Bericht von Alexandra Challenger, Florida State University
Studienjahr 2017/2018, LMU München, Studienfächer Kunstgeschichte und Deutsch

For the last four months, I have been very grateful for the opportunity to study in Munich. When
I first learned that I would be studying here, I was happy simply because I liked the university
and the library. I did not think about all of the things I would experience or the people I would
meet. But these experiences are very important and have made my trip so far a very memorable
one! While I will probably not remember all of the information I learned in my courses here, I
will certainly remember events like my first Thanksgiving in Germany and the Silver tea at the
Residenz. These events are important not only because of the wonderful food or the beautiful
location but because they have allowed me to meet many people who are interested in hearing
my experience in Germany and sharing their experiences with me. Through the VDAC exchange
program, I am now motivated to do well in my courses but also to make the most of my time
here by seeing as much of Munich as I can, exploring the rest of Germany, and learning the
language. I hope that the rest of my time in Munich will be as wonderful as these last months
have been.
In den letzten vier Monaten war ich sehr froh über die Gelegenheit, in München zu studieren. Als
ich das erste mal erfuhr, dass ich in München studieren werde, war ich sehr glücklich, da mir die
Universität und die Bibliothek sehr gefällt. Ich dachte nicht an die ganzen Dinge, die ich erleben
würde und an die Leute, die ich treffen würde. Diese Erfahrungen sind jedoch sehr wichtig und
haben meinen Ausflug schon jetzt unvergesslich gemacht! Während ich mich wahrscheinlich
nicht an alles erinnern werde, was ich in den Kursen gelernt habe, werde ich ganz bestimmt alle
Veranstaltungen im Kopf behalten, wie zum Beispiel mein erstes Thanksgiving in Deutschland
und den Silbertee in der Residenz. Diese Veranstaltungen sind nicht nur wegen dem
wundervollen Essen und den tollen Orten sehr wichtig, sondern weil ich durch sie viele Leute
kennengelernt habe, die an meiner Erfahrung in Deutschland interessiert sind und Ihre
Erfahrungen mit mir teilen. Über das VDAC-Austauschprogramm bin ich nun motiviert, meine
Kurse gut abzuschließen und das Beste aus meiner Zeit zu machen, in dem ich so viel wie
möglich von München erlebe, den Rest von Deutschland erkunde und die Sprache lerne. Ich
hoffe, dass meine übrige Zeit in München so wunderbar wird wie die letzten Monate.
Alexandra Challenger

Bericht von John Grant Fentum, University of Arizona,Tucson
Studienjahr 2017/2018, LMU München, Studienfächer Computer Science und Deutsch

Das letzte Jahr meines Lebens war ein spannendes Abenteuer. Seit ich fast drie Jahren Deutsch
gelernt habe, wollte ich hier in Deutschland leben. Ich bin geehrt, dass ich die Möglichkeit zu
hier in schönes München wohnen bekomme. Die letzten zwei Monate haben ein wunderschönes
Erfahrung sein. Es freue mich, dass ich ein Thanksgiving weit weg von Zuhause teilnehmen
könnte und auch die schöne Residenz während den Silber Tee erleben. Ich würde gern allen
dafür danken, dass sie mir diese Erfahrung in Deutschland geben haben und wünsche euch allen
ein frohes neues Jahr.

The last year of my life has been an exciting and challenging adventure.
From the time I started learning German two and a half years ago I have wanted to live here. I
am honored that I have received the opportunity to live here in beautiful Munich. The last two
months have been a wonderful experience. I am happy that I could attend a Thanksgiving so far
from home and also experience the beautiful Residenz during the Silver Tee. I would like to
thank everyone for giving me this chance to experience Germany and wish you all a happy new
year.

John Grant Fentum

Bericht der Amerikanischen Austauschstudentin Rachel Dodson

Meine Liebe für die deutsche Kultur und Sprache fing mit meinem Studium an der Universität
an. Als ich an der Universität in den USA studierte, wusste ich, dass ich etwas ganz einzigartig
studieren wollte. Ich entschied, Deutsch zu studieren, aber ich erwartete nicht, die Wirkung, die
Deutsch auf mein Leben machen würde. Deutsch wurde sehr schnell meine Leidenschaft und ich
wusste früh in meinem Studium, dass ich es weiter studieren wollte. Deswegen war es wie ein
Traum, wenn meine Lehrerin sagte, dass ich ein Stipendium erhielt, um ein Jahr in Deutschland
zu studieren. Ich war überrascht, als ich erfuhr, dass ich in Augsburg studieren wurde. Ich wusste
nur ein bisschen von dieser Stadt, aber ich war begeistert, etwas neues zu erfahren. Meine Zeit in
Deutschland ist schon voller neuen, netten Menschen, schönen Veranstaltungen wie der Silbertee
in der Residenz und unzählbaren Erinnerungen. Die Menschen, die ich schon kennenlernte, sind
sehr nett. Sie haben immer ein authentisches Interesse für meine Erfahrungen in Deutschland und
sind immer bereit, mir mit meinem Deutsch zu helfen. Es wäre aber unmöglich diese Menschen
kennenzulernen ohne die wunderbaren Veranstaltungen von den Frauen und Männern Clubs in
München. Durch den VDAC sah ich bis jetzt verschiedene deutsche Städte wie Mannheim,
Wiesbaden und Bamberg, die mir eine Probe der deutschen Kultur gaben. Ich bin ganz dankbar,
dass ich durch den VDAC die Chance habe, meine Leidenschaft nachzugehen. Diese ersten vier
Monaten waren schon das größte Abenteuer meines Lebens und ich bin begeistert zu sehen, was
der Rest meines Jahres in Deutschland bringt.

