
Meine schönsten Momente in der Slowakei 

6 Monate lang habe ich nun, im Rahmen des Freiwilligendienstes kulturweit, 
in der Slowakei, genauer gesagt in Žilina, verbracht. Während dieser Zeit war 
ich als Assistentin am Gymnázium Hlinská tätig und habe die Lehrkräfte dort 
im Deutschunterricht unterstützt, einen wöchentlichen Deutsch-Zirkel 
angeboten und auch selber die slowakische Sprache lernen dürfen. 
Hier ein kleiner Rückblick zu meiner Zeit in Žilina und zu meinen schönsten 
Momenten in der Slowakei. 

Das Programm 

Das Programm, an welchem ich hier in der 
Slowakei teilnehme, ist eine Freiwilligendienst der 
Organisation kulturweit, von der deutschen 
UNESCO-Kommission und dem Auswärtigen Amt.  
Es geht vor allem um den interkulturellen 
Austausch, also darum, einem fremden Land die 

deutsche Sprache und Kultur näherzubringen sowie selber eine neue Kultur 
und Sprache kennenzulernen. 
Man wird vermittelt an eine Schule in Europa, Afrika, Lateinamerika oder 
Asien und assistiert dann dort im Deutschunterricht. Ich wurde in diesem Fall 
der Slowakei und zwar dem Gymnázium Hlinská zugeteilt. 



 

WILLKOMMEN IN DER SLOWAKEI 

Dies ist eines meiner ersten Bilder, das in 
der Slowakei entstanden ist, und zwar im 
September, direkt bei meiner Ankunft. 
Hier sieht man meinen Ausblick aus dem 
Hotelzimmer, in dem ich ein halbes Jahr 
lang gewohnt habe. Vor allem im 
Sommer hatte man immer eine 
wunderschöne Sicht auf Žilina und im 
Hintergrund auf die Berge und konnte 
jeden Tag den Sonnenuntergang 
beobachten. 

Pohľad z mojej izby 

Mein erster Tag am Gymnázium Hlinská: 

Im September war mein 
erster Tag in der Schule. Ich 
habe die Schulleiterin und 
das Kollegium 
kennengelernt, vor allem 
natürlich die Deutschlehrer. 
Mir wurde die Schule 
gezeigt und ich konnte mich 
schon anfangen zu 
orientieren.  

Vchod do školy 



 
Hier sieht man die Klasse 2a 
und mich bei einer meiner 
ersten Stunden am 
Gymnázium Hlinská. 
In den ersten Stunden habe 
ich mich den 
Deutschklassen vorgestellt, 
Fragen beantwortet  und 
mich mit den Schülern auf 
Deutsch unterhalten. 
Ich habe in ganz 
verschiednen Klassen 

unterrichtet und assistiert. Von der ersten bis zur vierten Klasse war alles 
dabei und ich war sowohl in den DSD-Klassen, also auch in den nicht DSD-
Klassen tätig. Es war natürlich schön sich mit den älteren Schülern schon 
richtig fließend auf deutsch unterhalten zu können, aber auch die Arbeit mit 
den jüngeren Schülern hat mir immer viel Spaß gemacht und zu beobachten 
wie sie sich von Mal zu Mal verbesserten.  

Empfang bei der 
Deutschen Botschaft in 
Bratislava 

Ende September wurde ich 
zusammen mit allen anderen 
kulturweit-Freiwilligen in der 
Slowakei von der Deutschen 
Botschaft ins Grand Hotel River Park 
nach Bratislava zu einem Empfang, 
anlässlich des Tages der deutschen 
Einheit eingeladen. Auf der 
Veranstaltungen befanden sich viele 
deutsche und slowakische 
Persönlichkeiten, die an den 

do centra Bratislavy



bilateralen Beziehungen zwischen 
Deutschland und der Slowakei 
beteiligt sind. Der deutsche 
Botschafter hat eine Rede gehalten 
und es gab ein großes Buffet und man 
hatte die Möglichkeit sich mit den 
verschiedenen Leuten zu unterhalten. 
Zusammen mit einigen anderen 
Freiwilligen habe ich dann noch 
Bratislava erkundet. Es war super 
Wetter, sodass wir die Stadt von ihrer 
besten Seite sehen konnten. Abends 
sind wir dann wieder zurück nach Žilina 
gefahren und hatten einen 
wunderschönen Tag in der Hauptstadt 
verbacht. 

Meine Freizeit in Žilina 

In meiner Freizeit in Žilina war ich viel im 
Stadtzentrum, welches von meinem Hotel 
aus fußläufig erreichbar war und habe 
mich ab und zu mit Schülern der Schule 
getroffen. Wir waren im Café, im 
Einkaufszentrum und am Vodné dielo 
spazieren. Sie haben mir ein bisschen die 
Stadt gezeigt und wir haben uns viel 
unterhalten. 

 

Centrum Žiliny

Der Empfangssaal des Grand 
Hotel River Park



MEINE FREIZEIT AN DEN WOCHENENDEN 

Die vielen freien Wochenenden habe ich genutzt um zu reisen. Zusammen 
mit den anderen Freiwilligen aus der Slowakei, Ungarn und Tschechien habe 

ich viele europäische Städte mit 
Bus und Bahn erkundet und wir 
hatten eine tolle Zeit 
miteinander. Hier ein paar 
Eindrücke von den 
wunderschönen 
Wochenendtrips, auf die ich 
mich immer wieder gefreut 
habe. Es ging nach Tschechien, 
Ungarn, Polen, Österreich, 
Italien und natürlich in die 
Slowakei. 

 

 

moja cesta do Budapešti v októbri

Palác Belvedere vo Viedni
Benátky nad 25 stupňov a 

slnko



Pohľad na strechy Prahy
Výlet na hrad Strečno

Hrad Lietava

Výlet do hôr s medzipristátím 
v poľskom meste Zakopané



ZWISCHENSEMINAR IN DER 
MITTELSLOWAKEI 

Ende November stand die Halbzeit und  
das einwöchige Zwischenseminar mit 
den anderen Freiwilligen aus den 
umliegenden Ländern in der Slowakei 
an. Nach dem Vorbereitungsseminar in 
Berlin im September haben wir uns zum 
ersten mal alle zusammen 
wiedergesehen. Wir haben in einem 
kleinen Ort in den Bergen in einer 
Berghütte auf einer Farm gewohnt. 
Dort haben wir unsere bisherigen 
Erfahrungen ausgetauscht, sind 
gewandert, geritten und haben 
Ausflüge gemacht. 

 

Jazda na koni na farme

Exkurzia do Banskej Štiavnice

Krajina okolo našej chaty



DIE WEIHNACHTSZEIT  
 

 

 

Vianočný trh v Žiline

Während der Weihnachtszeit 
habe ich viele 
Weihnachtsmärkte besucht, 
unter anderem natürlich den 
in Žilina, aber auch in 
anderen Städten, wie zum 
Beispiel Wien und Prag 
konnte ich die 
Lichterdekorationen 
bewundern. Mit meiner 
Slowakischlehrerin und ihrer 
Familie habe ich auch 
Lebkuchen und Plätzchen 
gebacken und 
Weihnachtsmusik gehört.

Pražský vianočný trh

Vianočný trh pred 
viedenskou radnicou



Über die Weihnachtsferien bin 
ich schließlich nach fast 4 
Monaten zurück in meine 
Heimatstadt Hamburg 
gekehrt. Es war eine lange 
Fahrt mit dem Zug, aber es 
war schön meine Familie und 
Freunde und natürlich auch 
die Stadt an sich nach so 
langer Zeit endlich 
wiederzusehen. Auch Silvester 
habe ich noch in Hamburg 
verbracht und bin dann 
Anfang Januar für den letzten 
Monat nach Žilina 
zurückgekehrt.  

 

Zurück in Žilina habe ich dann auch das 
erste mal das Nationalgericht der 
Slowaken probiert. Die sogenannten 
Brimsennocken, auf slowakisch Halušky, 
habe ich zusammen mit meiner 
Slowakischlehrerin selbst gekocht und es 
hat wirklich sehr gut geschmeckt. 

moje rodné mesto Hamburg



 
Meine letzten Wochen in der 
Slowakei haben begonnen. Die 
Wochenenden habe ich meistens 
mit der Familie meiner  
Slowakischlehrerin verbracht, die 
sich wirklich sehr lieb um mich 
gekümmert hat. Wir haben viele 
Ausflüge zusammen gemacht, 
waren mit dem Hund spazieren und 
haben gekocht und gebacken.  
Wir haben auch zusammen 
Wintersport gemacht. Wir waren 
Schlittschuhlaufen in einer 
Eislaufhalle in der Nähe von Žilina 
und waren auch mehrmals Ski 
laufen, was wirklich sehr viel Spaß 
gemacht hat. 

 
Korčuľovanie v klzisku

Lyžovanie na horách



 

Nach 6 Monaten ist meine Zeit in Žilina nun vorbei. Ich habe in diesem 
halben Jahr sehr viel gelernt, viele neue Leute kennengelernt, neue Freunde 
gefunden und neue Länder und Städte kennengelernt. Außerdem weiß ich 

nun, wie es sich in der Slowakei lebt, etwas über das Schulsystem und 
generell die Kultur und Sprache des Landes. 

Ahoj Slovensko! 




