerweise nicht 
achtgibt, aber es lohnt sich, sie zu besichtigen. Die Donau Insel ist ein gutes Beispiel: Sie ist ein tolles Ziel 
für Menschen, die gerne mit dem Fahrrad fahren, laufen, schwimmen, wandern, usw. In der Nacht öffnen 
die Bars und Pubs der Insel und viele Leute haben Spaß, indem sie tanzen, trinken oder sich einfach 
umhertreiben.  
Die öffentlichen Verkehrsmittel sind immer pünktlich, organisiert und meiner Meinung nach sind sie die 
beste Möglichkeit, durch die Stadt zu fahren. Ich empfehle euch, ein Abo zu kaufen: für wenig Geld sind 
alle Verkehrsmittel im Preis eingeschlossen, d.h. U–Bahn, Tram und Bus.  
 
Schließlich, glaube ich, dass Wien ein tolles Reiseziel ist, um Deutsch zu lernen. Diese Erfahrung war sehr 
positiv und ich bin mir sicher, dass ich nicht nur meine Kenntnisse verbessert habe, sondern auch meine 
Mentalität, die jetzt noch reicher und weltoffener geworden ist. 
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