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Zu Beginn des Jahres 2020 habe ich mich für die Förderung eines Englisch-Sprachkurses durch 

PROMOS beworben. Geplant war ein vier-wöchiger Intensivkurs in Vancouver, Kanada, den 

ich im Mai 2020 absolvieren wollte. Über die Seite Languagecourse.net habe ich einen 

passenden Sprachkurs der Sprachschule ILAC (International Language Academy of Canada) 

gebucht. Sowohl auf die Schule als auch auf die vermittelnde Website bin ich durch den 

Erfahrungsbericht eines anderen PROMOS-Stipendiaten gekommen, der einen Englischkurs in 

Vancouver besucht und mit ILAC sehr gute Erfahrungen gemacht hat.  

Nach Einreichen aller erforderlichen Dokumente und der Buchung des Kurses, des Fluges und 

der Unterkunft habe ich die Zusage für die PROMOS-Förderung durch den DAAD erhalten. 

Leider erreichte dann im März 2020 auch Deutschland die Corona-Pandemie mit voller Wucht. 

Lange war unklar, ob eine Reise nach Kanada im Mai 2020 möglich sein wird. Als Kanada sehr 

früh in der Pandemie die Grenzen für Ausländer schloss, musste ich den Sprachkurs jedoch 

vorerst verschieben. In Absprache mit dem International Office der Hochschule für Philosophie 

München wartete ich die Entwicklungen der Pandemie ab. Leider waren Reisen (vor allem auch 

nach Kanada) lange Zeit nicht mehr möglich. Daher entschloss ich mich - auch in Absprache 

mit dem International Office - im Frühjahr 2021 dazu, den Sprachkurs vorerst Online zu 

besuchen. Sowohl die Sprachschule als auch meine Sachbearbeiterin bei Languagecourse.net 

versorgten mich während des vergangenen Jahres immer wieder mit Informationen zur 

aktuellen Lage und waren bei der Umbuchung des Kurses eine große Hilfe.  

Den Online-Kurs der Sprachschule ILAC absolvierte ich schließlich vom 06. September 2021 

bis zum 01. Oktober 2021. Es handelte sich dabei um einen vier-wöchigen Intensivkurs, der 

von Studierenden aus der ganzen Welt besucht wurde. Es war eine besonders bereichernde 

Erfahrung für mich, mit jungen Menschen aus Brasilien, Kolumbien, China, Russland, Japan, 

Frankreich (und vielen weiteren Ländern) zu sprechen und zu lernen.  

Alle zwei Wochen wurden im Rahmen des Kurses aufwändige CAE Tests durchgeführt. 

Bewertet wurden unter anderem die Sprache, die Mitarbeit im Kurs, das Schreiben von Essays, 

Lese- und Hörverständnis, Vokabelkenntnisse und der Gebrauch der Sprache. Diese Testtage 

habe ich als sehr positiv wahrgenommen, da den Kursteilnehmern so ein Überblick über ihren 

Stand und ihre Fortschritte ermöglicht wurde. Ein Upgrade in das nächsthöhere Level war 

möglich, wenn man in zwei Tests über 80% bei der Sprache, dem Schreiben und der Mitarbeit 

im Kurs und über 60% in den CAE Tests zu Lese- und Hörverständnis, Vokabelkenntnissen 

und Sprachgebrauch erreicht hat. Erfreulicherweise konnte ich die erforderlichen Scores 

überschreiten und somit durch den Sprachkurs mein Level verbessern.  

Die Zeit im Kurs war sehr bereichernd für mich – auch wenn ich leider nicht wie ursprünglich 

geplant vor Ort sein konnte. Dennoch habe ich sehr viel gelernt und sehr positive Erfahrungen 

mit den anderen Studierenden, den Lehrern, der Sprachschule und auch Languagecourse.net 

gemacht. ILAC ist eine ausgezeichnete Sprachschule, die ich nur weiterempfehlen kann. Sicher 

werde ich in Zukunft auch vor Ort noch einmal einen Kurs besuchen.  



Ich bedanke mich sehr beim DAAD für die Unterstützung, Förderung, Flexibilität und dafür, 

dass ich den Kurs schließlich Online besuchen durfte. Besonders bedanke ich mich auch bei 

der Hochschule für Philosophie und den Verantwortlichen im International Office, die mich im 

ganzen Prozess begleitet und gerade in der besonderen Situation durch Corona immer 

gemeinsam mit mir Lösungen gesucht haben.  

 

 


