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…und warum Sie es bei uns lernen sollten!
Die Uhr mit dem Vogel…

Als im Jahre 1730 im Schwarzwald 
die Kuckucksuhr erfunden wurde, 
hat wohl noch niemand geahnt, 
dass sie einmal ein Exportschla
ger werden würde. Nun aber ist 
die Uhr mit dem Vogel weltbe
rühmt! Letztendlich ist ihr De 
sign auch einzigartig: Zu jeder 
Stunde öffnet sich die Tür und 
der Kuckuck erscheint, um 
mit einer Verbeugung und 
dem Ruf des Kuckucks die 
neue Stunde zu begrüßen.

  Deutschland ist die zweitgrößte 
   Exportnation der Welt und 
Made in Germany 
  ein weltweites Markenzeichen

  Deutsch ist die 
meistgesprochene Muttersprache  
  in der Europäischen Union

     Deutsch ist die Sprache 
   Goethes und Schillers   
     sowie vieler anderer großer Dichter
Schriftsteller und Künstler 

  Wer Deutsch lernt 
     ist nicht alleine… 
über 200.000 Ausländer 
   studieren in Deutschland

     Deutsch ist eine musikalische 
      Sprache… Mozart, Bach 
 und Beethoven – alle sprachen Deutsch

  18% der weltweit erscheinenden 
    Bücher sind in deutscher 
 Sprache verfasst

    Deutschland ist Drehscheibe 
      für wirtschaftliche 
  Beziehungen, da viele internationale 
    Unternehmen hier ihren Sitz haben

   Deutsch ist nach Englisch 
     die meist gelernte 

  Sprache in den Schulen  
  der neuen EULänder

      Deutschland liegt im 
   Zentrum des alten Kontinents…
   im Herzen Europas

  Deutsch ist die Sprache von
     Forschung und Wissenschaft 
 96 deutsche Nobelpreisträger  
     haben es bewiesen

- 1 StundeLondonMoskau | + 2 Stunden

Berlin | Frankfurt | Hamburg | München 
2 Uhr MEZ*

Mitteleuropäische Zeit

in Englisch

in Spanisch

in Russisch

in Französisch

alle   Informationen 
in diesen Sprachen 
gibt es auch online 
unter www.did.de 

Diesen Katalog schicken wir 
Ihnen gerne auch…

* Die Mitteleuropäische Zeit (MEZ, engl. Central 
European Time, CET) ist die für Mitteleuropa 
und damit die für Deutschland gültige Zeit  - 
zone. Alle unsere Kursorte liegen in die-
ser MEZ. Die Differenz der MEZ zur 
Weltzeit UTC beträgt +1 Stunde.
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Es wird Zeit Deutsch zu lernen! Worauf warten Sie noch? Auf 

geht es nach Deutschland! Wir freuen uns auf Sie und haben 

schon alles vorbereitet, um Ihnen einen per  fekten Start in Ihr  

Deutsch studium zu ermöglichen. Letztendlich haben wir über 

40 Jahre Erfahrung und wissen sehr gut, worauf es ankommt:  

Eine ausführliche Beratung – damit Sie den richtigen Kurs für 

sich finden; eine Ihren Vorstellungen entsprechende Unter - 

kunft, damit Sie sich auch rasch zu Hause fühlen sowie einen 

perfekten Service, um Ihnen jederzeit Hilfe bieten zu können. 

Zudem werden wir Ihnen nicht nur helfen Deutsch zu lernen – 

wir geben uns alle Mühe, den Aufenthalt in Deutschland zum 

Erlebnis zu machen: „Deutsch lernen, Deutschland erleben“ ist 

seit vielen Jahren unser Motto und wir möchten Ihnen bewei-

sen, dass wir es auch so meinen: Im Unter richtsraum und au- 

ßerhalb des Unterrichts – immer werden wir Ihnen auch unse-

re kulturellen Traditionen und Besonderheiten vermitteln.

New York | - 6 Stunden Hong Kong | + 7 Stunden Tokio | + 8 Stunden

Verlieren Sie keine Zeit! 
Besuchen Sie unser Deutschportal mit den 

neusten Informationen unter www.did.de
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Seit über 40 Jahren arbeiten wir an unserer Qualität

Für Qualität zu werben ist einfacher, als sie in umfangreichem 

Rahmen zu gewährleisten. Schließlich gibt es bei einem Sprach

aufenthalt viel zu kontrollieren und zu überprüfen: Entspricht 

der Unterricht konstant den strengen Anforderungen unse rer 

Qualitätsverbände? Ist unser Freizeitprogramm abwechslungs 

reich genug? Werden unsere Gastfamilien regelmäßig besucht 

und die Mitarbeiter fortlaufend geschult? Sie werden sehen: 

Wir versprechen Qualität nicht nur, sondern leben diese auch 

in vielfältiger Weise – damit Sie zufrieden sind!

Unser Service gehört zur Tradition

Die Institute in Berlin, Frankfurt und Mün- 
chen sind seit Jahren EAQUALS-Mitglieder

Seit 1990 stehen alle unsere Diplom-Prüfungen  
unter der Kontrolle und der Aufsicht der GfdS

Unsere Philosophie

Unsere Firmenphilosophie tragen wir in unserem Namen, denn 
did steht für deutsch in deutschland und ist seit der Gründung 
des Unter nehmens im Jahre 1970 das Leitmotiv unserer Arbeit.  
Seit über 40 Jahren konzentrieren wir uns ausschließlich auf die  
Vermittlung der deutschen Sprache und sind noch heu te fest 
davon überzeugt, dass unsere Zielsetzungen Zukunft haben: 
Die deutsche Sprache lernt man am leichtesten hier bei uns in 
Deutschland! Denn deutsch in deutschland zu studieren bedeu-
tet, dass Sie neben unserer Sprache auch unsere Kultur, unser 
Alltags- und Berufsleben, aufregende Städte und ab  wechslungs- 
reiche Land schaften kennen lernen werden. Bei did Deutsch zu 
lernen heißt auch Deutschland zu entdecken.

Unsere größte Stärke liegt in der Konzentration auf das We- 
sentliche – auf das Unterrichten der deutschen Sprache! Denn 
im Unterschied zu vielen anderen Deutschanbietern verlieren 
wir uns nicht in vielfältigen Aktivitäten – wir widmen unsere 
gesamte Energie und Aufmerksamkeit alleine Ihnen und Ihrem 
Wunsch, unsere Sprache zu erlernen, das Land und unsere Kul- 
tur kennen zu lernen. So haben wir in 44 Jahren viel Erfahrung 
gesammelt, von der Sie bis heute profitieren können. Mit über 
8.000 Studierenden pro Jahr, der Akkreditierung durch die Ge 
sellschaft für deutsche Sprache (GfdS) und die Mitgliedschaft 
bei EAQUALS ist did deutschinstitut einer der größten und re -
nommiertesten Deutschanbieter weltweit.

Unsere Qualitätssiegel

Unsere Lehrkräfte sind unser Kapital

Ein deutsches Sprichwort besagt: Das beste Deutsch ist, das von 
Herzen kommt… Dem können wir nicht widersprechen – denn 
auch für uns ist Deutsch eine Herzensangelegenheit! Sprache ist 
weit mehr als eine Aneinanderreihung von Worten und Sätzen 
– es ist ein komplexes Zusammenspiel unterschiedlicher kom- 
munikativer Elemente. Um sie zu erlernen und zu beherrschen 
braucht man Fleiß, Übung und einen engagierten Lehrer! Wer 
bei did deutschinstitut studiert, bemerkt sofort, mit welcher 
Einsatzfreude und Begeisterung die Lehrerinnen und Lehrer 
den Studenten beim Erreichen ihrer Lernziele helfen. Sie wer-
den sehen – mit Offenheit und großem Einfühlungsvermögen 
wird auch Ihr Lehrer Sie schnell zum Sprechen ermutigen.

Alle Lehrer des did deutschinstituts haben eine abgeschlossene 
Hochschulausbildung, muttersprachliche Kompetenz und sind 
auf den Unterricht Deutsch als Fremdsprache spezialisiert. Viele 
unserer Lehrer haben im Ausland studiert oder gearbeitet und 
haben somit viel Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Men- 
schen aus verschiedenen Kulturkreisen. Und auch wenn im Un -
terricht nur Deutsch gesprochen wird – viele Lehrer beherrschen 
mehrere Sprachen und helfen Ihnen bei Problemen gerne auch 
in einer Fremdsprache weiter. Dann aber sollten Sie gleich wie-
der Deutsch sprechen und die Worte des Philosophen Friedrich 
Nietzsche beherzigen: Man belohnt den Lehrer schlecht, wenn 
man immer sein Schüler bleibt.

Unsere vier Jahresschulen sind alle  
reguläre TestDaF-Prüfungszentren

Ihre Garantie für Qualität und Service

Die Qualitätsstandards unserer Institute in Berlin, Frankfurt und 
München werden seit vielen Jahren von EAQUALS – dem Euro
päischen Verband für Qualität im Sprachunterricht geprüft. So 
wird sichergestellt, dass alle unsere Schulen den höchsten euro- 
päischen Qualitätsstandard im modernen Sprachunterricht er-
füllen. Mitglied von EAQUALS kann nur werden, wer sich alle 
drei Jahre einer strengen Inspektion durch unabhängige Fach-
leute unterzieht. Da unsere Schulen EAQUALS-zertifiziert sind, 
können Sie sich bei uns darauf verlassen, gut ausgebildete Leh- 
rer, einen effektiven und interessanten Unterricht und ein Lehr- 
system mit klar definierten Lehrplänen vorzufinden. Nur dass 
Sie fleißig lernen – das müssen Sie sich selbst garantieren!

    Bei did habe ich   
      schnell gelernt, 
   dass es viel Spaß     
     macht, Deutsch 
     zu sprechen

Lotte Siverhall, Schweden, 22 Jahre

Kostenloses W-LAN! 

Unsere Institute in Berlin, Frankfurt, Ham-

burg und München bieten freies W-LAN!

did deutsch-institut befindet sich unter fachlicher Aufsicht der 
Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS), ist akkreditiert von 
EAQUALS und lizenziert, die TestDaF-Prüfung abzunehmen:
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Wir sind immer für Sie da – rund um die Uhr!

Unsere Unterrichtsmethoden

Wie lernen Sie die deutsche Sprache am schnellsten? Indem Sie 
Deutsch sprechen – am besten den ganzen Tag! Daher spricht 
auch Ihr Lehrer von der ersten Lektion an nur Deutsch mit Ih 
nen. Von der ersten Unterrichtsstunde an? Ja, aber machen Sie 
sich keine Sorgen – unsere Unterrichtsmethodik wird Ihnen das 
Sprechen, Verstehen und Mitarbeiten leicht machen: Denn die 
Grammatik wird nicht „gepaukt“, sondern praktiziert und der  
Wortschatz wird nicht übersetzt, sondern in Trainingsphasen 
spielerisch verinnerlicht. So lernen Sie die Sprache in kommuni
kativen Situationen und können Ihre Kenntnisse sofort umset
zen. Sie werden erleben, wie Sie unser Sprachtraining Schritt 
für Schritt zum Ziel führt, fließend Deutsch zu sprechen.

Ihr Lehrer gestaltet den Unterricht zielori
entiert und themenspezifisch. Abhängig 
davon, was im Unterricht behandelt wird, 
arbeiten Sie alleine oder in Kleingruppen. 
Sie lernen mit authentischen, tagesaktu
ellen Texten und modernen Lehrwerken. 
Darüber hinaus liefern abwechslungsrei
che Lernphasen mit Diskussionen, Rollen 
spielen, Dialogsequenzen sowie dem ge
zielten Einsatz von Medien neue Lernim
pulse. Auch viele Lehrfilme und LernDVDs 
kommen zum Einsatz. Sie haben noch Fra
gen? Dann besuchen Sie doch einfach das 
Selbstlernzentrum – es steht Ihnen jeden 
Mittwoch kostenfrei zur Verfügung. Hier 
beraten Sie unsere Lehrer gerne bei den 
Hausaufgaben oder bei der Vorbereitung 
auf eine Prüfung.

Wir beraten Sie gerne!

Der gute Ruf des did deutsch-instituts als 
Spezialist für Deutsch lässt sich vor allem 
auf unsere hohen Qualitätsstandards in 
der Konzeption, Organisation und Durch 
führung von Sprachkursen und Sprach
programmen zurückführen. Darüber hin 
aus garantieren wir Ihnen einen exzel 
lenten Service in der Beratung – und das 
nicht erst während Ihres Deutschkurses. 
Über unsere Hotline, das Webportal und 
per Email erreichen Sie unser Service
Team, das kompetent und schnell alle  
Fragen zu Angeboten und Leistungen 
beantworten wird – auf Deutsch, Eng 
lisch, Französisch, Spanisch, Portugie
sisch und Russisch. In Notfällen errei
chen Sie uns mit dem 24-Stundenruf 
unter 0049(0)6924004567 auch Tag 
und Nacht. Ansons ten erreichen Sie 
uns am einfachsten und schnellsten 
per Email, Skype oder Telefon. Wir 
beraten Sie gerne!

Unsere Partner beraten Sie weltweit

Unsere Schüler kommen aus aller Welt, um bei uns und mit uns 
Deutsch zu lernen. So werden auch Ihre Mitschüler die unter
schiedlichsten Nationalitäten haben: Von Mexiko bis Malaysia – 
von Schweden bis Südafrika… bei uns erfahren Sie nicht nur viel 
über Deutschland, sondern lernen auch interessante Men schen 
aus den verschiedensten Regionen der Erde kennen. Um unsere 
Teilnehmer weltweit zu erreichen und auch Sie schon in Ihrer 
Heimat umfassend beraten zu können, arbeitet did deutsch-
institut seit vielen Jahren rund um den Globus mit Reise und Be 
ratungsbüros zusammen. Diese Partneragenturen bieten Ihnen 
einen individuellen InformationsService. Fragen Sie uns einfach 
nach der Agentur in Ihrer Nähe.

www.did.de
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Mit Spaß und Erfolg Deutsch lernen…

Deutsch für Geschäftsleute

Ist auch Ihnen beim Internetsurfen  
schon einmal aufgefallen, wie viele Sei

ten es hier auf Deutsch gibt? Um genau 
zu sein ist heutzutage fast jede zehnte Sei 

te, die man online sieht, in deutscher Spra che 
verfasst. Deutsch ist die nach Englisch am mei 

sten verwendete Sprache des weltweiten Netzes! 
Doch nicht nur die Kommunikation – auch unzählige 

deutsche Unter nehmen sind heute global ausgerich 
tet. Große Konzerne – aber auch kleine mittelständische 

Firmen – schließen sich mit ausländischen Mitbewerbern 
zusammen, gründen weltweit Niederlassungen und eröff

nen Produktionsstätten im Ausland. Für die Mitarbeiter dieser 
Firmen bedeutet dies, sich schnell und flexibel auf die deutsche 
Sprache einzustellen.

Wer gute Deutschkenntnisse besitzt, ist bestens qualifiziert für 
die Anforderungen des modernen Berufslebens. Denn Deutsch
land ist als drittgrößte Industrienation ExportWeltmeister und 
für viele Länder ein wichtiger Handelspartner. Doch nicht nur in 
der Welt der Wirtschaft – auch in der Kommunikation zwischen 
wissenschaftlichen Fachleuten nimmt die deutsche Sprache ei 
nen besonderen Platz ein: Nach Englisch erscheinen die meisten 
wissenschaftlichen Publikationen auf Deutsch! Ob also bei der 
Telefonkonferenz mit dem Kollegen in Berlin, oder einer Kun
denanfrage aus München: Je besser Sie sich im Deutschen zu
rechtfinden, desto professioneller ist Ihr Auftritt! Nur keine Sor 
ge! Wir machen Sie fit für Ihren Job.

Deutsch für Lehrer

Einen guten Deutschlehrer scheint der berühmte Schriftsteller 
Mark Twain nicht gehabt zu haben – zumindest bleibt dies zu 
vermuten, wenn man so liest, was er über die deutsche Sprache 
dachte: Es gibt ganz gewiss keine andere Sprache, die so unor-
dentlich und systemlos daherkommt und dermaßen jedem Zu- 
griff entschlüpft. Aufs Hilfloseste wird man in ihr hin und her  
geschwemmt. Als Deutschlehrer wissen Sie es besser: denn es 
lag nicht an der Sprache… Schließlich ist Deutsch nicht schwie
riger als jede andere Sprache! Doch für die Motivation und den 
Lernerfolg ist es in der Tat sehr wichtig, wie die Sprache vermit
telt wird. Hier setzen unsere Deutschkurse für Lehrer an und ge 
ben Ihnen Tipps für modernen Deutschunterricht.

Deutsch wird in sehr vielen Ländern als Fremdsprache gelehrt. 
Neben Japan und den USA wird die deutsche Sprache vor allem 
in Europa unterrichtet und dort insbesondere in der Schweiz, 
in den Beneluxländern, in Skandinavien, im Baltikum, auf dem 
Balkan und in Osteuropa. Teilweise ist Deutsch hier die erste  
Schulfremdsprache und steht damit noch vor dem Englischen!  
Unsere Deutschkurse für Lehrer vermitteln in einer Mischung 
aus Schüler und Lehrerperspektive wichtige Erkenntnisse über 
den Lehrprozess und alles, was damit verbunden ist. Durch Hos
pitationen und Gespräche mit anderen Dozenten haben Sie so 
die Möglichkeit, Ihre eigene berufliche Situation zu reflektie 
ren und mit der eines deutschen Lehrers zu vergleichen.

Los geht’s – aber wann startet mein Kurs?

Obwohl Sie keine Deutschkenntnisse besitzen, möchten Sie die 
deutsche Sprache dort lernen, wo sie gesprochen wird? Eine 
mutige Entscheidung! Doch Sie brauchen sich keine Sorgen zu 
machen… Ihre Mitschüler in der Anfängerklasse haben selbst 
auch erst mit dem Deutschstudium begonnen. So erlernen Sie 
die Sprache nach Ihrem Tempo und niemand überfordert Sie.  
Anfängerklassen starten regelmäßig über das Jahr verteilt und 
an allen Standorten. Die Starttermine entnehmen Sie bitte der 
Preisliste. Sofern Sie bereits Vorkenntnisse haben, können Sie 
jeden Montag in einen laufenden Kurs einsteigen. Sie müssen  
nicht warten, bis wieder ein neuer Kurs Ihres Kenntnisstandes 
beginnt und können loslegen, wann es Ihnen gefällt.

Wir freuen uns auf Sie!

Wann immer Sie mit Ihrem Deutschstudium beginnen möchten 

– wir erwarten Sie schon! Wie wäre es mit nächstem Montag? 

Zu kurzfristig? Gut, dann suchen Sie in aller Ruhe nach einem 

passen den Starttermin! Denn egal ob nächsten Montag oder 

Montag in drei Wochen: Bei uns können Sie zum Beginn einer 

jeden Woche mit dem Deutschlernen starten – rund um‘s Jahr 

und in vier faszinierenden Kursorten. Doch hier fällt die Wahl 

nicht so leicht wie beim Starttermin. Denn wo soll‘s hingehen: 

Nach Berlin, Frankfurt, Hamburg oder München?

    Ich komme mit    
     meinen Schülern 
   immer wieder zu    
     did deutsch-institut

    – denn hier passt 
einfach alles

Heather Ter Jung, Professorin
Chapman University

 Kalifornien, USA
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…dafür garantieren wir gerne!

In jedem Fall sollten Sie wissen, wie lange es dauert, bis Sie Ihr 
persönliches Ziel erreichen. Hierbei hilft Ihnen die untenstehen-
de Grafik. Unsere Kursstufen orientieren sich am Europäischen 
Referenzrahmen und sind von A1 bis C2 benannt. Lesen Sie die 
Beschreibungen jeder Kursstufe und versuchen Sie einzuschät-
zen, wie Ihre aktuellen Deutschkenntnisse sind. Definieren Sie 
dann die Stufe, welche Sie durch Ihr Sprachstudium erreichen 
möchten. Unter jeder Kursstufenbeschreibung finden Sie die 
Anzahl der Lektionen und Wochen, die nötig sind, um eine Stu- 
fe zu absolvieren. Nun können Sie die voraussichtliche Studien- 
dauer berechnen. Der unten angegebene Zeitrahmen bezieht 
sich auf einen Standardkurs mit 20 Lektionen.

Unsere Kursstufen

Immanuel Kant formulierte es einst so: Wenn wir die Ziele wol-
len, wollen wir auch die Mittel. Nun, wir verraten Ihnen gerne, 
mit welchen Methoden und Mitteln Sie die Sprache des deut-
schen Philosophen erfolgreich und schnell lernen werden. Doch 
was sind Ihre Ziele? Wollen Sie Ihre Deutschnoten verbessern? 
Brauchen Sie Deutsch für Ihren neuen Job? Oder möchten Sie 
vielleicht in Deutschland studieren? Unsere Kursstruktur bietet 
Ihnen jedenfalls alle Möglichkeiten… So können Sie z.B. ohne 
Vorkenntnisse beginnen und nach nur etwa 9 -10 Monaten im 
Intensivkurs so umfassende Deutschkenntnisse erreichen, dass 
Sie an einer deutschen Hochschule zu einem Fachstudium zuge - 
lassen werden.

Unsere Prüfungen in Zusammenarbeit mit der GfdS

Seit 1990 unterhält did deutsch-institut als einziger Bildungsträ-
ger in Deutschland eine privilegierte Kooperation mit der Ge- 
sellschaft für deutsche Sprache – GfdS. Als politisch unabhän-
gige Vereinigung zur Pflege und zur Erforschung der deutschen 
Sprache genießt die GfdS im In- und Ausland hohes Ansehen. Im 
Jahre 1947 gegründet und von der deutschen Bundesregierung 
gefördert, widmet sich die GfdS der Aufgabe, die Ent wicklung 
der deutschen Sprache kritisch zu beobachten und auf 
der Grundlage wissenschaftlicher Forschung Empfeh-
lungen für den allgemeinen Sprachgebrauch zu ge-
ben. Bekannt ist die GfdS für die Nominierung der  
Wörter des Jahres sowie der Vergabe des Medien-
preises für Sprachkultur.

Ein wesentliches Qualitätsmerkmal Ihres Studiums 
am did deutsch-institut stellt die Möglichkeit dar, am Ende 
einer jeden Kursstufe (ab Niveau stufe B1) eine Diplomprüfung 
der Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) abzulegen. Diesen 
national und international anerkannten Leistungsnachweis bie-

Sie verstehen 
grundlegende 
Begriffe und 
können etwas 
sprechen.

Sie können sich 
in einfachen, 
alltäglichen 
Situationen aus-
reichend gut 
verständigen.

Sie können sich 
zusammenhän
gend über ver
traute Themen 
und persönliche 
Interessen
gebiete äußern.

Sie können 
sich fließend 
und ohne große 
Anstrengungen 
mit deutschen 
Mutter sprach-
lern verstän-
digen.

Sie können 
die deutsche 
Sprache sowohl 
im privaten, als 
auch im beruf-
lichen Leben 
(Studium) wirk-
sam und flexi-
bel gebrauchen.

Sie kön-
nen praktisch 
alles, was Sie 
auf Deutsch 
lesen oder 
hören, mühe-
los verstehen 
und sich flüs-
sig und genau 
ausdrücken.

A1 A2 B1 B2 C1 C2
120 h | 6 Wochen 140 h | 7 Wochen 140 h | 7 Wochen 160 h | 8 Wochen 160 h | 8 Wochen 160 h | 8 Wochen

Welches Sprachziel möchten Sie erreichen?

tet in Deutschland exklusiv nur did deutsch-institut an. In regel- 
mäßigen Abständen von 8 Wochen haben Sie somit in Berlin, 
Frankfurt, Hamburg und München die Möglichkeit, Ihren Kurs 
aufzuwerten – und das sogar kostenfrei: Sofern Sie länger als 8 
Wochen bei uns studieren, sind die Prüfungsgebühren im Kurs-
preis eingeschlossen. Sollten Sie kürzer bleiben und es wird in 
dieser Zeit eine Prüfung angeboten, so können Sie diese 
gegen Zahlung einer Prüfungsgebühr ablegen.
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did Zertifikat did Zertifikat GfdS Diplom | B1 GfdS Diplom | B2 GfdS Diplom | C1 GfdS Diplom | C2

Zertifikat Deutsch Goethe-Zert. C1Goethe-Zert. B2 ZOP (Goethe)Entsprechend bei anderen Instituten:
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Wir haben nur ein Ziel: Ihre Prüfung!

Sie planen in Deutschland zu studieren? Dann ist did deutsch-

institut der richtige Partner für Sie! Denn wir bereiten Ihnen 

den Weg zum Hochschulstudium – vom Deutschkurs… über die 

Prüfung zum Sprachnachweis… bis hin zur Hochschulberatung 

– bei uns erhalten Sie alles aus einer Hand! Umfassender und 

professioneller kann die Studienvorbereitung in einem frem-

den Land kaum sein. Vom ersten Tag an bieten wir Ihnen ein 

Sprachtraining, welches Sie zielorientiert und praxisnah auf die 

zum Studium erforderlichen Deutschprüfungen vorbereitet.  

Voraussetzungen für ein Studium in Deutschland

Um zum Studium an einer deutschen Hochschule zugelassen zu 
werden, müssen Sie neben ausreichenden Deutschkenntnissen 
eine in der Bundesrepublik Deutschland anerkannte Hochschul-
zugangsbe rech tigung vorweisen. Sie müssen also belegen, dass 
Sie die in Ihrem Heimatland nötige Berechtigung für ein Hoch
schulstudium erworben haben. So werden Sie in der Regel direkt 
zum Studium an einer deutschen Hochschule zugelassen, wenn 
Sie eine Hochschulzugangsberechtigung in einem Mitgliedsland 
der Europäischen Union erworben haben. Studenten aus ande
ren Ländern müssen je nach nationalem Bildungssystem erst die 
Feststellungsprüfung an einem Studienkolleg absolvieren oder 
bereits in Ihrem Heimatland einige Semester studiert haben.

Neben einer in Deutschland anerkannten Hochschulzugangsbe
rechtigung ist der Nachweis ausreichender Deutschkenntnisse 
die zweite notwendige Voraussetzung für die Zulassung zum 
Studium an einer deutschen Hochschule. Die zwei wichtigsten 
Deutschprüfungen sind die Deutsche Sprachprüfung für den 
Hochschulzugang ausländischer Studienbewerber – DSH und der 
Test Deutsch als Fremdsprache – TestDaF. Beide Prüfungen wei
sen nach, dass Sie genügend Deutsch können, um an einer deut
schen Hochschule erfolgreich ein Fachstudium aufzunehmen.  
Während die DSHPrüfung aber an einer Hochschule abgelegt 
werden muss, können Sie die TestDaFPrüfung in vertrauter Um 
gebung machen: direkt bei uns im Hause.

Brauche ich ein Studentenvisum? 

Sofern Sie Staatsangehöriger eines Mitgliedslandes der Europä
ischen Union, Andorras, Australiens, Honduras‘, Islands, Israels, 
Japans, Kanadas, Koreas, Liechtensteins, Monacos, Neuseelands, 
Norwegens, der Schweiz oder der USA sind, benötigen Sie kein 
Visum, sondern nur eine gültige Aufenthaltsgenehmigung, um 
in Deutschland zu studieren. Sind Sie Staatsbürger eines ande
ren Landes, so müssen Sie über die deutsche Auslandsvertretung  
Ihres Heimatlandes ein Studienbewerbervisum beantragen. So 
bald wir Ihre Anmeldung und die vollen Kursgebühren erhalten 
haben, helfen wir Ihnen mit einem Einladungsschreiben und un 
seren Kontakten zu den deutschen Vertretungen in aller Welt. 
Mehr Informationen zum Visa-Service finden Sie auf Seite 52.

Wie finde ich die richtige Hochschule? 

Das Angebot an Hochschulen in Deutschland ist komplex und 
vielfältig. So gibt es neben einer großen Anzahl staatlich finan
zierter Universitäten und Fachhochschulen auch renommierte 
private Bildungsträger. Die Entscheidung, welcher Hochschul
typ der richtige für Sie ist, sollte jedoch in erster Linie von Ih  ren 
persönlichen Studienzielen abhängen. Kommen Sie am besten 
in unsere Sprechstunden und Hochschulberatungen! Hier hel
fen Ihnen unsere Institutsleiter bei der Suche nach der für Ihr 
Vorhaben am besten geeigneten Hochschule und geben Ihnen 
Tipps zur Konkretisierung Ihres Studienwunsches. Gerne beant
worten sie Ihre Fragen und helfen Ihnen beim Ausfüllen der Be 
werbungsunterlagen – und das natürlich kostenlos!

Mit welchem Kurs bereite ich mich optimal vor?

Obwohl alle unsere Deutschkurse schnelle Lernerfolge garantie
ren, hängt die Progression maßgeblich auch von der Lernintensi
tät und dem wöchentlichen Pensum an Lektionen ab. Aus die
sem Grund empfehlen wir zur Studienvorbereitung mindestens 
den Intensivkurs – besser aber noch den Premiumkurs. Denn die 
24 Lektionen des Intensivkurses garantieren eine kontinuier
liche Progression und ein besseres Training der einzelnen Fertig
keiten. Die Sprachübungen sind intensiver und geben Ihnen da
her schon nach kurzer Zeit mehr Sicherheit im Umgang mit der 
Sprache. Sobald Sie den erforderlichen Kenntnisstand erreicht 
haben, können Sie den 4wöchigen TestDaFVorbereitungskurs 
belegen, um gezielt für die TestDaFPrüfung zu trainieren.

Wo kann ich die TestDaF-Prüfung machen?

Im Unterschied zur DSHPrüfung, die nur zwei Mal jährlich an 
geboten wird, haben Sie bei uns die Möglichkeit, an sechs Ter
minen und über das Jahr verteilt eine TestDaFPrüfung abzule
gen. So können Sie den für die Anmeldung an der Hochschule 
erforderlichen Nachweis ausreichender Deutschkenntnisse in 
gewohnter Umgebung absolvieren: Deutschkurs, TestDaFVor
bereitungskurs und TestDaFPrüfung – alles findet in unseren 
Räumen statt! Der TestDaFKurs beginnt jeweils 4 bis 8 Wochen 
vor einem TestDaFPrüfungstermin. Sollte Ihre Kurs stufe noch 
nicht abgeschlossen sein, können Sie parallel und zusätzlich zum 
Standard, Intensiv und Premiumkurs auch schon den TestDaF
Kurs besuchen – die Kurskonzepte ergänzen sich.

Studieren Sie im Land der Dichter und Denker

    Die Kurse bei did   
 sind sehr interessant 
   und die Lehrer immer  
   super freundlich

Elbrus Bakhishov, Aserbaidschan, 18 Jahre

Dachterrasse im 3. ObergeschossTr
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Wie lange dauert die Sprachvorbereitung?

Wie lange es dauert, bis Sie in Deutschland studieren können, 
hängt von unterschiedlichen Faktoren ab. Wird etwa Ihr Sekun- 
darschulabschluss als Hochschulzugangsberechtigung nicht an- 
erkannt, müssen Sie sich rund zwölf Monate lang an einem Stu-
dienkolleg auf die Feststellungsprüfung vorbereiten, welche Sie 
dort auch absolvieren können. Bei Anerkennung der Hochschul- 
zugangsberechtigung geht es schneller, denn Sie müssen dann 
nur – mit Hilfe der DSH- oder der TestDaF-Prüfung – einen Nach- 
weis über ausreichende Deutschkenntnisse erbringen. Wie viel 
Zeit Sie hierfür benötigen, hängt auch von Ihrem Kenntnisstand 
bei Kursbeginn ab. Als Anfänger ohne Vorkenntnisse sollten Sie 
mit rund 36 Wochen an Deutschvorbereitung rechnen.

Das Studium an einer staatlichen Universität

Im Unterschied zu anderen Hochschulformen ist die Universität 
keine reine Ausbildungsstätte, sondern auch ein Ort unabhän-
giger und angewandter Forschung. Charakteristisch für das Stu-
dium an einer Universität ist daher, dass es Ihnen in den meis-
ten Disziplinen viel Freiraum für eigene Forschungsinteressen 
lässt. Typisch für die Universität ist auch das breite Ange bot an 
Studienfächern, häufig mit Fakultäten für Philo sophie, Medizin 
und Theologie sowie Fachbereichen für Natur-, Mathematik-, 
Sozial-, Rechts- und Wirtschaftswissenschaften. Universitäten  
verleihen die akademischen Grade Diplom, Magister oder den 
Doktorgrad. Im Rahmen des Bologna-Prozesses vergeben viele 
Universitäten heute auch Bachelor- und Master-Abschlüsse.

Das Studium an einer staatlichen Fachhochschule

Rund 35 Prozent aller deutschen Hochschulstudenten studieren 
heute an einer Fachhochschule. Besonders interessant für vie le 
Studierende ist hier der höhere Praxisbezug und die kürzeren 
Studienzeiten. Denn charakteristisch für das Studium an einer 
FH – wie die Fachhochschule üblicherweise abgekürzt wird – 
sind straff organisierte Studien gänge, Unterricht in kleineren 
Gruppen sowie ein an jenen Not wendigkeiten der beruflichen 
Praxis ausgerichtetes Fächer angebot. Selbst die Forschung ori-
entiert sich hier vorrangig an praktischen Bedürfnissen und ist 
in hohem Maße anwendungsbezogen. Der Studienabschluss an 
einer deutschen Fachhochschule ist heutzutage in der Regel der 
Bachelor- oder der Master-Abschluss.

Das Studium an einer privaten Hochschule 

Neben der Möglichkeit des Studierens an einer staatlichen Uni-
versität oder Fachhochschule nutzen heute viele Studenten die 
Angebote staatlich anerkannter, privater Bildungsträger. Auch 
wenn das Studium hier mit Studiengebühren verbunden ist – 
die Perspektiven für Absolventen privater Hochschulen sind be- 
sonders attraktiv. Das Studium ist straff organisiert, zielorien- 
tiert und praxisnah. Studienziele werden häufiger schneller er-
reicht, da die Klassenverbände kleiner sind und einen persön-
lichen Kontakt zu den Professoren erlauben. did deutsch-insti- 
tut kooperiert eng mit der International School of Management 
– ISM und der Munich Business School. Bitte fragen Sie uns nach 
weiteren Informationen.

TestDaF-Kurs | DSH-Kurs

120 h | 6 Wochen A1

A2

B1

B2

140 h | 7 Wochen

140 h | 7 Wochen

160 h | 8 Wochen

C1

C2

160 h | 8 Wochen

160 h | 8 Wochen

4 Wochen 12 Monate

FachhochschuleUniversität Private Hochschule

Studienkolleg

TestDaF- oder DSH-Prüfung Feststellungsprüfung + DSH

Um an einem 
TestDaF-Kurs teil- 
zunehmen, müssen 
Sie die Kursstufe 
B2 abgeschlossen 
haben. Wir emp-
fehlen aber, min- 
destens bis zur 
Mitte der Kursstufe 
C1 zu studieren. 
Mit ca. 700 Stun-
den Deutschstu-
dium haben Sie 
gute Chancen, 
den Test erfolg-
reich abzulegen.

Vorbereitung eines 
Hochschulstudiums
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Gewinner des LTM Star Awards
did deutsch-institut wurde bereits zum fünften  

Mal mit einem LTM Star Award ausgezeichnet!

Unsere Schule befindet sich im 2. und 3. Obergeschoss Eingang zur Schule | Novalisstraße 12, Berlin
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Hotel und Privatzimmer – Unabhängigkeit pur!

Sie haben Lust, auch in Deutschland ganz Ihrem eigenen Rhyth
mus zu folgen? So zu leben, wie Sie es von zu Hause gewohnt 
sind? Dann entscheiden Sie sich doch für die Unterkunft im Ju 
gendhotel, wo Sie mit anderen did-Studenten sehr viel Unab
hängigkeit genießen. Allerdings müssen Sie mindestens 18 Jah
re alt sein, um diese Unterkunftsoption wählen zu können. Sie 
sind schon volljährig und beabsichtigen, für eine längere Zeit in  
Deutschland zu leben? Dann nutzen Sie doch unseren Service 
zur Vermittlung eines Zimmers innerhalb einer Privatwohnung 
– in einem Einzelhaushalt, einer Familie oder der Wohngemein
schaft mit anderen Studenten! Hier haben Sie ein Einzelzimmer 
und teilen sich Küche und Bad mit Ihren Mitbewohnern.

Wie möchten Sie wohnen?

Am besten werden Sie sich auf Ihr Sprachstudium konzentrie-

ren können, wenn Sie sich rundum wohlfühlen in Deutschland 

– so, als wären Sie hier zu Hause! Aus diesem Grunde bieten 

wir Ihnen bei der Unterkunft die unterschiedlichsten Möglich-

keiten: Sie lieben Geselligkeit? Dann teilen Sie Ihr Zimmer doch 

mit einem netten Mitschüler! Oder ziehen Sie es vor, im Einzel-

zimmer mehr Ruhe zu haben? Und wo möchten Sie überhaupt 

wohnen? In der Familie, einem Jugendhotel, einem Apartment 

bzw. Studio oder typisch deutsch: in einer Wohngemeinschaft?

   Normalerweise    
      lebe ich alleine. 
 Hier wohne ich in     
     einer Gastfamilie 
  – das finde ich toll

Jeff Hayton, Kanada, 27 Jahre

Entscheiden Sie nach Ihrem Lebensstil!

Die did-Qualitätsstandards beschränken sich nicht allein auf den 
Schulbetrieb. Ganz im Gegenteil: Unsere langjährige Erfahrung 
hat uns immer wieder gezeigt, dass ein erfolgreicher Sprach
aufenthalt nicht nur von der Qualität der schulischen Leistun
gen abhängt. So müssen Sie sich auch nach dem Unterricht wohl 
fühlen… zu Hause fühlen in Deutschland! Deshalb bieten wir 
Ihnen ein breites Spektrum unterschiedlicher Unterkunftsoptio
nen. Abhängig vom gewählten Kursort und entsprechend Ihres 
Alters können Sie zwischen Familienunterkunft, Wohngemein
schaft, Jugendhotel, Apartment, Studio oder der Unterkunft 
in einer Jugendresi denz wählen. So haben Sie die Möglichkeit, 
ganz nach Ihren Wünschen zu leben.

Unsere jüngsten Teilnehmer haben die Wahl zwischen Unter
kunft in Gastfamilien oder Jugendresidenzen, wo sie zu sammen 
mit ihren gleichaltrigen Mitschülern leben und lernen. Diese 
Unterkunftsart bietet sich vor allem für unsere Teilnehmer zwi
schen 8 und 17 Jahren an, da sie hier rund um die Uhr von un    
serem Team betreut werden. Doch auch unseren erwachsenen 
Kunden bieten wir in Berlin, Frankfurt, Hamburg und München 
interessante Unterkunftsoptionen. Hier nämlich haben sie die 
Wahl zwischen Jugendhotel, Wohnge meinschaft oder Gastfa
milie und das an 365 Tagen im Jahr! In Berlin und München bie 
ten wir erwachsenen Teilnehmern weiterhin die Möglichkeit der 
Anmietung eines Studios oder Apartments.

Ein Klassiker für jedes Alter – Leben in der Familie

Diese Wohnmöglichkeit ist seit langer Zeit ein Klassiker… und 
das hat vor allem einen Grund: Wer sich für die Unterkunft in 
einer Gastfamilie entscheidet, der lernt auch nach dem Unter
richt noch Deutsch – ganz entspannt und sehr persönlich – als 
neues Mitglied der Familie… Und damit Sie auch wirklich nur 
Deutsch sprechen, achten wir darauf, dass Sie Ihr Zimmer mit 
einem Mitschüler anderer Muttersprache teilen. Natürlich kön
nen Sie – gegen Aufpreis – auch ein Einzelzimmer buchen. Das 
Badezimmer und die Küche teilen Sie sich mit Ihrem Gastgeber, 
der nicht unbedingt ein Ehepaar mit Kindern sein wird. Es gibt 
auch Alleinerziehende oder alleinstehende ältere Personen, die 
Sie bei sich zu Hause willkommen heißen möchten.

Das Wetterhäuschen ist wohl eine typisch deut-
sche Erfindung. Etwas kitschig und doch funkti-
onal – im Gehäuse befindet sich ein Strang fein 
ge   spannter Pferdehaare, welcher empfindlich 
auf Veränderungen der Luftfeuchtigkeit rea-
giert. So kommt bei gutem Wetter die Frau im 
Sommerkleid und bei Regen der Mann mit Re- 
genschirm aus dem Haus.

Sommer-Apartments – Sommer, Sonne & Deutsch

Sie möchten Ihr Sprachstudium mit einem tollen Urlaubsver
gnügen verbinden? Und das zur schönsten Jahreszeit… in 
den Sommer monaten Juli oder August? Na dann los – 
packen Sie die Koffer! Gerne möchten wir Sie in un
seren Studios in Berlin und München willkommen  
heißen. Die Apartments bieten zahlreiche An 
nehmlichkeiten und sind zentral gelegen. Sie  
erreichen das Zentrum, sowie die Schule in 
max. 20 Min. mit öffentlichen Ver kehrs  mit     
teln. Alle Apartments sind mit einer Küche oder 
Kitchenette ausgestattet (Kühlschrank, Herd und 
Ofen). Es sind sowohl Einzel als auch Doppelzimmer 
verfügbar. Es handelt sich hierbei entweder um Ein  
 zimmerwohnungen (Studios) oder um Wohnungen 
mit mehreren Einzel oder Doppelzimmern. So kön 
nen Sie Ihr Apartment auch mit Freunden teilen.
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Günstig Leben in Deutschland

Das Leben in Deutschland ist nicht gerade billig und so lohnt es 
sich zu wissen, wo und wie man ein Apartment mietet oder in 
welchem Stadtteil man am besten einkaufen oder essen geht. 
Ihr did-Freizeitbetreuer kennt viele Geheimtipps und hilft Ihnen 
gerne, gute und günstige Wohn-, Einkaufs- und Essmöglichkei- 
ten zu entdecken. Damit Sie Ihren Geldbeutel schonen, erhal-
ten Sie darüber hinaus in den Studentenbüros unserer Institute 
in Berlin, Frankfurt, Hamburg und München den did-Studen- 

tenausweis. Bei der Vorlage dieses Dokuments bekommen 
Sie in Kinos, Galerien, Museen und Sehenswürdigkeiten 
teilweise beträchtliche Ermäßigungen. Schon an Ihrem 
ersten Schultag können Sie sich den Ausweis ausstellen 

lassen und so eine Menge Geld sparen.

Um auch bei Reisen und Unterkünften – etwa in einer Interna-
tionalen Jugendherberge – in den Genuss von Ermäßigungen 
zu kommen, brauchen Sie einen Studentenausweis der Inter-
national Student Travel Confederation – ISTC. Den Ausweis 
können Sie vor Ihrer Reise beim Studentenwerk Ihrer Hoch-

schule, einem Reisebüro in Ihrer Nähe oder online unter 
www.istc.org erwerben. Sparen können Sie auch, wenn 
Sie eine Entdeckungstour durch Deutschland planen. Die 
Deutsche Bahn bietet ihren jungen Kunden nämlich ei-
ne ganze Reihe von Vergünstigungen. Allerdings gibt 

es eine Menge zu beachten und zu orga nisieren. Auch 
hierbei helfen wir Ihnen gerne. Schließlich freut es uns, 
wenn Sie unserem Motto folgen und nicht nur Deutsch  

lernen, sondern Deutschland auch entdecken.

Voller Spaß für Kids und Teens – unsere Residenzen

Besonders gerne empfehlen wir unseren jüngeren Teilnehmern 
die Unterkunft in einer Gastfamilie, denn hier werden sie von 
ihren Gasteltern freundlich umsorgt, finden Anschluss zu deut-
schen Jugendlichen und lernen – fast nebenbei – auch Deutsch! 
Wer sich noch mehr Aktivitäten und Rundum-Service wünscht, 
der sollte sich für eine unserer Jugendresidenzen entscheiden. 
Hier erwarten Dich sechs Deutschcamps mit jeder Menge Spiel- 
und Sport-Aktivitäten, Abenteuer- und Entdeckungstou ren… 
und sehr lebendigem Deutschunterricht. Du teilst Dir mit zwei  
oder vier Deiner neuen Freunde ein Zim mer. Bäder mit Duschen  
und WC befinden sich entweder auf den Fluren oder auf den  
Zim mern. Jede Wette: Hier wird es Dir ge  fallen!

Leider ist auf dieser Seite nicht genü- 
gend Platz, um die Temperaturen und 

Sonnenstunden aller unserer Kurs- 
orte darzustellen. Generell gilt 
für Deutschland, dass es selten  
zu extremen Wetterbedingun - 

gen kommt. Auch regnet es nicht 
so häufig, wie allgemein ange- 

nommen wird. Vor Ihrer Rei- 
se können Sie sich über das 

aktuelle Wetter im Inter- 
net auf www.wetter. 

de informieren.
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2 3 8 13 19 22 24 23 19 13 7 3

Hamburg
Berlin

2 3 5 6 8 8 8 7 6 4 2 1

3 5 11 16 20 23 25 24 21 14 8 4

Frankfurt

2 3 5 6 8 7 7 6 5 3 2 1

1 3 9 14 18 21 23 23 20 13 7 2

München

2 3 5 6 7 7 7 7 6 4 2 1
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1 Kurs buchen – 4 Des tinationen entdecken
Deutschland erleben…
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Im Sommer 2006 war eine Idee geboren…

Die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2006 war ein wunderbares  

Ereignis – und nicht nur für den Sport... Millionen Besucher sind 

nach Deutschland gekommen um Ihre Nationalteams zu unter-

stützen, um spannende Fußball-Matches zu sehen und um Teil 

dieser großen Party zu sein, die sich über einen Monat im gan-

zen Land ausgebreitet hatte. Deutschland war der Ort, an dem  

Menschen jeden Alters und jeder Nationalität zusammenrück-

ten und unsere Teilnehmer konnten erleben, wie international 

und vielfältig das neue, das moderne Deutschland ist.

…die Idee Deutsch zu lernen und das Land zu erleben!

Während des Sommers 2006 war es einfach Deutschland zu er- 
leben und das Land kennenzulernen! Jeden Tag wurden Fuß-
ballspiele aus zwölf deutschen Metropolen im Fernsehen über-
tragen. Die Spielstätten wurden täglich in den Medien vorge-
stellt und entwickelten auch auf unsere Teilnehmer schnell eine 
ganz besondere Anziehung. Selbst diejenigen, die weniger an 
Fußball interessiert waren begaben sich an den Wochenden auf 
Reisen. Schließlich gibt es viel zu sehen: vom Hamburger Hafen 
im hohen Norden zum Kölner Dom im Westen. Jede Stadt bie-
tet weltbekannte Sehenswürdigkeiten und einen ganz eigenen 
Charme. Insbesondere München, Frankfurt und die Hauptstadt 
Berlin waren bei unseren Teilnehmern sehr beliebt.

Das gesamte Team von did deutsch-institut war begeistert von 
der Idee das Lernen mit dem Reisen zu verbinden: Deutsch ler-
nen – Deutschland entdecken war immer schon unser Motto.  
Nachdem wir viel Mühe investiert haben Kursstrukturen, Lehr-
pläne und Arbeitsweisen aufeinander abzustimmen bieten wir 
unseren erwachsenen Teilnehmern nun die Möglichkeit, ihren 
Sprachaufenthalt nicht nur an einem, sondern an zwei, an drei 
oder auch an vier unterschiedlichen Kursstandorten zu verbrin-
gen: in Berlin, Frankfurt, Hamburg oder in München. Niemals 
zuvor war es einfacher ohne Verlust an Informationen Deutsch  
zu lernen während man zeitgleich unterschiedliche Metropo-
len, Regionen und Landschaften kennenlernt.

Berlin - Frankfurt Berlin - Hamburg Berlin - München München - Frankfurt München - Hamburg Frankfurt - Hamburg

Dauer: 4:00 h Dauer: 1:30 h Dauer: 5:50 h Dauer: 3:10 h Dauer: 5:30 h Dauer: 3:30 h

Preis:* 98,- € Preis:* 52,- € Preis:* 96,- € Preis:* 85,- € Preis:* 120,- € Preis:* 102,- €

Dauer: 1:05 h Dauer: 2:30 h** Dauer: 1:05 h Dauer: 1:05 h Dauer: 1:15 h Dauer: 1:15 h

Preis:* 175,- € Preis:* 99,- € Preis:* 180,- € Preis:* 180,- € Preis:* 114,- € Preis:* 99,- €

*Preisbeispiele ohne Gewähr | **Keine direkten Flugverbindungen verfügbar! | Änderung der Preise vorbehalten
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Eindrücke vom Hamburger Hafen…
rechts: ein Teil der Speicherstadt
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did deutsch-institut
1course 4 destinations

1 Kurs buchen – 4 Des tinationen entdecken
Deutschland erleben…
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4 Städte erkunden und Deutschland entdecken!

Berlin, Frankfurt, Hamburg und München: vier Institu-
te, vier Metropolen, vier Möglichkeiten Deutschland zu 
entdecken! Wer sich für unser 4X-Programm entschei-
det, kann während der Zeit des Sprachaufenthalts bis 
zu vier Metropolen kennenlernen. Der Mindestaufent-
halt pro Kursort beträgt zwei Wochen. Danach ist der 
Wechsel in einen Standort ohne Aufpreis möglich.

Die did deutsch-institute verfügen über ein abgestimm-
tes pädagogisches Konzept. Lehrpläne und Lehrmateri-
alien in Berlin, Frankfurt, Hamburg, München sind auf-
einander abgestimmt. Wenn Sie den Kursort wechseln, 
können Sie daher mit den gleichen Materialien weiter-
arbeiten. Bis auf die Niveaustufe A1 ist ein Wechsel der 
Kursorte auf allen Kursstufen ganzjährig möglich.

Mit dem 4X-Programm bieten wir Ihnen die einmalige 
Möglichkeit, flexibel Kurstyp, Kursdauer und Kursort zu 
kombinieren:

  Die Kursdauer kann individuell für jeden Kursort be-
stimmt werden. Der Mindestaufenthalt pro Kursort 
beträgt zwei Wochen.

 Keine Zusatzkosten für die mehrfache Unterkunft!
 Kein Informationsverlust bei Kursortwechsel!

Extreme Klimaverhältnisse sind sel- 
ten. Vor der Abreise nach Deutsch- 
land finden Sie online unter www.
wetter.de Informationen über die  
aktuellen Bedingungen.

  Wochenendausflüge von Berlin*
Berlin - Dresden (das Florenz des Nordens mit seiner barocken Altstadt | Entfernung: 2 Stunden)

 Wochenendausflüge von Frankfurt*
  Frankfurt - Rheintal (auf den Spuren der Nibelungen | Entfernung: 1 Stunde)

    Wochenendausflüge von Hamburg*
      Hamburg - Nordsee (das norddeutsche Wattenmeer | Entfernung: 1 Stunde)

  Wochenendausflüge von München*
 München - Neuschwanstein (Bayerns berühmtestes Schloss | Entfernung: 2 Stunden)

Wetter in**
Deutschland

Aktuelle Ausflugsziele* 
Informationen zu allen aktuellen Ausflugs-

zielen finden Sie online unter www.did.de

**durchschnittliche Temperaturen 

Sie möchten erst intensiv lernen und sich dann entspannen?
Ändern Sie beim Wechsel des Orts einfach auch den Kurstyp! 

Sie haben vor zwei Monate in Deutschland zu verbringen?
Wechseln Sie alle 2 Wochen und lernen Sie 4 Orte kennen!

Freunde gehen auf die Reise – Sie möchten auch noch mit?
Auch nach Anreise können Sie noch wechseln (mit Aufpreis)!

Sie wünschen sich viel zu sehen trotz eines kleinen Budgets?
An allen Standorten kosten Kurse und Unterkunft gleich viel!

Programm-Beispiele:
Minim. Kursdauer pro Institut: 2 Wochen
Ort, Dauer und Kurstyp frei kombinierbar

Eine Stadt erleben 

...oder gleich vier?

Die
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New York? Beinahe! Frankfurt ;-)
Wir waren Grillen am Flußufer! 

Die Münchentour war super!

  Vor allem die Frauenkirche

Don’t      
die Reichstagk

uppel  

         
  toller B

lick über
 Berlin!

Neuschwanstein – weltweit kopiert 
als Disneyland-Schloss… super!  
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Blick über Berlin von der Reichstagskuppel
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Flughafen Bremen

Flughafen Hamburg

Flughafen Köln

Flughafen Frankfurt

Flughafen Nürnberg
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Berlin

 17 Jahre plus
 ganzjährig
 verschiedene Opt.

Programme Seite

Gruppenunterricht 26
Einzelunterricht 32
Geschäftsdeutsch 33

Sommerkurse 34

Hochschulplatzier. 37
Praktikum 38
Deutsch für Lehrer 39
Gruppenfahrten 51

Frankfurt

 17 Jahre plus
 ganzjährig
 verschiedene Opt.

Programme Seite

Gruppenunterricht 26
Einzelunterricht 32
Geschäftsdeutsch 33

Sommerkurse 34

Hochschulplatzier. 37
Praktikum 38
Deutsch für Lehrer 39
Gruppenfahrten 51
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Die did deutsch-institut Kursorte

Auf dieser Doppelseite finden Sie eine Übersicht über die did-Kursorte 
mit Informationen über Kursdaten, Flughäfen und die dort angebo-
tenen Kurse und Programme.

4 Kursorte | Erwachsene Zentrale

12 Kursorte | Jugendliche Flughafen

1 2

Hamburg

 17 Jahre plus
 ganzjährig
 verschiedene Opt.

Programme Seite

Gruppenunterricht 26
Einzelunterricht 32
Geschäftsdeutsch 33

Sommerkurse 34

Hochschulplatzier. 37
Praktikum 38
Deutsch für Lehrer 39
Gruppenfahrten 51

3

München

 17 Jahre plus
 ganzjährig
 verschiedene Opt.

Programme Seite

Gruppenunterricht 26
Einzelunterricht 32
Geschäftsdeutsch 33

Sommerkurse 34

Hochschulplatzier. 37
Praktikum 38
Deutsch für Lehrer 39
Gruppenfahrten 51

4

17

Das Programm bietet Teilnehmern ganzjährig 
die Möglichkeit, den Kursaufenthalt flexibel 

auf unsere vier Kursorte Ber-
lin, Frankfurt, Hamburg und 
München aufzuteilen. Zu- 
sätzliche Infos finden Sie 
auf den Seiten 12 /13 und 
online unter www.did.de

Wechsel der 4 Kursstandorte | Das 4X-Programm

Hamburg

Berlin

München

Frankfurt

did deutsch-institut
1course 4 destinations
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Reichstag (Parlamentsgebäude) in Berlin
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Flughafen Salzburg

Flughafen Berlin

Flughafen München
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Kursorte für Jugendliche mit Unterkunft in Gastfamilien

Kursorte für Jugendliche mit Unterkunft in Residenzen / Wohnheimen

Schulbesuch-Progr.
(Beispieldestinationen)

14
Kursdestination Wien in 
Österreich ist auf dieser 
Karte nicht dargestellt

5 Augsburg

1 Berlin

6 Köln / Bonn

2 Frankfurt am Main

17 Kiel

7 Nürnberg

18 Oldenburg

10 Potsdam

Tschechische
Republik

Augsburg

 14 bis 17 Jahre
 ganzjährig

Mehr Infos: Seite 42

5

Nürnberg

 14 bis 17 Jahre
 Juni und Juli

Mehr Infos: Seite 44

7

Berlin

 14 bis 17 Jahre
 Juni bis August

Mehr Infos: Seite 46

11

Hintersee / Alpen

 12 bis 16 Jahre
 Juni bis August

Mehr Infos: Seite 46

15

München

 14 bis 17 Jahre
 Juni bis August

Mehr Infos: Seite 46

13

Höchst / Odenwald

 8 bis 14 Jahre
 Juni bis August

Mehr Infos: Seite 46

16

Frankfurt

 14 bis 17 Jahre
 Juni bis August

Mehr Infos: Seite 46

12

Wien (Österreich)

 14 bis 17 Jahre
 Juni bis August

Mehr Infos: Seite 46

14

Wiesbaden

 14 bis 17 Jahre
 Juni bis August

Mehr Infos: Seite 44

8

Potsdam

 12 bis 16 Jahre
 Juni und Juli

Mehr Infos: Seite 44

10

Köln

 14 bis 17 Jahre
 Juni bis August

Mehr Infos: Seite 44

6

Aschaffenburg

 12 bis 16 Jahre
 Juni und Juli

Mehr Infos: Seite 44

9

13
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Willkommen in Berlin
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Berlin | Die neue alte Hauptstadt 

Wer heute die Berliner Mauer besichtigt, kann ihre frühere Be- 
deutung kaum erahnen – dieser bunt bemalte Betonwall teilte 
einst die beiden deutschen Staaten und somit nahezu die ganze 
Welt. Nach dem Fall der Mauer am 9. November 1989 hat sich  
Berlin rasant entwickelt und zur wahren Metropole gewandelt: 
Das beeindruckende Regierungsviertel mit der neuen Reichs
tagskuppel, die zahllosen Trendsetter-Boutiquen in den liebevoll 
restaurierten Hinterhöfen am Prenzlauer Berg, das Holocaust
Mahnmal, der Potsdamer Platz, die Museumsinsel… Und selbst 
an der Berliner Mauer lernen Sie heute neue Freunde aus aller 
Welt kennen! Machen Sie Ihren Sprachaufenthalt zum Erlebnis 
– entdecken Sie eine lebensfrohe Welt-Metropole!

Sie können es kaum erwarten, nach Berlin zu kommen und die 
ganze Stadt zu sehen? Dann machen Sie doch gleich mal eine  
SightseeingTour: Für nur 2,60 Euro! Von unserer Schule sind es 
nur wenige Minuten zum Alexanderplatz. Dort nehmen Sie den 
Bus Nr. 100 und ab geht es durch Berlin. Nach dem Fernsehturm 
kommen Sie am Berliner Rathaus und der weltberühmten Mu 
seumsinsel vorbei. Werfen Sie rasch einen Blick auf den Berliner 
Dom, die Staatsoper und die HumboldtUniversität… und schon 
geht’s weiter… Brandenburger Tor, Reichstag und das Haus der 
Kulturen. Nächster Stopp ist der Tiergarten mit Schloss Bellevue 
und der Siegessäule. Bahnhof Zoo – Endstation. Wer noch mehr  
sehen will, kommt einfach mit zu unserem Freizeitprogramm.

Die Schule

In der Oranienburger Straße tobt abends das Leben wie sonst nur 
an wenigen Orten der Hauptstadt. Nachtschwärmer und Groß- 
stadtabenteurer promenieren auf der einen Kilometer langen 
Straße zwischen Hackescher Markt und Friedrichstraße an mehr 
als 40 Bars und Cafés sowie an vielen kleinen Kinos und Thea-
tern vorbei. Dort liegt – in einer ruhigen Seitenstraße – unser 
Berliner Institut und lädt unsere Schüler auf zwei Etagen zum 
Lernen ein. Alle Unterrichtsräume sind hell und geräumig. In 
den Pausen hat man die Möglichkeit, sich in der Cafeteria 
mit Snacks und Getränken zu versorgen sowie im In- 
ternet zu surfen. Oder Sie nehmen Ihre Cola ein- 
fach mit auf die Dachterrasse, um dort nach 
dem Kurs mit Freunden zu entspannen 
und zu plaudern.

Standort Berlin-Mitte | Novalisstraße 12

Gegründet 1990

Klassenräume 15 | im zweiten und dritten Stock 

Webseite www.berlin.did.de

Öffnungszeiten Montag bis Freitag | 8.30 bis 18.00 Uhr

Beratung Studium / Praktikum in Deutschland

Qualitätskontrolle EAQUALS (Vollmitglied) | GfdS

Schülerzahlen 150 (Nebensaison) | 300 (Hauptsaison)

Freizeitprogramm Erlebnis-, Sport- und Kulturaktivitäten 

Nächster Anschluss U-Bahn U6 | Stop: Oranienburger Tor

Entfernung zur City 15 Minuten zum Brandenburger Tor

Flughafen Berlin BER | www.berlin-airport.de

Die Einrichtung

 Selbstlernzentrum mit modernen Lehrmaterialien

 Multimediaraum mit 10 Computern

 Internetcafé mit 5 Computern (Anmeldegebühr)

 Kostenlose LAN-Zugänge für Laptops

 Kostenloses W-LAN-Netzwerk (Wi-Fi)

 Cafeteria | Studentensekretariat | Dachterrasse

Kurse und Programme in Berlin Seite

Gruppenunterricht  Standardkurse 26
  Intensivkurse 28
  Premiumkurse 30
  Sommer-Universität 34
  Sommer-Akademie 36

Einzelunterricht  Einzelunterricht 32
  Geschäftsdeutsch 33

Sprachprogramme  Hochschulplatzierung 37
  Praktikums-Programm 38
  Deutsch für Lehrer 39
  Gruppenfahrten 51
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Das Freizeitprogramm

Die Ausflüge mit unseren Freizeitbetreuern sind nicht obligato- 
risch – doch einige Exkursionen sollten Sie nicht verpassen! So 
erfahren Sie etwa bei den Stadtspaziergängen durch das histo-
rische Zentrum der Hauptstadt, was rund um das Institut alles  

zu entdecken ist – von alternativen Galerien und Kunstläden  
zum kultivierten Revuetheater Friedrichstadtpalast – von 

der prunkvollen Synagoge zu den belebten Hinterhöfen 
des Hackeschen Marktes. Ihr Freizeitbetreuer führt Sie  

zu den wenigen, erhalten gebliebenen Überresten der 
Berliner Mauer, erklärt Ihnen die fesselnde Geschich-

te des Reichstags, bevor hier 1999 das Parlament ein-
zog, und wie der heute so belebte Potsdamer Platz  

vor und nach dem Zweiten Weltkrieg aussah.

Wer nach Berlin reist, der muss auch Potsdam sehen! Denn 
vor den Toren der Hauptstadt – nur 30 Bahn-Minuten von 
unserem Institut entfernt – liegt ein UNESCO-Welt kultur- 
erbe von besonderer Schönheit. Die ehemalige Residenz-
stadt der preußischen Könige beeindruckt ihre Besucher 
mit Schlössern, prachtvollen Palais und herrschaftlichen 
Bürgerhäusern. Neben Schloss Sanssouci, dem Neuen 
Palais und der Potsdamer Altstadt besuchen Sie auch 
Schloss Cecilienhof. 

Die ganze Welt des Films

Mit über 100 Kinosälen und ca. 12 Millionen Besuchern 
im Jahr ist Berlin die deutsche Kino-Hauptstadt! Kein 
Wunder – schließlich fanden hier im November 1895 die 
ersten öffentlichen Filmvorführungen Europas statt… 
Heute lockt die im Februar stattfindende Berli nale das 
Publikum vor die Leinwand. Das internationale Filmfes-
tival zeigt jedes Jahr rund 350 Filme, vorwiegend Welt- 
und Europapremieren.

Mit über 150.000 verkauften Eintrittskarten ist die Ber
linale nicht alleine das größte Kulturereignis der Stadt, 
sondern auch weltweit das größte Publikumsfestival. 
Kunst, Glamour und Feiern liegen 2 Wochen lang sehr 
eng beieinander. Doch auch vor und nach der Berlinale 
zieht es Filmemacher aus aller Welt nach Berlin. Immer 
öfter dient die Stadt als Kulisse für große Hollywood- 
Filmproduktionen. 

Aber nicht nur in Flightplan, Mission Impossible 
oder The Bourne Identity ist unsere Hauptstadt 
die heimliche Protagonistin. Ebenso viele deut- 
sche Filmproduktionen wie Good bye, Lenin! 
oder Lola rennt… wurden hier gedreht! Bei 
den didFilmabenden werden Sie deutsche 
Filme kennen lernen und wer weiß… in den  
Berliner Cafés vielleicht sogar einen Star.

Hier fand im Sommer des Jahres 1945 die 
„Pots damer Konferenz“ der Siegermächte 
statt. Ihr Freizeitbetreuer führt Sie durch die 
Konferenz- und Arbeitsräume von Präsident 
Harry S. Truman, Premierminister Winston Chur  
chill und Generalsekretär Josef Stalin – hier kön-
nen Sie Weltgeschichte live erleben.

Die Unterkunft

Entsprechend Ihren persönlichen Vorstellungen haben Sie 
bei der Wahl der Unterkunft in Berlin verschiedene Optio- 
nen: Sie wünschen sich Familienanschluss und möchten auch 
außerhalb des Unterrichts Ihr Deutsch verbessern? Entscheiden 
Sie sich für Gastfamilienunterkunft mit Frühstück oder Halbpen- 
sion! Auch bei der Wahl der Privatzimmer-Option leben Sie in 
einer Gastfamilie, verpflegen sich hier aber selbst. Freiheitslie-
bende sollten sich für die Option Jugendhotel oder ein Apart-
ment / Studio entscheiden, da Sie hier besonders frei sind.
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Willkommen in Frankfurt
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Frankfurt | Ein Hauch von Metropolis

Sie sind entdeckungsfreudig und lassen sich zudem gerne über- 
raschen? Dann kommen Sie nach Frankfurt – in eine Stadt, die 
Sie verblüffen wird! Denn Frankfurt lebt von Gegensätzen, von 
Klischees – von Halbwahrheiten und Übertreibungen. Natürlich 
ist Frankfurt reich und schick – geschäftig und hektisch… es ist 
ja auch der bedeutendste Finanzplatz der Republik! Hochhäuser 
überall, alles strahlt. Amerika inmitten von Europa… Doch hin-
ter der glitzernden Skyline verbirgt sich auch die Heimat vieler 
Theater, Museen, Kunstgalerien und… Clubs! Lust, eine Nacht  
durchzutanzen in einem von Frankfurts angesagten Clubs? Der  
ein oder andere Clubber kommt dafür extra aus München oder 
Berlin. Sie haben es besser! Sie sind schon hier.

Obwohl Frankfurt weit weniger Einwohner zählt als Hamburg 
und Berlin, ist die Main-Metropole internationaler und weltof-
fener als jede andere deutsche Stadt. Vielleicht liegt das an den 
über 58 Millionen Passagieren, die jedes Jahr den Frankfurter 
Flughafen nutzen. Oder an jenen Besuchern der über 40 inter-
nationalen Messen? Vielleicht aber liegt es einfach an den vie-
len Ausländern, die sich hier niedergelassen haben! Der Anteil  
der ausländischen Mitbürger macht 28% aus! Die 170.000 Neu-
Frankfurter kommen aus 180 Nationen. Im Sommer, wenn bei 
der Parade der Kulturen Gruppen unterschiedlichster Herkunft 
mit Musik und geschmückten Wagen durch die Straßen ziehen,  
kann man erleben, wie bunt und vielfältig Frankfurt ist.

Die Schule

Keine Frage – Sachsenhausen ist Frankfurts schönster Stadtteil. 
Im Krieg kaum zerstört und direkt am Main gelegen, ist das ja 
auch kein Wunder! An Sachsenhausens Mainpromenade fin-
det man – wie aufgereiht – nahezu alle Frankfurter Museen und 
am Flussufer dehnen sich im Sommer weite Strandlandschaften 
mit Palmen, Sand und Beachvolleyballfeldern aus… Nur gute 
10 Minuten vom Museumsufer entfernt liegt unsere Schule. In  
den großen, modernen Unterrichtsräumen fällt das Lernen nicht  
schwer. Doch Vorsicht: Verpassen Sie die Pausen nicht! Unsere 
Cafeteria erwartet Sie mit kalten und warmen Getränken und 
einem modernen Internetcafé. Hier können Sie bei einer Tasse 
Kaffee das Gelernte mit Ihren Mitschülern noch einmal üben.

Das Freizeitprogramm

In Frankfurt und in seiner Umgebung gibt es viel zu entdecken, 
denn zusammen mit den benachbarten Städten Aschaffenburg, 
Darmstadt, Mainz und Wiesbaden bildet die fünftgrößte Stadt 
Deutschlands den Siedlungsraum Rhein-Main. Bei unserer 
Entdeckungstour nach Mainz werden Sie auf den Spuren 
der Römer wandeln und auch Johannes Gutenberg ken-
nenlernen, der hier im 15. Jahrhundert den Buchdruck er- 
  fand. Im Casino von Wiesbaden erfahren Sie, wo Elvis Pres- 
ley sein Vermögen verspielte und in Frankfurt zeigen wir 
Ihnen das Haus, in dem Johann Wolfgang von Goethe das 
Licht der Welt erblickte. Auch das Portrait des weltberühmten 
deutschen Schriftstellers werden wir Ihnen bei einem Besuch im 
Städel Museum vorstellen.

Standort Frankfurt | Großer Hasenpfad 1

Gegründet 1989

Klassenräume 7 | im Erdgeschoss 

Webseite www.frankfurt.did.de

Öffnungszeiten Montag bis Freitag | 8.30 bis 18.00 Uhr

Beratung Studium / Praktikum in Deutschland

Qualitätskontrolle EAQUALS (Vollmitglied) | GfdS

Schülerzahlen 75 (Nebensaison) | 150 (Hauptsaison)

Freizeitprogramm Erlebnis-, Sport- und Kulturaktivitäten 

Nächster Anschluss U- und S-Bahn | Stop: Südbahnhof

Entfernung zur City 20 Minuten zur Hauptwache

Flughafen Frankfurt FRA | www.frankfurt-airport.de

Die Einrichtung

 Selbstlernzentrum mit modernen Lehrmaterialien

 Multimediaraum mit 10 Computern

 Internetcafé mit 5 Computern (Anmeldegebühr)

 Kostenlose LAN-Zugänge für Laptops

 Kostenloses W-LAN-Netzwerk (Wi-Fi)

 Cafeteria mit Snack- und Getränkeautomaten

 Kostenloser Parkplatz vor dem Schulgebäude

Kurse und Programme in Frankfurt Seite

Gruppenunterricht  Standardkurse 26
  Intensivkurse 28
  Premiumkurse 30
  Sommer-Universität 34
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Von Hamburgern und Frankfurtern

So manche kulinarische Spezialität aus Deutschland hat 
ihren Heimatort rund um den Globus berühmt gemacht. 
Jene Hackfleisch-Frikadelle aus Hamburg etwa, welche 
durch deutsche Auswanderer nach Amerika gelangte 
und dort – vermutlich um Besteck zu sparen – zwischen 
zwei Brötchenhälften gelegt wurde, hat den Namen der 
Hansestadt in die Welt getragen… So gibt es heute fast 
überall Hamburger zu kaufen.

In Frankfurt sind es vor allem jene goldgelb geräucher-
ten und seidig matt schimmernden Würstchen, welche 
dem Namen der Metropole am Main zu Weltruhm ver-
holfen haben. Damit dies auch so bleibt, ist der Name 
Frankfurter Würstchen bereits seit 1860 geschützt und 
darf nur für jene Wurstsorten verwendet werden, die 
tatsächlich aus Frankfurt am Main stammen. Gegessen 
werden sie traditionell mit Senf und Kartoffelsalat.

Am besten jedoch schmecken Frankfurter Würstchen zu 
einem Glas Ebbelwoi, Frankfurts typischem Apfelwein. 
Dieser wird in Frankfurter Gaststätten traditionell aus ei- 
nem Bembel, einem blau-grauen Steinkrug serviert. Wer 
in Frankfurt Deutsch lernt, sollte es nicht verpassen, die 
typischen Spezialitäten auszuprobieren. Denn neben ku- 
linarischem Genuss kann man hierbei auch die berühm-
te deutsche Gemütlichkeit erleben.

Frankfurt jedoch hat mehr zu bieten als Kunst und Kultur. Wie 
wäre es mit einem Blick über die Dächer der Stadt aus 200 Me  - 
tern Höhe? Sind Sie auch schwindelfrei? Dann, los geht’s – Ihr 
Freizeitbetreuer nimmt Sie mit auf eine Besichtigungstour des 
Commerzbank-Turms, des höchsten Bürohochhauses Europas. 
Von hier reicht der Blick bis zum exotischen Palmengarten, den  
Opel-Autowerken, dem Frankfurter Flughafen und vielen an -
deren Sehenswürdigkeiten, die Sie mit uns entdecken werden. 
Sie haben noch keine Pläne für das Wochenende? Kommen Sie 
doch mit auf einen Tagesausflug nach Würzburg, in das Rheintal  
oder nach Heidelberg! Ein Foto vor der romantischen Schloss-
ruine ist ein Muss für jeden Deutschland-Besucher.

Die Unterkunft

Entsprechend Ihren persönlichen Vorstellungen haben Sie bei 
der Wahl der Unterkunft in Frankfurt verschiedene Optionen: 
Sie wünschen sich Familienanschluss und möchten auch außer-
halb des Unterrichts Ihr Deutsch verbessern? Entscheiden Sie sich 
für Gastfamilienunterkunft mit Frühstück oder Halbpension… 
Auch bei der Wahl der Privatzimmer-Option leben Sie in einer 
Gastfamilie, verpflegen sich hier aber selbst. Freiheitsliebende  
sollten sich für die Option des Jugendhotels entscheiden.

deutsch in deutschland Infos unter www.did.de 2019
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Willkommen in Hamburg

Hamburg | Das Venedig des Nordens

Auch wenn es von Hamburg noch ein gutes Stück bis zum Meer 
ist, so wird das Leben in Deutschlands zweitgrößter Stadt doch 
sehr vom Wasser bestimmt: Zwei innerstädtische Seen, Binnen- 
und Außenalster, sowie zahlreiche Kanäle durchziehen die In- 
nenstadt. Ihnen verdankt Hamburg seinen Ruf als Venedig des 
Nordens und sein in Deutschland einzigartiges maritimes Flair. 
Vom traditionellen Fischmarkt, wo sich Frühaufsteher die Köst-
lichkeiten der Nordsee schmecken lassen bis hin zu den Bars am 
Elbstrand, in denen sich in lauen Sommernäch ten das Partyvolk 
in Strandkörben zum Grillen oder Picknicken niederläßt: über-
all wird offensichtlich, wie sehr man hier das Le ben am Wasser  
in vollen Zügen genießt.

Vor allem aber ist es der Hafen, der den einzigartigen Charme 
dieser Weltstadt ausmacht und ihren Lebensrythmus festlegt. 
Europas drittgrößter Hafen ist für viele Güter der bedeutendste  
Umschlagplatz weltweit. Nirgends sonst werden beispielsweise 
größere Mengen an Kaffee oder mehr Teppiche verladen. Es ist 
ein besonderes Erlebnis, das hektische Treiben auf dem Wasser 
zu beobachten – und die Gegensätze faszinieren: ramponierte 
Fischkutter kreuzen vor teuren Luxusdampfern; hochmoderne 
Containerschiffe legen an neben ehrwürdigen Windschonern. 
Deutschlands Tor zur Welt, wie der Hamburger Hafen genannt 
wird, ist ein faszinierender Mikrokosmos, den wir regel- 
mäßig mit unseren Teilnehmern erkunden.

Die Schule

Der Esplanadebau, das historische Art-Deco-Geschäftshaus, 
in welchem das Hamburger Institut untergebracht ist, befin-
det sich im Herzen der Stadt. So lässt sich von der zweihundert 
Quadratmeter großen Dachterrasse ein herrlicher Blick auf die 
Binnenalster und den Jungfernstieg mit seinen weltberühmten 
Hotels und Kaufhäusern genießen. Alle Unterrichtsräume sind  
hell, geräumig und mit hochwertigen Seminarmöbeln wie auch 
mit modernsten Kommunikationsmedien ausgestattet. In allen 
Räumlichkeiten können Sie sich kostenfrei über W-LAN ins In- 
ternet einwählen. Weiterhin bietet das Institut in Hamburg ei-
nen PC-Pool mit 60 Rechnern, eine große Bibliothek sowie eine  
Cafeteria mit Snack- und Getränkeautomaten.

Das Freizeitprogramm

Gerade im Hafengebiet gibt es außergewöhnliche historische 
sowie architektonische Sehenswürdigkeiten zu entdecken, wie 
etwa die Speicherstadt, den weltweit größten zusammenhän- 
genden Lagerhauskomplex. Hinter Mauern aus rotem Backstein 
lagern hier bereits seit über 100 Jahren Kaffee, Tee, Kakao und 
exotische Gewürze. Im SPICY’S, einem Gewürz museum, lassen 

Standort Hamburg | Esplanade 6

Gegründet 2009

Klassenräume 15 | im zweiten und dritten Stock 

Webseite www.hamburg.did.de

Öffnungszeiten Montag bis Freitag | 8.30 bis 18.00 Uhr

Beratung Studium / Praktikum in Deutschland

Qualitätskontrolle Gesellschaft f. deutsche Sprache (GfdS)

Schülerzahlen 75 (Nebensaison) | 150 (Hauptsaison)

Freizeitprogramm Erlebnis-, Sport- und Kulturaktivitäten 

Nächster Anschluss S-Bahn | Stop: Dammtor

Entfernung zur City 5 Minuten zum Jungfernstieg

Flughafen Hamburg HAM | www.ham.airport.de

Die Einrichtung

 Selbstlernzentrum mit modernen Lehrmaterialien

 Multimediaräume mit 20 Computern

 Geräumige Studentenbibliothek

 Kostenlose LAN-Zugänge für Laptops

 Kostenloses W-LAN-Netzwerk (Wi-Fi)

 Cafeteria mit Snack- und Getränkeautomaten

 Große Dachterrasse (200 Quadratmeter!)

Kurse und Programme in Hamburg Seite
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  Intensivkurse 28
  Premiumkurse 30
  Sommer-Universität 34

Einzelunterricht  Einzelunterricht 32
  Geschäftsdeutsch 33

Sprachprogramme  Hochschulplatzierung 37
  Praktikums-Programm 38
  Deutsch für Lehrer 39
  Gruppenfahrten 51
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sich Kostproben davon nehmen. Direkt nebenan erwartet Sie 
das Hamburg Dungeon, um Sie in die dunkle Zeit der Pest und 
der Hexenverfolgung zurückzuversetzen. Nach dem gruseligen 
Ausflug in die Hamburger Geschichte lassen wir die Exkursion 
ausklingen – mit einer entspannenden Hafenrundfahrt auf ei- 
ner Touristenbarkasse – Schiff ahoi!

An den Wochenenden organisieren wir Ganztagesausflüge zu 
verschiedenen Ausflugszielen. Im Sommer etwa geht die Reise 
an die Nordsee, inklusive erfrischendem Strandaufenthalt und 
spannender Erkundungstour durchs Wattenmeer. Jedoch auch 
Städteexkursionen nach Bremen oder Lübeck stehen auf unse- 
rem Programm, bei denen die Geschichte der Hanse beleuchtet 
und bekannte historische Orte besucht werden. Sehenswür-
digkeiten von Weltrang wie etwa das Brandenburger Tor oder 
den Reichstag lernen Sie bei den Wochenend ausflügen nach 
Berlin kennen. Und selbstverständlich gibt es bei den Besuchen 
der deutschen Hauptstadt auch eine ganze Menge Clubs, Bars  
und Shopping-Center zu entdecken.

Die Unterkunft

Entsprechend Ihren persönlichen Vorstellungen haben Sie bei 
der Wahl der Unterkunft in Hamburg verschiedene Optionen: 
Sie wünschen sich Familienanschluss und möchten auch außer-
halb des Unterrichts Ihr Deutsch verbessern? Dann entscheiden 
Sie sich für Gastfamilienunterkunft mit Frühstück oder mit Halb-
pension! Auch bei der Wahl der Privatzimmer-Option leben Sie 
in einer Gastfamilie, verpflegen sich hier aber selbst. Freiheits-
liebende sollten sich für die Jugendhotel-Option entscheiden.

Euro-Business-College

In Hamburg teilt sich das did deutsch-institut Gemein -
schaftsflächen wie Terrassen, Cafeteria oder PC-Räume 
mit seinem Schwesterunternehmen Euro-Busi ness-Col- 
lege (EBC). Das EBC bietet rund 400 deutschen Studie- 
renden internationale Studiengänge wie International 
Business Management, Tourism & Event Ma  nagement 
oder International Media Management.

Studenten von did deutsch-institut haben daher täglich 
die Möglichkeit, mit gleichaltrigen, deutschen Studen- 
ten in Kontakt zu kommen und neben dem Deutschstu- 
dium das Leben an einer Hochschule kennenzulernen. 
Beispielsweise erhalten sie Zutritt zur Hochschulbiblio- 
thek, in der sie Fachliteratur leihen können.

deutsch in deutschland Infos unter www.did.de 2221
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Willkommen in München

München | Stadt der Gemütlichkeit

Oktoberfest, Biergärten und die Blasmusik: keine andere Stadt 
steht so sehr für deutsche Traditionen und Kultur wie die baye-
rische Metropole. Wer einmal hier war, der ist sich ganz sicher: 
Hier wurde sie erfunden, die Gemütlichkeit! Und es ist ja auch 
etwas Besonderes, in Ruhe eine Weißwurst mit Brezel im welt-
berühmten Englischen Garten zu essen – bei gutem Wetter so-
gar mit Blick auf die Alpen. Nicht nur hier besticht die drittgröß- 
te Stadt Deutschlands mit ihren 1,3 Millionen Einwoh nern durch 
ihre Herzlichkeit und Lebensfreude. München ist eine lebendige 
Stadt. Mit 10 Universitäten und über 80.000 Stu denten ist das ja 
auch ganz natürlich.

In München gibt es Dinge, die sich wohl niemals ändern. Hierzu 
gehört das Bier. Wer in die bayerische Metropole kommt, wird 
das schnell merken, wenn er eines der berühmten Brauhäuser 
besucht. Im Hofbräuhaus – dem wohl berühmtesten Wirtshaus 
der Welt – lässt sich erlernen, was Biergenuss in München heißt:  
Teenager probieren, wie viel Starkbier sie vertragen und aus-
wärtige Fußballfans trinken sich Mut an, wenn ihr Club gegen 
Bayern München antreten muss. Hier findet man eine weitere 
Tradition, die nur in Bayern zu Hause ist: die Lederhose! Sie soll- 
ten sich ein Exemplar leisten! Eine Lederhose ist eine An  schaf-
fung für das ganze Leben und wird in Ihrem Deutschkurs für 
viel Spaß unter Ihren Mitschülern sorgen. 

Die Schule

Zugegeben – es ist schon etwas her… Mitte des 18. Jahrhunderts 
aber galt der Münchener Karlsplatz als verkehrsreichster Platz 
Europas. Selbst wenn heutzutage keine Autos mehr fahren ist  
der Stachus – wie die Münchener den berühmten Platz nennen 
– der am meisten bevölkerte Platz der Stadt geblieben. Schließ- 
lich beginnt hier Münchens größte Einkaufsmeile mit unzäh- 
ligen Boutiquen und den großen Warenhäusern. Nur einige 
Minuten vom Stachus entfernt und in unmittelbarer Nach- 
barschaft des Hauptbahnhofes befindet sich unser Mün-
chener Institut. Auf zwei Etagen finden Sie hier alles, was 
ein gutes Sprachinstitut ausmacht: helle Unterrichts räume, 
ein modernes Medienzentrum, eine große Terrasse und ei  -
ne gemütliche Cafeteria.

Das Freizeitprogramm

Die ersten Tage in München sind aufregend und anstrengend 
– es gibt einfach zu viel zu tun und zu viel zu sehen in der Me- 
tropole. Mancher Besucher weiß nicht, womit er beginnen soll. 
Bei so vielen Kunst-Ausstellungen und Partys, Kultur- und Szene- 
Events ist das auch nicht einfach. Entspannen Sie sich! Ihr Frei-
zeitbetreuer hat die wichtigsten Highlights in unserem Frei- 
zeitprogramm zusammengestellt und nimmt Sie mit 
auf Entdeckungstour durch München: Tanken Sie 
Kultur in der Pinakothek der Moderne oder bei 
einer Führung durch Schloss Nymphenburg. Be- 
suchen Sie die sportliche Heimat des FC Bayern Mün- 
chen in der neuen Allianz-Arena und erkunden Sie mit uns 
den Englischen Garten – Münchens Central Park.

Standort München | Arnulfstraße 10

Gegründet 1977

Klassenräume 11 | im ersten und zweiten Stock 

Webseite www.munich.did.de

Öffnungszeiten Montag bis Freitag | 8.30 bis 18.00 Uhr

Beratung Studium / Praktikum in Deutschland

Qualitätskontrolle EAQUALS (Vollmitglied) | GfdS

Schülerzahlen 75 (Nebensaison) | 200 (Hauptsaison)

Freizeitprogramm Erlebnis-, Sport- und Kulturaktivitäten 

Nächster Anschluss U- und S-Bahn | Stop: Hauptbahnhof

Entfernung zur City 15 Minuten zum Karlsplatz (Stachus)

Flughafen München MUC | www.munich-airport.de

Die Einrichtung

 Selbstlernzentrum mit modernen Lehrmaterialien

 Multimediaraum mit 10 Computern

 Internetcafé mit 5 Computern (Anmeldegebühr)

 Kostenlose LAN-Zugänge für Laptops

 Kostenloses W-LAN-Netzwerk (Wi-Fi)

 Cafeteria mit Snack- und Getränkeautomaten

 Große Dachterrasse mit Tischtennisplatte

Kurse und Programme in München Seite

Gruppenunterricht  Standardkurse 26
  Intensivkurse 28
  Premiumkurse 30
  Sommer-Universität 34

Einzelunterricht  Einzelunterricht 32
  Geschäftsdeutsch 33

Sprachprogramme  Hochschulplatzierung 37
  Praktikums-Programm 38
  Deutsch für Lehrer 39
  Gruppenfahrten 51
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Doch nicht nur in München selbst gibt es vieles zu entdecken! 
Nur gut eine Auto-Stunde von unserer Schule entfernt können 
Sie im Winter mit dem did-Team Ski fahren gehen – die Berge 
sind nur ca. 70 km entfernt! Und auch in der heißen Jahreszeit 
organisiert Ihr Freizeitbetreuer Ausflüge in Richtung Alpen. In 
den Sommermonaten laden die im Süden der Metropole gele- 
genen Wasserparadiese Chiemsee, Ammersee und Starnberger 
See zur Abkühlung ein. Wer dann noch Lust auf Kultur hat, soll- 
te unsere Ausflüge nach Augsburg, Regensburg und Salzburg 
nicht verpassen. Unbedingt jedoch sollten Sie mitkommen nach 
Neuschwanstein, zu König Ludwigs weltberühmtem Märchen-
schloss: Disneyland im Original!

Die Unterkunft

Entsprechend Ihren persönlichen Vorstellungen haben Sie bei 
der Wahl der Unterkunft in München verschiedene Optionen: 
Sie wünschen sich Familienanschluss und möchten auch außer- 
halb des Unterrichts Ihr Deutsch verbessern? Entscheiden Sie sich 
für Gastfamilienunterkunft mit Frühstück oder Halbpension… 
Auch bei der Wahl der Privatzimmer-Option leben Sie in einer 
Gastfamilie, verpflegen sich hier aber selbst. Freiheitsliebende 

sollten sich für die Option Ju- 
gendhotel oder sonst auch 

für ein Apartment / Stu- 
dio entscheiden.

Willkommen auf dem Oktoberfest

Vielleicht kennen Sie das Oktoberfest ja von Zu hause 
– das deutsche Volksfest ist nämlich ein Exportschlager 
und wird unter gleichem Namen auch in der Schweiz, 
den USA, Kanada und Brasilien gefeiert. Jedoch nur in 

München lässt sich das größte Volksfest der Welt im  
Original erleben. Und so kommen jedes Jahr rund 
6 Millionen Besucher aus aller Welt auf die Wies‘n, 
wie das Oktoberfest in München genannt wird.

Wer einmal hier war versteht, was das Fest einma-
lig macht: das Oktoberfest bricht sämtliche Rekor- 
de: Die großen Bierzelte bieten über 10.000 Besu-
chern Platz. 1.600 Kellnerinnen arbeiten hier und 
schenken während der zwei Festwochen mehr als 
6 Millionen Liter Bier aus! Und vor den Zelten er- 
wartet den unerschrockenen Besucher die größte 
mobile Achterbahn der Welt – über einen Kilome-
ter lang und mit fünf Loopings.

Wer jedoch seinen Deutschkurs mit einem Besuch 
des Oktoberfestes kombinieren möchte, der darf 
sich nicht zu spät entscheiden: Nur das letzte Fest- 
Wochenende ist auch im Oktober. Der Grund ist 
das Wetter, da die September-Nächte milder und 
somit besser geeignet sind für den abendlichen 
Besuch der Wies‘n – und den sollten Sie auf kei- 

nen Fall verpassen… auch wenn 
am nächsten Morgen wie-

der Unterricht ist.

deutsch in deutschland Infos unter www.did.de 2423
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Wir haben die Kurse – Sie haben die Wahl!

Standardkurse

Sie wollen Ihre Sprachkenntnisse verbessern und dabei Deutsch
land intensiv erleben? Dann ist dies der richtige Kurs für Sie! Die 
20 Unterrichtslektionen pro Woche konzentrieren sich auf das 
Training grammatikalischer Strukturen und die Vermitt lung des 
Wortschatzes der Alltagssprache. Nach dem Kurs haben Sie aus
reichend Gelegenheit, das Ge lernte durch Selbststudium zu ver
tiefen und auf Exkursionen Deutschland zu entdecken. Optimal 
bereitet der Standardkurs auch auf die bei uns angebotenen 
Diplomprüfungen vor. Unabhängig davon also, ob Sie sich auf 
eine Prüfung konzentrieren möchten oder Ihren Aufenthalt bei 
uns als Urlaubserlebnis planen – der Standardkurs garantiert in  
jedem Fall ein hohes Maß an Lern erfolg.

Intensivkurse

Mit 24 Lektionen pro Woche ist dieser Kurs ideal, um durch kon
zentriertes Sprachtraining schnelle Lernfortschritte zu erzielen. 
Im Unterschied zum Standardkurs bietet der Intensivkurs Raum 
zu der Behandlung tagesaktueller Ereignisse aus Politik, Kultur 
und Wirtschaft und damit verbunden die Möglichkeit, die kom
munikativen Fertigkeiten umfassender zu trainieren. Zwei Mal 
pro Woche werden die im Unterricht erworbenen Fertigkeiten 
und Kenntnisse in speziellen Seminaren gefestigt, vertieft und 
ergänzt. So eignet sich der Intensivkurs auch bestens für eine ge 
zielte Prüfungsvorbereitung. Wenn Sie schnell und intensiv ler
nen oder eine Diplomprüfung absolvieren möchten, sollten Sie 
sich für diesen Kurs entscheiden.

Premiumkurse

Möchten Sie Ihre Deutschkenntnisse schnell verbessern und in 
nerhalb eines kurzen Zeitraums möglichst viele Lernziele errei
chen? In diesem Fall empfehlen wir Ihnen den Premiumkurs. Im 
Unterschied zu den beiden anderen Kursen – zu Standard kurs 
und Intensivkurs – bietet der Premiumkurs mit 28 Lektionen pro 
Woche genug Raum für Ihre privaten Wünsche und Bedürfnisse. 
Sie möchten gewisse Übungen wiederholen? Sie haben Fragen 
zum Fachvokabular oder sehr spezifischen Themen? Oder wün
schen Sie sich, intensiver an der Schulung des Hörverständnisses 
zu arbeiten? Die Seminare des Premiumkurses geben Ihnen zwei 
Mal wöchentlich Gelegenheit, direkt über Form und Inhalt des 
Kurses zu entscheiden.

Sie haben sich entschieden nach Deutschland zu kommen und 

bei uns Deutsch zu lernen? Wir freuen uns auf Sie! Aber wie 

lange können Sie bleiben und wie intensiv möchten Sie studie-

ren? Haben Sie einen engen Terminkalender und wünschen Sie 

sich daher maximale Lernerfolge in kürzester Zeit? Müssen Sie 

zum Nachweis Ihrer Sprachkenntnisse eine Prüfung ablegen? 

Oder aber möchten Sie neben dem Lernen auch ausreichend 

Zeit haben, um Land und Leute kennen zu lernen? Wie auch 

immer – wir haben mit Sicherheit den passenden Kurs für Sie!

Kurse und Programme
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Standardkurse 26
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Einzelunterricht 32

Geschäftsdeutsch 33

Geschäftsdeutsch Plus 33

Sommerkurse

Hochschul-Sommerkurse 34

Berlin Sommer-Akademie 36

Sprachprogramme

Hochschulplatzierung 37

Praktikums-Programm 38

Deutsch für Lehrer 39

Gruppenfahrten 51

[Firmentraining]

Einzelunterricht

Die flexibelste und gleichzeitig intensivste Variante des Sprach
trainings bietet der Einzelunterricht. Dabei brauchen Sie Ihren 
Lehrer mit niemandem zu teilen – seine volle Aufmerksamkeit 
richtet sich nur auf Ihre Bedürfnisse. Vor und während des Un 
terrichts werden Ihre Wünsche regelmäßig erfasst. Somit kann  
ein optimaler Lernfortschritt garantiert werden.

deutsch in deutschland Infos unter www.did.de 2625
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Geschäftsdeutsch | Geschäftsdeutsch Plus

Sie brauchen Deutsch für Ihre berufliche Karriere, haben aber 
keine Zeit für einen mehrwöchigen Sprachkurs? In diesem Fall 
sind die Kurse Geschäftsdeutsch sowie Geschäftsdeutsch Plus 
genau das Richtige für Sie! Bei dem eine Woche dauernden 
Kurs Geschäftsdeutsch können Sie täglich wahlweise 4 bis 12 
Lektionen buchen. Mit 10 oder 12 Lektionen Einzelunterricht  
am Tag ist der Kurs Geschäftsdeutsch Plus noch intensiver.

Hochschul-Sommerkurse

Mit den Hochschul-Sommerkursen haben Teilnehmer in Berlin, 
Frankfurt, Hamburg und München die besondere Möglichkeit, 
ihren Deutschkurs mit einem akademischen Projekt im Bereich 
der Landeskunde zu kombinieren. Das vierwöchige Programm 
ermöglicht Ihnen neben der Entwicklung einer akademischen 
Projektarbeit unter Aufsicht von Dozenten der International 
School of Management (ISM) auch Ihr Deutsch zu verbessern.

Berlin Sommer-Akademie

Sie möchten die Schätze der Hauptstadt erleben ohne Schlange 
zu stehen? Ausgeruht den Unterricht besuchen, obwohl Sie die 
Nacht zuvor Feiern waren? Kurzum: Sie möchten ohne schlech- 
tes Gewissen dem Sommer-Rhythmus Berlins folgen und ganz 
nebenbei auch noch erfolgreich Deutsch lernen? Dann ist dies 
der richtige Kurs für Sie! Studieren, Ausgehen, Ausschlafen, Be- 
sichtigen: die Planung dieses Kurses gibt Ihnen alle Freiheiten.

Hochschulplatzierungs-Programm

Ausländischen Studienbewerbern, die ein Hochschulstudium in 
Deutschland aufnehmen möchten, bietet das Programm die 
Möglichkeit, sich umfassend über das Studien- und Hoch- 
schulsystem in Deutschland zu informieren. Erfüllt der Be- 
werber die erforderlichen Voraussetzungen, erfolgt die 
Einschreibung an der Hochschule. Gegebenenfalls ge- 
schieht dies noch vor der Einreise nach Deutschland.

Praktikums-Programm

Wenn Sie planen nach Ihrem Deutschkurs Arbeitser- 
fahrungen in Deutschland zu sammeln, ist das Prak- 
tikums-Programm die richtige Wahl für Sie! Abhängig 
von Ihren Erwartungen und Ihren Vorkenntnissen im 
Deutschen, werden wir einen Praktikumsplatz für Sie 
finden, der Ihrer persönlichen Qualifizierung wie auch 
Ihrem akademischen Hintergrund entspricht.

Deutsch für Lehrer

Sie sind Deutschlehrer? Dann haben wir etwas gemein-
sam: Deutsch ist auch unser Leben! Dieses Programm 
bietet Ihnen die Möglichkeit, Deutschunterricht aus 
Schülersicht zu erleben und sich nebenbei über die 
neusten Tendenzen der deutschen Sprachentwick- 
lung zu informieren.
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Standardkurs | Stundenplan*

Stundenplan am Vormittag Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag

09.00 - 10.30 2 Lektionen Standardkurs (2 Lektionen à 45 Minuten)

10.30 - 10.45 Pause

10.45 - 12.15 2 Lektionen Standardkurs (2 Lektionen à 45 Minuten)

12.15 - 13.00 Mittagspause

13.00 - 14.30 2 Lektionen Selbstlernzentrum

Stundenplan am Nachmittag Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag

13.00 - 14.30 2 Lektionen Selbstlernzentrum

14.30 - 14.45 Pause

14.45 - 16.15 2 Lektionen Standardkurs (2 Lektionen à 45 Minuten)

16.15 - 16.30 Pause

16.30 - 18.00 2 Lektionen Standardkurs (2 Lektionen à 45 Minuten)

*Änderungen vorbehalten | Bei hohen Auslastungen kann der Unterricht auch am Nachmittag stattfinden! 

Deutsch lernen und Deutschland entdecken

Altersgruppe ab 17 Jahren

Kursinhalt Allgemeines Deutsch

Kursorte Berlin | Frankfurt | Hamburg | München

Kursdauer 1 bis 48 Wochen

Kursdaten ganzjährig | jeden Montag

Kursstufen alle Stufen | auch absolute Anfänger

Lektionen 20 Lektionen pro Woche

Teilnehmer 10 bis 12 Studenten | max. 15

Freizeitprogramm 2 pro Woche | Wochenendausflüge 

Unterkunft Familie | Jugendhotel | Privatzimmer

Im Kurspreis eingeschlossen

 Einstufungstest zu Kursbeginn

 Persönliches Einstufungsgespräch

 Standardkurs mit 20 Lektionen pro Woche

 Zertifikat Standardkurs am Kursende

 2 Aktivitäten / Woche (ohne Eintritte / Fahrtkosten)

 Wochenendausflüge (ohne Eintritte / Fahrtkosten)

 Beratung für Hochschulbewerber

Kursinhalte und Lehrmethoden

Der Standardkurs konzentriert sich auf das Erlernen und An wen
den sprachlicher Strukturen – so ist der Unterricht hier sehr hand
lungsorientiert. Was aber bedeutet das konkret? Ihr Lehrer weist 
Ihnen beim Deutschlernen eine aktive Rolle zu und bindet Sie 
und Ihre Mitschüler direkt in das Unterrichtsgeschehen ein. Wir 
wollen nicht, dass Sie nur passiv dasitzen und zuhören, was unser 
Lehrer Ihnen erklärt, oder abschreiben, was an der Tafel steht! 
Ihr Lehrer wird Ihnen mit klaren Anleitungen zu einem Lernen 
verhelfen, welches Ihnen ermöglicht, Regeln und Strukturen auf 
kreative Weise selbst zu erarbeiten und abzuleiten. Denn nur 
das, was Sie aktiv verstehen, werden Sie auch dauerhaft behal 
ten und verinnerlichen.

Im Standardkurs wird die deutsche Sprache stets in einem sinn
vollen Kontext geübt und in Zusammenhänge gestellt, wie sie 
auch im Alltag vorkommen. So erlernen Sie die Sprache gezielt 
in Alltags, Berufs und Studiensituationen – schließlich verfol 
gen Sie ein konkretes Lernziel und wollen sich von Anfang an 
darauf konzentrieren. Durch diese praktische Ausrichtung des 

Wenn Sie neben Ihrem Sprachstudium Deutschland und seine 

Einwohner näher kennen lernen möchten, sollten Sie sich für 

den Standardkurs entscheiden! Die täglich 4 Lektionen lassen 

Ihnen ausreichend Zeit zur Erkundung der neuen Heimat. Ver- 

abreden Sie sich doch einfach nach dem Unterricht mit einigen 

Ihrer Mitschüler und gehen Sie auf Entdeckungstour. Oder Sie 

nutzen die freie Zeit zum Selbststudium – auch hierfür ist der 

Standardkurs bestens geeignet. Auf jeden Fall garantiert Ihnen 

die Wahl dieses Kurses eine Menge Abwechslung.
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Standardkurses erhalten Sie schon nach kurzer Zeit eine soli
de Basis, um sich in Deutschland erfolgreich mit Sprache und 
Kultur – mit Land und Leuten – vertraut zu machen. Und das in 
allen Bereichen, denn unsere moderne Didaktik integriert stets 
alle vier für das Erlernen einer Sprache wichtigen Fertigkeiten: 
Hören, Lesen, Sprechen und Schreiben.

Unser Lehrmaterial

Wir unterrichten mit Lehrbüchern führender Fachver
lage für Deutsch als Fremdsprache. Lernziel aller Lehr
werke ist es, unsere Kursteilnehmer zu befähigen, die 
deutsche Sprache aktiv und kreativ anzuwenden. Alle 
did-Lehrbücher sind kommunikativ ausgerichtet, the
matisch strukturiert und werden durch authentische 
Hörmaterialien auf CD ergänzt. Sie orientieren sich am 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen.

Entsprechend der jeweiligen Kursstufe kommen 
unterschiedliche Lehrwerke zum Einsatz. In der 
Grundstufe und der Mittelstufe arbeiten wir  
mit lange erprobten Lehrwerken führender 
Verlagshäuser, die allen Teilnehmern hel 
fen, schnell sprach liche Handlungsfähig
keit zu erreichen. In den Oberstufen lei 
tet  Das Oberstufenbuch durch den Un 
ter  richt, dessen Texte aktiven und ab 
wechslungsreichen Unterricht unter 
stützen und ermöglichen.

Ist der Standardkurs der richtige Kurs für mich?

Sie brauchen Deutsch aus Karrieregründen, weil es Ihr Job oder 
das Studium verlangt? Oder verfügen Sie bereits über einige 
Deutschkenntnisse und möchten diese aus persönlichen Grün
den ausweiten? In beiden Fällen ist der Standardkurs eine sehr 
gute Wahl für Sie! Einerseits bietet dieser die nötige Grundaus
bildung für die Vorbereitung von Diplomen und Prüfun gen, 
andererseits hilft er Ihnen, wenn Sie zwar schon gut Deutsch 
sprechen, aber noch Schwierigkeiten mit Grammatik, Satz
strukturen etc. haben. Anfängern und Lernern mit geringen 
Vorkenntnissen empfehlen wir den Standardkurs weniger, 
da hier die Zeit für ausgedehnte Übungsphasen etwas be 
grenzt ist. Diese sind jedoch gerade für die Prüfungsvor
bereitung sehr wichtig.

Wie sieht mein Schulalltag aus?

Der Standardkurs ist ideal für Lerner, die am Nachmittag 
gerne Deutschland erleben und ihr Umfeld erkunden 
wollen. Auch für Teilnehmer, die das im Unterricht Ge 
lernte nochmals alleine und in Ruhe verinnerlichen 
möchten, ist der Standardkurs die beste Wahl – denn 
Sie haben bereits um 12.15 Uhr Schulschluss! Der 
Stan dardkurs findet jede Woche von Montag bis 
Freitag statt und beginnt immer um 9.00 Uhr. Von 
10.30 Uhr bis 10.45 Uhr gibt es eine Pause die Ih 
nen Zeit lässt, sich mit einem Getränk in der Cafe 
teria zu erfrischen, EMails abzurufen oder sich 
mit Freunden zu unterhalten. Bei einer hohen 
Schulauslastung kann der eigentlich am Vormit 
tag vorgesehene Unterricht auch am Nachmit 
tag zwischen 14.45 Uhr und 18.00 Uhr statt 
finden – so bleibt endlich einmal Zeit, um aus 
zuschlafen.

    Ich habe mich für   
did deutsch-institut
      entschieden    
  und eine gute 
    Wahl getroffen

Martin Kaderabek, Tschechien, 25 Jahre
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Hier lernen Sie spielend Deutsch

Altersgruppe ab 17 Jahren

Kursinhalt Allgemeines Deutsch

Kursorte Berlin | Frankfurt | Hamburg | München

Kursdauer 1 bis 48 Wochen

Kursdaten ganzjährig | jeden Montag

Kursstufen alle Stufen | auch absolute Anfänger

Lektionen 24 Lektionen pro Woche

Teilnehmer 10 bis 12 Studenten | max. 15

Freizeitprogramm 2 pro Woche | Wochenendausflüge 

Unterkunft Familie | Jugendhotel | Privatzimmer

Intensivkurs | Stundenplan*

Stundenplan am Vormittag Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag

09.00 - 10.30 2 Lektionen Intensivkurs (2 Lektionen à 45 Minuten)

10.30 - 10.45 Pause

10.45 - 12.15 2 Lektionen Intensivkurs (2 Lektionen à 45 Minuten)

12.15 - 13.00 Mittagspause

13.00 - 14.30 2 Lektionen Intensivkurs Selbstlernzentrum Intensivkurs

Stundenplan am Nachmittag Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag

13.00 - 14.30 2 Lektionen Intensivkurs Selbstlernzentrum Intensivkurs

14.30 - 14.45 Pause

14.45 - 16.15 2 Lektionen Intensivkurs (2 Lektionen à 45 Minuten)

16.15 - 16.30 Pause

16.30 - 18.00 2 Lektionen Intensivkurs (2 Lektionen à 45 Minuten)

*Änderungen vorbehalten | Bei hohen Auslastungen kann der Unterricht auch am Nachmittag stattfinden! 

Sie möchten schnell wichtige Lernziele erreichen und in kurzer 

Zeit spürbare Lernfortschritte erzielen? Dann liegen Sie mit der 

Wahl des Intensivkurses genau richtig, da Sie hier die Möglich-

keit haben, sich intensiv auf Ihre Studienziele zu konzentrieren. 

Insbesondere eignet sich der Intensivkurs für eine gezielte Exa-

mens- und Prüfungsvorbereitung. Seien es unsere oder andere 

Diplome und Prüfungen wie der TestDaF oder die DSH-Prüfung 

– der Intensivkurs bereitet Sie optimal darauf vor und hilft Ih-

nen, diese erfolgreich zu absolvieren.

Kursinhalte und Lehrmethoden

Im Unterschied zum Standardkurs bietet der Intensivkurs auch 
Raum zur Behandlung tagesaktueller Ereignisse aus Politik, Kul- 
tur und der Wissenschaft. So werden die vier Fertigkeiten Hören, 
Lesen, Sprechen und Schreiben hier nicht bloß nur mit Hilfe der 
Lehrwerke, sondern darüber hinaus anhand speziell ausgewähl-
ter Materialien trainiert. Es ist der Geburtstag eines bedeuten-
den deutschen Politikers oder Künstlers? Oder gibt es wichtige 
politische Neu igkeiten aus Berlin? Oft kommt es vor, dass inner- 
halb des Intensivkurses auch aktuelle Nachrichten und interes- 
sante Ereignisse des Zeitgeschehens besprochen und in die ge -
rade behandelte Thematik eingebunden werden. So lernen Sie 
Deutsch und sind zudem immer bestens informiert.

Der Intensivkurs umfasst 24 Unterrichtseinheiten, von denen je 
2 Lektionen am Dienstag und Donnerstag Nachmittag in Semi-
naren gehalten werden. Während im übrigen Kursverlauf vor-
wiegend mit Lehrwerken gearbeitet wird, bilden die Seminare 
den Rahmen für ein intensives kommunikatives Training. Hier 
organisiert Ihr Lehrer den Unterricht so, dass alle Teilnehmer ak- 

Im Kurspreis eingeschlossen

 Einstufungstest zu Kursbeginn

 Persönliches Einstufungsgespräch

 Intensivkurs mit 24 Lektionen pro Woche

 Zertifikat Intensivkurs am Kursende

 2 Aktivitäten / Woche (ohne Eintritte / Fahrtkosten)

 Wochenendausflüge (ohne Eintritte / Fahrtkosten)

 Beratung für Hochschulbewerber
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tiv am Unterricht teilnehmen, viel miteinander sprechen, sich 
austauschen und Meinungen diskutieren. In dieser angeregten 
Atmosphäre lässt es sich ungezwungen lernen – und selbst kom- 
plexe Sprachstrukturen lassen sich auf spielerische und kreative 
Art verinnerlichen. Daneben findet auch hier die Vorbereitung 
auf Prüfungen statt.

    did ist wie eine   
      große Familie… 
 Ich habe so viele     
     Freunde gefunden 
  – das ist super

Asli Keser, Türkei, 26 Jahre

Ist der Intensivkurs der richtige Kurs für mich?

Wenn es Ihnen darauf ankommt, schnell und zuverlässig 
ein gutes sprachliches Niveau zu erreichen, dann ist der In- 
tensivkurs mit Sicherheit eine gute Wahl! Denn unabhän-
gig davon, wie lange Zeit Sie bei uns studieren werden, im 
Intensivkurs konzentrieren Sie sich von Anfang an auf alle 
wesentlichen Bereiche eines erfolgreichen Deutschstudiums: 
auf Gram matik, Wortschatz und Phonetik. So können selbst 
absolute Anfänger ohne Vor kenntnisse in nur neun bis zehn 
Monaten ein Sprach niveau erreichen, wel ches das Studium an 

einer deutschen Hochschu le erlaubt. Daneben können wir Ihnen 
den Intensivkurs auch zur Prüfungsvorbereitung und zur Auf-
frischung bereits bestehender Sprachkenntnisse empfehlen.

Wie sieht mein Schulalltag aus?

Obwohl Ihnen der Intensivkurs mit wöchentlich 24 Unterrichts- 
lektionen 20% mehr Unterricht bietet als unser Standardkurs, 
bleibt Ihnen auch hier noch ausreichend Raum für Freizeit und 
private Aktivitäten. Die 2 Nachmittagsseminare finden immer 
dienstags und donnerstags von 13.00 Uhr bis 14.30 Uhr statt. 
Mittwochs haben Sie die Möglichkeit, unser Selbstlernzentrum 
zu besuchen, wo Ihnen unsere Lehrer noch bestehende Unklar-
heiten aus dem Unterricht erläutern oder bei den Hausaufgaben 
helfen. Der Besuch dieses Selbstlernzentrums ist kostenlos! Bei 
einer hohen Schulauslastung kann der eigentlich am Vormittag 
vorgesehene Unterricht auch am Nachmittag zwi-
schen 14.45 Uhr und 18.00 Uhr statt-
finden.

Zertifikate und Diplome

Bei did deutsch-institut haben Sie die Möglichkeit, zum 
Ende einer jeden Kursstufe – ab Niveaustufe B1 – durch 
eine Diplomprüfung Ihre Deutschkenntnisse unter Be -
weis zu stellen. Wer intensiv Deutsch lernt, sollte nicht 
verpassen, seine Lernfortschritte in regelmäßigen Zeit-
abständen zu kontrollieren! Darüber hinaus ist das did-
Diplom ein international anerkannter Sprachnachweis. 
Für Langzeitteilnehmer (ab 8 Wochen) ist es kostenlos. 
 
Da unsere Diplomprüfungen zum Ende einer Kursstufe 
in der Regel alle 4 Wochen stattfinden, nehmen daran 
meist nur Langzeitstudenten teil. Wenn Sie kürzer als 8 
Wochen bei uns studieren und in diesem Zeitraum eine 
Prüfung in Ihrer Stufe stattfindet, können Sie diese ge -
gen eine Prüfungsgebühr absolvieren. Aber auch ohne 
Diplomprüfung erhalten Sie einen Nachweis über Ihren 
Aufenthalt bei uns: das did deutsch-institut Zertifikat.

deutsch in deutschland Infos unter www.did.de 3029
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Lernen Sie auf höchstem Niveau

Altersgruppe ab 17 Jahren

Kursinhalt Allgemeines Deutsch

Kursorte Berlin | Frankfurt | Hamburg | München

Kursdauer 1 bis 48 Wochen

Kursdaten ganzjährig | jeden Montag

Kursstufen alle Stufen | auch absolute Anfänger

Lektionen 28 Lektionen pro Woche

Teilnehmer 10 bis 12 Studenten | max. 15

Freizeitprogramm 2 pro Woche | Wochenendausflüge 

Unterkunft Familie | Jugendhotel | Privatzimmer

Premiumkurs | Stundenplan*

Stundenplan am Vormittag Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag

09.00 - 10.30 2 Lektionen Premiumkurs (2 Lektionen à 45 Minuten)

10.30 - 10.45 Pause

10.45 - 12.15 2 Lektionen Premiumkurs (2 Lektionen à 45 Minuten)

12.15 - 13.00 Mittagspause

13.00 - 14.30 2 Lektionen Premiumkurs Premiumkurs Selbstlernzentrum Premiumkurs Premiumkurs

Stundenplan am Nachmittag Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag

13.00 - 14.30 2 Lektionen Premiumkurs Premiumkurs Selbstlernzentrum Premiumkurs Premiumkurs

14.30 - 14.45 Pause

14.45 - 16.15 2 Lektionen Premiumkurs (2 Lektionen à 45 Minuten)

16.15 - 16.30 Pause

16.30 - 18.00 2 Lektionen Premiumkurs (2 Lektionen à 45 Minuten)

*Änderungen vorbehalten | Bei hohen Auslastungen kann der Unterricht auch am Nachmittag stattfinden! 

Sie möchten in einer Gruppe intensiv Deutsch lernen und dabei 

den Kursverlauf selbst mitbestimmen? Im Premium kurs ist dies 

möglich! Insbesondere in den Semi naren werden Ihre Wünsche 

berücksichtigt, da hier die Unterrichtsinhalte mit Ihnen zusam

men festgelegt werden. Möchten Sie gewisse Grammatikthe

men wiederholen oder lieber Ihren Fachwortschatz ausbauen – 

alles machbar, sprechen Sie mit Ihrem Lehrer! Im Premiumkurs 

bleiben keine Wünsche unerfüllt und in keinem anderen Kurs  

werden Sie in kürzester Zeit so spürbare Fortschritte erzielen.

Kursinhalte und Lehrmethoden

Der Premiumkurs ist die ideale Möglichkeit, Deutschkenntnisse 
sehr schnell zu erwerben und zu verbessern. Gerade bei einem 
kürzeren Aufenthalt kann man hier noch mehr Lernziele errei-
chen als in den anderen Kursmodellen. Dies ist kein Wunder – 
immerhin umfasst der Premiumkurs 28 Lektionen pro Woche 
und ist damit der umfangreichste Gruppenkurs, den wir Ihnen 
anbieten können. Die Besonderheit des Premiumkurses aber  
liegt darin, dass er die dynamische Atmosphäre des Gruppen-
unterrichts mit der größtmöglichen individuellen Lernflexibili-
tät verbindet: Hier können Sie Ihre ganz persönlichen Lernwün-
sche und -ideen einbringen und ganz gezielt lernen, was Ihnen  
am Herzen liegt oder wo Sie noch Schwächen haben.

Mehr als in allen anderen Kursen werden Sie und Ihre Mitschü-
ler im Premiumkurs zu wichtigen Akteuren im Unterricht, da 
dieser stark auf Ihre Mitarbeit und Ihre Teilnahme ausgerichtet 
ist. Das Unterrichts konzept soll Sie dazu bewegen, die Sprache 
automatisch und intuitiv anzuwenden. Und das sowohl in nor-
malen, dem alltäglichen Leben entnommenen Situationen, als 

Im Kurspreis eingeschlossen

 Einstufungstest zu Kursbeginn

 Persönliches Einstufungsgespräch

 Premiumkurs mit 28 Lektionen pro Woche

 Zertifikat Premiumkurs am Kursende

 2 Aktivitäten / Woche (ohne Eintritte / Fahrtkosten)

 Wochenendausflüge (ohne Eintritte / Fahrtkosten)

 Beratung für Hochschulbewerber

deutsch in deutschland Infos unter www.did.de 3231
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auch in denen der Arbeits-, Berufs- und Studienwelt. In 
den Nachmittagsseminaren stehen dann Ihre per-
sönlichen Wünsche und Ihre Bedürfnisse nach indi-
viduellen zusätzlichen Erläuterungen, Erklä rungen  
und Übun gen im Vorder grund: Wie war das noch- 
mals mit Dativ, Passiv und Kon junktiv? Jede Woche 
haben Sie vier Lektionen um es herauszufinden.

   Deutschland    
    gefällt mir so sehr, 
dass ich gar nicht      
     mehr nach Japan 
  zurück möchte

Kaori Ochi, Japan, 21 Jahre

Ist der Premiumkurs der richtige Kurs für mich?

Sie möchten intensiv Deutsch lernen und in kürzester Zeit nach-
weisbare Resultate erzielen? In diesem Fall ist unser Premium-
angebot das Richtige für Sie! Denn gerade wenn Sie nur wenig  
Zeit haben oder Ihre Sprachkenntnisse schnell verbessern wol- 
len, liefert dieser Kurs hervorragende Voraussetzungen. Zu- 
dem bietet der Premiumkurs das beste Preis-Leistungsver-
hältnis bei Kursinhalt, Lektionenzahl und Erfolgsaussichten. 
Zudem rechnet sich der Premiumkurs im Verhältnis zu 

jenen – bei einem kürzeren Aufenthalt relativ höheren – Reise-
kosten! Machen Sie das Bes te aus Ihrer Zeit in Deutschland und 
werden Sie unser Premium kunde! Ganz besonders geeignet ist 
der Premiumkurs auch für Anfänger, da diese hier schneller ein 
gutes sprachliches Niveau erreichen.

Wie sieht mein Schulalltag aus?

Bei der Wahl des Premiumkurses lernen Sie intensiv und verbrin-
gen mehr Zeit in der Schule – schließlich haben Sie sich dazu ent-
schlossen, schnell voranzukommen und Ihre Deutschkenntnisse 
in kürzester Zeit zu verbessern! Sie werden sehen – der Erfolg 
wird Sie dafür entlohnen und es ist ein gutes Gefühl, wenn Sie  
nach nur wenigen Tagen merken, wie Ihnen die deutsche Spra-
che immer vertrauter wird und Sie Sicherheit hinzugewinnen. 
Ihr Unterricht endet um 14.30 Uhr. Den Rest des Tages haben Sie 
zu Ihrer freien Verfügung… das haben Sie sich auch verdient! 
Mittwochs können Sie das Selbstlernzentrum besuchen. Bei ei- 
ner hohen Schulauslastung kann der eigentlich am Vor- 
mittag vorgesehene Unterricht nachmittags 
von 14.45 bis 18.00 Uhr stattfin- 
den.

Kursortwechsel | Endecken Sie Deutschland!

Alle did deutsch-institute bieten Ihnen ein einheitliches 
pädagogisches Konzept und ermöglichen damit einen  
reibungslosen Wechsel zwischen unseren vier Kursor-
ten. Sie haben Ihren Sprachkurs in Frankfurt begonnen 
und möchten im Anschluss Berlin, Hamburg oder Mün- 
chen kennenlernen? Kein Problem! Da Lehrpläne und 
auch Lehrwerke aufeinander abgestimmt sind, können 
Sie weiterstudieren – mit gewohntem Material.

Ein Kursortwechsel ist jederzeit möglich. Wenn Sie sich 
zunächst für nur einen Kursort entschieden haben, kön- 
nen Sie Ihren Kurs entweder an einem anderen Kursort 
verlängern oder während des laufenden Kurses wech- 
seln. Voraussetzung hierfür ist, dass Sie für mindestens 
zwei Wochen an jedem Standort bleiben. Es entstehen  
Ihnen keine weiteren Kosten! Sie zahlen nur den Trans- 
fer vom alten zum neuen Kursort – mehr nicht!

deutsch in deutschland Infos unter www.did.de 3231
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Ihr Lehrer konzentriert sich nur auf Sie

Altersgruppe ab 17 Jahren

Kursinhalt Allgemeines Deutsch und Fachdeutsch

Kursorte Berlin | Frankfurt | Hamburg | München

Kursdauer nach Bedarf

Kursdaten ganzjährig

Kursstufen alle Stufen | auch absolute Anfänger

Lektionen 2 Lektionen pro Woche und mehr

Unterkunft Familie | Jugendhotel | Privatzimmer

Seien Sie egoistisch! Zumindest wenn es darum geht, möglichst 

schnell perfekt Deutsch zu lernen… Wer mit höchster Intensität 

und Flexibilität Deutsch lernen will, der sollte dies alleine tun – 

mit einem Lehrer, der sich nur um Ihre Belange und Bedürfnisse 

kümmert. Bei dieser Variante des Sprachtrainings brauchen Sie 

Ihren Lehrer mit niemandem zu teilen – er konzentriert sich aus-

schließlich auf Ihre Lernfortschritte… zu jeder Zeit! Sie haben 

etwas noch nicht verstanden? Kein Problem – wiederholen Sie 

das Kapitel doch einfach… so oft Sie wollen!

Im Kurspreis eingeschlossen

 Einstufungstest zu Kursbeginn

 Persönliches Einstufungsgespräch

 Einzelunterricht mit Lektionenanzahl wie gebucht

 Verwendung eigenen Materials, falls gewünscht

 2 Aktivitäten / Woche (ohne Eintritte / Fahrtkosten)

 Wochenendausflüge (ohne Eintritte / Fahrtkosten)

 Progressionsbericht am Kursende (auf Anfrage)

Lernen Sie nach Ihrem Rhythmus

Sie möchten alleine Inhalt und Tempo Ihres Unterrichts bestim-
men und Ihr Deutschstudium sehr ziel- und erfolgsorientiert be -
treiben? Dann ergänzen Sie am besten Ihren Gruppenkurs um 
einige Lektionen Einzelunterricht! Denn unabhängig davon, ob  
Sie sich für einen Standard-, Intensiv- oder auch Premiumkurs 
entschieden haben… nur im Einzelunterricht kann Ihr Lehrer 
ge  zielt und ausschließlich auf Ihre persönlichen Bedürfnisse und 
Probleme eingehen. Sie haben noch eine Frage zu einem The-
ma, welches im Gruppenunterricht besprochen wurde? Le  gen 
Sie los: Ihr Lehrer wird Ihnen alles genau erklären! Denn hier 
haben Sie genug Zeit, die Dinge ausführlich zu besprechen 
und ganz nach Ihrem Rhythmus zu arbeiten.

Bei dieser Form des Sprachtrainings wird der Unterricht durch 
Ihre individuellen Vorkenntnisse und Sprachziele bestimmt. Ihr 
Lehrer richtet daher den Kurs völlig auf die von Ihnen gewün-
schten Inhalte aus: Wie heißen die Teile eines Autos oder Com - 
puters? Mit welchen sprachlichen Mitteln argumentiert man? 
Und wie beschreibt man eine Grafik? Einzelunterricht können 
Sie zusätzlich zu den drei Gruppenkursarten Standard, Intensiv 
und Premium buchen. Sie können darüber hinaus entscheiden, 
wie viele Lektionen Sie mit Ihrem Privatlehrer lernen möchten 
– allerdings sollten es nicht weniger als 2 Lektionen pro Woche 
sein. Sofern Sie Einzelunterricht ohne einen Gruppenkurs ge-
bucht haben, beträgt das Minimum 20 Lektionen pro Woche.

Sergey Karpov, Russland, 19 Jahre

 Mein Lehrer ist     
   super freundlich und 
spricht immer nur
  Deutsch mit mir

deutsch in deutschland Infos unter www.did.de 3433
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Lernen Sie Deutsch für die Karriere
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Geschäftsdeutsch

Altersgruppe ab 17 Jahren

Kursinhalt Allgemeines Deutsch und Fachdeutsch

Kursorte Berlin | Frankfurt | Hamburg | München

Kursdauer 1 Woche und mehr

Kursdaten ganzjährig | jeden Montag

Kursstufen alle Stufen

Lektionen 4 bis 12 Lektionen pro Tag

Unterkunft Gastfamilie | Hotel | Privatzimmer

Geschäftsdeutsch Plus

Altersgruppe ab 17 Jahren

Kursinhalt Allgemeines Deutsch und Fachdeutsch

Kursorte Berlin | Frankfurt | Hamburg | München

Kursdauer 9 Tage (1 Woche plus 2 Wochenenden)

Kursdaten ganzjährig | jeden Samstag

Kursstufen alle Stufen | keine absoluten Anfänger

Lektionen 10 oder 12 Lektionen pro Tag

Unterkunft Gastfamilie | Hotel | Privatzimmer

Im Kurspreis eingeschlossen

 Einstufungstest | Persönliches Einstufungsgespräch

 Lehrmaterial | eigenes Material, falls gewünscht

 Option 1: Geschäftsdeutsch mit mind. 2 Lektionen

 Option 2: Geschäftsdeutsch + mit 10 / 12 Lektionen

 Zertifikat Geschäftsdeutsch / Geschäftsdeutsch + 

 Mittagessen mit dem Lehrer (bei 12 Lektionen!)

 Progressionsbericht am Kursende (auf Anfrage)

Für alle, die innerhalb kürzester Zeit ein individuelles Lernziel 

erreichen wollen und Deutsch in einem sehr spezifischen Kon-

text brauchen, gibt es unsere Angebote für Geschäftsleute. Be- 

stimmen Sie Starttermin, Lerntempo und Trainingszeit nach Ih-

rem Terminkalender und studieren Sie, was immer Sie benöti- 

gen – Fachdeutsch für Wirtschaft, Medizin oder Ingenieurwe-

sen, Deutsch für Auslandskontakte, Verhandlungen oder inter-

nationale Konferenzen: In wenigen Tagen machen wir Sie fit 

im Umgang mit der deutschen Sprache.

Geschäftsdeutsch nicht nur für Geschäftsleute

Sie möchten sich auf eine spezifische Kommunikationssituation 
vorbereiten oder brauchen gezieltes Fachvokabular für den Be 
such einer Konferenz oder einer Messe? Möchten Sie eine Prä
sentation auf Deutsch halten und haben festgestellt, dass es Ih 
nen an Ausdrucksmitteln fehlt? Machen Sie sich keine Gedan
ken… mit unseren beiden Spezialkursen Geschäftsdeutsch und  
Geschäftsdeutsch Plus frischen wir Ihre Sprachkenntnisse in kur 
zer Zeit auf, egal in welchem Bereich Sie unsere Sprache einset 
zen möchten. Denn charakteristisch für beide Kurse ist die Kon
zentration auf die Ver mittlung der grundlegenden Sprach struk 
turen sowie ein sehr praxisnahes, zielorientiertes Training jener 
von Ihnen definierten Lerninhalte.

Die Kurse für Geschäftsdeutsch sind als Einzelunterricht konzi
piert und richten sich gezielt auf die Erweiterung, Auffrischung 
und die Erarbeitung fachspezifischer und berufsorientierter In 
halte. Sie sind Ingenieurin und möchten erfolgreicher auf inter
nationalen Konferenzen auftreten? Oder als SalesMa  nager auf 
internationalem Parkett bestehen? Wir bereiten Sie darauf vor 
und garantieren schnelle Erfolge! Sie haben die Wahl zwischen 
4 bis 12 Unterrichtslektionen am Tag und können – wenn Sie in 
kurzer Zeit maximale Fortschritte machen möchten – auch sehr 
kompakt in einer Woche plus an 2 Wochenenden lernen. Wer 
sich zu 12 Unterrichtslektionen am Tag entschließt, den erwar 
tet sogar ein gemeinsames Mittagessen mit einem unserer Leh 
rer. Viel intensiver kann man den Lernprozess nicht gestalten!

Internes Firmentraining 
Informationen zu unserem Firmenkunden-

service finden Sie im Internet: www.did.de

deutsch in deutschland Infos unter www.did.de 3433
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Internationale Sommeruniversität

Altersgruppe ab 17 Jahren

Kursorte Berlin | Frankfurt | Hamburg | München

Kursdauer 4 Wochen

Kursdaten Juli und /oder August
 aktuelle Kursdaten online

Kursstufen von Stufe A2 bis Stufe C2

Lektionen 20 Lektionen Deutschkurs pro Woche
 2 Lektionen Fachseminare pro Woche
 2 Lektionen Workshops pro Woche

Freizeitprogramm 8 Exkursionen (2 pro Woche)
 3 Ganztages-Wochenendausflüge
 
Unterkunft Familie | Jugendhotel | Privatzimmer

Im Kurspreis eingeschlossen

 Standardkurs mit insgesamt 80 Lektionen

 Fachseminare mit insgesamt 8 Lektionen

 Betreute Workshops mit insgesamt 8 Lektionen

 Einstufungstest | Lehrmaterial | Deutsch-Prüfung

 Zertifikat (ECTS-Bescheinigung gegen Aufpreis)

 8 Exkursionen (2x pro Woche | Eintritte inklusive)

 3 Wochenendausflüge (Eintritte inklusive)

Was sind ECTS-Kreditpunkte?

ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) 
ist ein europaweit anerkanntes System zur Akkumulierung, 
Übertragung und Anrechnung von Studienleistungen. Es ba- 
siert auf dem Arbeitsaufwand (z.B. Vorlesungen, Seminare, 
Selbststudium etc.), den Studierende zu absolvieren haben, 
um die Ziele ihres Studiengangs zu erreichen. Der Aufwand 
wird in Kreditpunkten (Credits) ausgedrückt.

Wie viele ECTS-Kreditpunkte werden vergeben?

ECTS-Kreditpunkte können sowohl für einen gesamten Stu- 
diengang als auch für einzelne Lernkomponenten gewährt 
werden, z.B. für die von did deutsch-institut in Zusammen- 
arbeit mit der International School of Management entwor-
fenen Hochschul-Sommerkurse. Bei erfolgreichem Kursab-
schluss werden hierfür 6 ECTS-Kreditpunkte vergeben.

Was sind die Bedingungen?

Voraussetzung für die Ausstellung ei- 
ner Kreditpunkte-Bescheinigung zum 
Abschluss der Hochschul-Sommerkurse 
ist der Nachweis über die planmäßige Kurs- 
teilnahme (mind. 90% Anwesenheit), sowie eine 
erfolgreich abgelegte Deutschprüfung und eben-
so positiv beurteilte Projektpräsentation.

Wie erfolgt die Anrechnung der ECTS-Kreditpunkte?

Die Übertragung und Anrechnung von ECTS-Kreditpunkten 
ist nur möglich, wenn die Hochschule, welche abschließend 
den akademischen Grad verleiht, diese Kreditpunkte sowie 
die zugehörigen Lernergebnisse anerkennt. Die Teilnehmer 
sollten daher die Möglichkeiten zur Anrechnung von Kredit- 
punkten rechtzeitig mit ihren Hochschulen abstimmen.

Programmbeschreibung

Das Konzept der Hochschul-Sommerkurse wurde gemeinschaft- 
lich von Lehrern des did deutsch-instiuts und Fachdozenten der 
International School of Management (ISM) entwickelt. Es bie- 
tet jungen Studierenden aus aller Welt die Möglichkeit, wäh- 
rend eines 4-wöchigen Aufenthalts in Deutschland bestehende  
Sprachkenntnisse zu verbessern und nebenbei unter Anleitung 
von Hochschuldozenten eine akademische Projektarbeit im Be- 
reich Landeskunde zu entwickeln. Dabei werden gesellschafts-, 
kultur- und wirtschaftsrelevante Themen besprochen, welche 
jeweils in Bezug zum gewählten Kursort stehen.

International School of Management

Mit vier Universitäts-Standorten zählt die International School 
of Management (ISM) zu den größten privaten Hochschulen 
für Wirtschaft in Deutschland. Zudem ist sie eine renommierte 
Adresse, wenn es um exzellente Ausbildung geht: Im Ranking 
des Centrum für Hochschulentwicklung (www.che-ranking.de) 
erhielten alle vier ISM-Bachelor-Studiengänge mit fünf Sternen 
die Bestnote. Die ISM gehört entsprechend zu den erfolgreich- 
sten Wirtschaftshochschulen des Landes. Informationen über 
die ISM sowie die angebotenen Bachelor-, Master- und MBA-
Studienangebote finden Sie online unter www.ism.de.

Allgemeiner Deutschunterricht

Der Deutschunterricht mit wöchentlich 20 Lektionen findet auf 
allen Niveaustufen von A2 bis C2 entsprechend des Gemeinsa- 
men Europäischen Referenzrahmens (GER) statt. Somit ist Stu-
dierenden mit geringen Sprachkenntnissen bis hin zu fortge- 
schrittenen Deutschlernern die Teilnahme an den Hochschul-
Sommerkursen möglich. Dank des erprobten Lehrplans, der au-
ßergewöhnlichen Methodenvielfalt und bewährter Lehrwerke 

deutsch in deutschland Infos unter www.did.de 3635
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ist innerhalb des vierwöchigen Kursverlaufs ein realer Lernfort-
schritt in allen vier Fertigkeiten – Hörverstehen, Leseverstehen, 
mündlicher und schriftlicher Ausdruck – garantiert. Die kurs-
tragenden Lehrwerke sind im Preis eingeschlossen. Ebenso um- 
fasst das Kursangebot einen Einstufungstest, das Teilnahmezer-
tifikat und die abschließende Sprachprüfung.

Seminare und Workshops

In jeder Woche sind insgesamt vier Unterrichtseinheiten für Se-
minare und Workshops vorgesehen. Während des 4-wöchigen  
Kursverlaufs finden somit insgesamt 16 Lektionen Projektarbeit 
statt, in denen sich die Teilnehmer mit den gesellschafts-, kul-
tur- oder wirtschaftsrelevanten Fragestellungen des jeweiligen 
Kursthemas auseinandersetzen. In Seminaren und Workshops, 
die von erfahrenen Dozenten der International School of Ma-
nagement (ISM) geleitet werden, konzipieren kleine Lerngrup-
pen die Projektarbeit, welche zum Ende des Kurses vor Lehren-
den und Kommilitonen präsentiert wird.

Projektarbeit

Die Projektarbeit wird in den wöchentlich stattfindenden Semi- 
naren und Workshops entwickelt. Sie bezieht sich jeweils auf 
das den entsprechenden Hochschul-Sommerkurs charakterisie- 
rende Kursthema. Dieses wiederum steht in einem engen Kon-
text zum gewählten Kursort. Mit der Entscheidung für Berlin, 
Frankfurt, Hamburg oder München konzentriert sich die Pro-
jektarbeit somit auf eine in Zusammenhang mit der jeweiligen 
Metropole stehenden Fragestellung – auf ein Thema, welches 
auch kursbegleitend während Exkursionen und Besichtigungen 
behandelt und somit real erfahrbar wird.

Rahmenprogramm

Ergänzt werden der Deutschkurs sowie die akademischen Ver-
anstaltungen durch ein umfangreiches Kultur- und Freizeitpro-
gramm, bei dem die im Unterricht und während der Seminare 
besprochenen Themen durch Besuche und Ausflüge „erlebbar“ 
gemacht werden. Neben Entdeckungstouren durch die Metro-
pole, Besichtigungen von Touristenattraktionen und Besuchen 
von Kultureinrichtungen werden hierbei auch bedeutende Un-
ternehmen und Institutionen vorgestellt. An den drei Wochen- 
enden erkunden die Teilnehmer während der Ganztages-Aus-
flüge Städte und Orte in der Umgebung.

Sprachprüfung und Projektpräsentation

Abgeschlossen wird das Programm der Hochschul-Sommerkur- 
se durch das Ablegen einer speziell für diesen Kurstyp entwor- 
fenen Sprachprüfung, sowie der Präsentation jener im Verlauf 
des Kurses entwickelten Projektarbeit. Neben dem Teilnahme-
zertifikat stellt die Sprachprüfung aufgrund ihrer Leistungsbe-
wertung einen wertvollen Nachweis über die erworbenen und 
vorhandenen Deutschkenntnisse dar. Ebenso ist die Präsenta-
tion der innerhalb der Seminare und Workshops erarbeiteten 
Projektarbeit vor Dozenten und Mitschülern ein wichtiger Be-
standteil der Leistungskontrolle zum Ende des Kurses.

*Änderungen vorbehalten | Aktuelle Projektthemen, Exkursionen, Ausflüge online!

www.german-university.com 
Mehr Informationen zu diesem Programm 

gibt‘s online: www.german-university.com 

Projektthema:    Metropole: Vergangenheit, Gegen- 
 wart und Zukunft der Hauptstadt*

Exkursionen:    Stadtführung | Spree-Schiffsfahrt 
Story of Berlin Museum | Reichstag 
Holocaust Denkmal | Checkpoint 
Charlie | Stasi Gedenkstätte Hohen-
schönhausen | Museumsinsel 

Ausflüge:  Potsdam | Dresden | Ausflug an die 
Ostsee

Projektthema:     Money, Money, Money: Deutsch-
 lands Wirtschafts- und Finanzwelt*

Exkursionen:    Stadtführung | Deutsche Börse
 Commerzbank-Turm | Europäische  
 Zentralbank | Opel-Werksführung  
 (Automobile) und Possmann (Ge- 
 tränke) | Goethehaus | Goetheturm 

Ausflüge:  Heidelberg | Würzburg | Rüdesheim 
am Rhein

Projektthema:    Das Tor zur Welt: Globalisierung 
per Land, Wasser und Luft*

Exkursionen:    Stadtführung | Hafenrundfahrt 
  Speicherstadt | Fischmarkt 
 St. Michaelis Kirche | Reeperbahn
  Hamburg Museum | Airbus-Werk 

(Flugzeughersteller)

Ausflüge:   Bremen | Lübeck | Ausflug an die 
 Nordsee

Projektthema:    Zwischen Laptop und Lederhose:  
Deutschland’s Technologiezentrum*

Exkursionen:     Stadtführung | Hofbräuhaus 
 Pinakothek Museum | Olympiapark
  Deutsches Museum | Werksführung 

bei BMW (Automobile) und Siemens 
(Technologie) | KZ Dachau  

Ausflüge: Augsburg | Salzburg (Österreich)
 Schloss Neuschwanstein (Füssen)

deutsch in deutschland Infos unter www.did.de 3635
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Altersgruppe ab 16 Jahren

Kursort Berlin

Kursdaten aktuelle Kursdaten online

Kursstufen alle Stufen | ausg. Anfänger

Lektionen 20 Lektionen pro Woche
 Intensiv Upgrade: plus 4 Lektionen
 Premium Upgrade: plus 8 Lektionen

Freizeitprogramm 2 pro Woche | Wochenendausflüge

Unterkunft Familie | Jugendhotel

Die Hauptstadt bei Nacht entdecken

Berlin Rund um die Uhr

Sie möchten die Schätze der Museums-
insel erleben ohne Schlange zu stehen? 

Ausgeruht Ihren Kurs besuchen, ob- 
 wohl Sie die Nacht zuvor Feiern wa- 
ren? Kurz: Sie möchten ohne schlech-

tes Gewissen dem Rhythmus der Haupt-
stadt folgen und nebenbei auch noch erfolgreich Deutsch ler- 
nen? Dann ist dies der richtige Kurs für Sie! „Studieren, Ausge- 
hen, Ausschlafen, Besichtigen“: die Tagesplanung dieses Kurses 
gibt Ihnen alle Freiheiten den Berliner Sommer zu genießen! 
Aber auch die Standards unseres Partnerhotels Meininger wer-
den Sie überraschen – zum Beispiel die große Dachterrasse mit 
Blick über das Regierungsviertel – über Reichstag und Kanzler-
amt bis hin zum Brandenburger Tor. Zentraler kann man in der 
Hauptstadt nicht wohnen.

 D
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Kursinformationen und Unterkunftsoptionen

Der diesem Programm zugrundeliegende Deutschkurs umfasst 
wöchentlich 20 Lektionen und entspricht inhaltlich der akade-
mischen Konzeption eines Standardkurses. Der Unterricht fin-
det täglich zwischen 14.45 und 18.00 Uhr statt. Teilnehmer, die 
ihr Deutschstudium über die grundlegende Sprachvermittlung 
hinaus intensivieren möchten, haben die Option, dies mit Hilfe  
der Intensiv- und Premiumkurs-Module zu tun. Eine Erhöhung 
der Intensität um wöchentlich vier Lektionen bieten die Inten-
sivkurs-Module (Dienstag und Donnerstag, 13.00 - 14.30 Uhr). 
Zu gleicher Uhrzeit finden montags und freitags die Premium-
kurs-Module mit optional vier weiteren Lektionen statt.

Volljährige Teilnehmer haben die Wahl zwischen 
Gastfamilienunterkunft oder der Unterbringung 
im Jugendhotel Meininger. Das Drei-Sterne-Ho- 
tel bietet in dieser Kostenkategorie einen hervor- 
ragenden Standard und ist von unserer Schule zu  

Fuß in nur 20 Minuten zu erreichen. Die Teilnehmer, welche ge- 
meinsam einen eigenen, abgetrennten Bereich des Hotels be- 
wohnen, können zwischen Einzel- und Doppelzimmern wäh-
len. Teilnehmer unter 18 Jahren werden in ausgewählten Gast- 
familien untergebracht, von denen die Schule ebenfalls schnell 
und leicht zu erreichen ist.

Im Kurspreis eingeschlossen

 Einstufungstest | Persönliches Einstufungsgespräch

 Kurs nach Wahl (Standard, Intensiv oder Premium)

 Betreutes Selbstlernzentrum (2 Lektionen / Woche)

 entsprechendes Zertifikat am Kursende

 2 Aktivitäten / Woche (ohne Eintritte / Fahrtkosten)

 Wochenendausflüge (ohne Eintritte / Fahrtkosten)

 Unterkunft nach Wahl (Hotel oder Gastfamilie)

Umgebungsplan Hotel Meininger und Institut

Die Hauptstadt erleben – so könnte Ihr Tag aussehen 

Um 9.30 Uhr sitzen Sie mit Ihren neuen Freunden aus aller Welt 
im stylischen Frühstücksraum bei einem Caffè Latte zusammen 
und gehen die Fotos der letzten Nacht durch. Der Tag beginnt 
so, wie der letzte geendet hat – entspannt! Um 11.00 Uhr geht 
es gemeinsam mit unseren Freizeitbetreuern zur Gedenkstätte 
Berliner Mauer... Was für ein bewegender Ort! Vor allem um 
diese Zeit, wo nur vereinzelt Toursiten unterwegs sind. Bis zum 
Unterrichtsbeginn bleibt nun ausreichend Zeit für ein gemütli-
ches Mittagessen im Prenzlauer-Berg-Kiez. 14:45 Uhr: Jetzt wird 
gelernt. Schließlich sind Sie hier um Ihr Deutsch zu verbessern! 
Mit Unterrichtsende geht es zurück ins Hotel Meininger... hier 
wird der Abend geplant. Und der wird sicher wieder lang.
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Im Preis eingeschlossen

 Intensive Beratung zum deutschen Studiensystem

 Hilfe bei der Studienfach- und Studienortwahl

 Prüfung der Bewerbungsunterlagen

 Erstellung eines individuellen Studien-Zeitplans

 Bewerbung an bis zu drei deutschen Hochschulen

An einer deutschen Uni studieren

Altersgruppe ab 17 Jahren

Kurstyp Intensiv- oder Premiumkurs

Kursorte Berlin | Frankfurt | Hamburg | München

Kursdauer Voraussetzung: min. 8 Wochen

Kursstufen alle Stufen | auch absolute Anfänger

Partnerhochschulen Öffentliche und private Hochschulen
 (entsprechend des Studienfachs)

Studienorte Verschiedene Orte in Deutschland
 (entsprechend des Studienfachs)

Weitere InformationenMehr Informationen zu diesem Programm 

online unter www.german-university.com 

Das Hochschulplatzierungs-Programm

Ausländischen Studienbewerbern, die ein Hochschulstudium in 
Deutschland aufnehmen möchten, bietet dieses Programm die 
Möglichkeit, sich umfassend über das Studien- und Hochschul-
system in Deutschland zu informieren. Neben der individuellen 
Beratung zur Studienfach- und Studienortwahl wird dabei der 
akademische Lebenslauf des Bewerbers im Hinblick auf die Zu- 
lassungsvoraussetzungen für das Studium an einer deutschen 
Hochschule überprüft. Erfüllt der Bewerber die erforderlichen 
Voraussetzungen, erfolgt die Einschreibung an der Hochschule. 
Ist der direkte Hochschulzugang nicht möglich, so konzentriert 
sich die Beratung auf die Zulassung zum Studienkolleg.

Studienzulassung noch vor Kursbeginn

Die Zusammenarbeit mit einer großen Zahl unterschiedlicher 
Hochschulen macht es möglich, ausländische Studienbewerber 
umfassend auf ein Studium in Deutschland vorzubereiten und 
ihnen bei der Platzierung an einer deutschen Hochschule ein 
Höchstmaß an Sicherheit zu gewährleisten. Denn noch vor der 
Einreise nach Deutschland wird geprüft, ob die ausländischen 
Schul- und Hochschulabschlüsse der Bewerber den deutschen 
Anforderungen genügen. Sind die akademischen Voraussetz-
ungen erfüllt, erhalten Bewerber unter der Bedingung, die er-
forderlichen Deutschkenntnisse zu einem späteren Zeitpunkt 
mit dem TestDaF nachzuweisen, die Zulassung zum Studium.

Beratungsleistung | Einzureichende Dokumente

Grundsätzlich kann nur an einer deutschen Hochschule studie-
ren, wer über ein Abschlusszeugnis verfügt, das dem deutschen 
Sekundarschulabschluss, dem Abitur, gleichwertig ist. Eine ein-
gehende Beratung zu den länderspezifischen Voraussetzungen 
ist Teil unserer Serviceleistung für die neben dem Wunsch des 
Studiengangs folgende Dokumente einzureichen sind: Die An- 
meldung zum Sprachkurs, je zwei übersetzte und beglaubigte 
Kopien des Sekundarschulabschlusses und des Reisepasses, drei  
Passfotos sowie Lebenslauf und Motivationsschreiben. Falls vor- 
handen, sind Nachweise über absolvierte Semester an der Hei- 
matuniversität (übersetzt und beglaubigt) beizufügen.

Direkter Hochschulzugang oder Studienkolleg?

Wird der ausländische Schulabschluss nicht als dem deutschen 
Abitur gleichwertig anerkannt, ist vor der Aufnahme des Hoch-
schulstudiums der Besuch des Studienkollegs erforderlich. Die 
Zulassung zum Studienkolleg setzt gute Deutschkenntnisse im 
Bereich der Mittelstufe voraus, die in Intensiv- und Premium-
kursen erworben und mit der von did deutsch-institut angebo-
tenen B1-Diplomprüfung nachgewiesen werden können. So- 
fern der ausländische Schulabschluss als dem Abitur gleichwer-
tig anerkannt wird, ist ein direkter Hochschulzugang möglich. 
Der Nachweis ausreichender Deutschkenntnisse erfolgt in die-
sem Fall durch den Test Deutsch als Fremdsprache (TestDaF).

Deutschkurs entsprechend der Zielsetzung

Die Anmeldung, samt der hierfür nötigen Unterlagen, müssen 
spätestens vier Monate vor Beginn des Sprachkurses vorliegen. 
Sind keine Vorkenntnisse im Deutschen vorhanden, ist von ei-
ner Kursdauer von 36 Wochen oder mehr auszugehen. Bei exi-
stierenden Deutschkenntnissen ist ein Intensiv- oder Premium- 
kurs von mindestens acht Wochen Länge zu buchen, wobei sich 
die tatsächliche Kursdauer entsprechend etwaig vorhandener  
Vorkenntnisse und des Lernfortschritts immer an den entspre-
chenden Lernzielen orientiert: dem Abschluss der Niveaustufe  
B1 für eine Aufnahme zum Studienkolleg bzw. dem Abschluss 
der Niveaustufe B2 für die Teilnahme an der TestDaF-Prüfung.

Bitte beachten Sie:

Scheitert die Platzierung an einer Hochschule, werden 
maximal zwei weitere Versuche zur Platzierung an an- 
deren Hochschulen unternommen. Scheitern letztend-
lich alle drei Platzierungsversuche ohne dass dies in ei- 
nem Fehlverhalten des Teilnehmers begründet ist, wird 
die Vermittlungsgebühr abzüglich einer Aufwandsent-
schädigung vollumfänglich zurückerstattet. Ist die Un-
möglichkeit der Platzierung auf Gründe zurückzufüh-
ren, die aus dem Verhalten des Teilnehmers resultieren,  
ist eine Rückerstattung ausgeschlossen.

deutsch in deutschland Infos unter www.did.de 3837
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Deutsch lernen und in Deutschland arbeiten

Im Preis eingeschlossen

 Einstufungstest | Persönliches Einstufungsgespräch

 Kurs nach Wahl (Standard, Intensiv oder Premium)

 entsprechendes Zertifikat am Kursende

 2 Aktivitäten / Woche (ohne Eintritte / Fahrtkosten)

 Vermittlung der entsprechenden Praktikumsstelle

 Beratung und Hilfe zur Praktikumsvorbereitung

Wenden Sie Ihre Deutschkenntnisse direkt an!

Machen Sie mehr draus: Optimieren Sie Ihren Sprachaufenthalt 
in Deutschland und absolvieren Sie nach Ihrem Deutschkurs ein 
Praktikum in einem deutschen Unternehmen! Hier können Sie 
das im Kurs Gelernte direkt anwenden und festigen somit Ihre 
Sprachkenntnisse. Außerdem sammeln Sie wertvolle Berufser
fahrungen, die sich in Ihrem Lebenslauf gut machen und Ihre 
Karrierechancen erhöhen. Es gibt zwei Variationen dieses Pro 
gramms: Die Vermittlung eines qualifizierten Praktikums in Be 
reichen wie Architektur, Buchhaltung, Design oder Touris mus 
erfordert sehr gute Sprachkenntnisse (Abschluss Kursstufe B2). 
Wenn Sie im Hotel oder Restaurantbereich arbeiten möchten, 
reicht der Abschluss der Stufe B1.

Wir werden versuchen, Ihnen einen Ihren beruflichen Erfahrun
gen und Interessen entsprechenden Praktikumsplatz zu vermit
teln. Dies ist allerdings nicht immer am Kursort möglich. Auch 
können wir nicht garantieren, dass Sie bei einer bestimmten Fir 
ma oder in einem sehr spezifi schen Bereich einen Praktikums
platz finden. In diesem Fall schlagen wir eine Alternative vor, 
das heißt ein Praktikum in einem ähnlichen Berufsfeld. Alle von 
uns angebotenen Praktika sind unbezahlt – manche Firmen 
zahlen jedoch ein kleines Taschengeld! Im Falle eines frühzei
tigen Abbruchs durch den Praktikanten, können wir keine Ge 
bühren zurückerstatten. Weitere Informationen zur Anmeldung 
und Bewerbung finden Sie online unter www.did.de.

Brauche ich eine Genehmigung für das Praktikum?

Um in der Bundesrepublik ein Praktikum machen zu dürfen, 
brauchen Sie neben guten Deutschkenntnissen auch die 
Genehmigung der Zentralstelle für Arbeitsvermittlung 
– ZAV. Sofern Sie Staatsbürger eines Mitgliedslandes 
der Europäischen Union (EU) sind, können wir Ihnen 
nach Abschluss des Deutschkurses eine Praktikums
stelle vermitteln. Für andere Nationalitäten gilt die 
Möglichkeit, in Deutschland ein Praktikum zu ab 
solvieren, nur bedingt. Sind Sie allerdings zwischen 
18 und 26 Jahre alt, in Ihrer Heimat als Student an 
einer Hochschule immatrikuliert und ist das Prak 
tikum studienfachbezogen, wird es in aller Regel 
auch genehmigt. Weitere Informationen zum Prak 
tikumsProgramm, sowie zu allen Teilnahmebedin
gungen, finden Sie online unter www.did.de.

Informationen zum Deutschkurs

Kurstyp Standard, Intensiv oder Premium

Kursorte Berlin | Frankfurt | Hamburg | München

Kursdauer Voraussetzung: min. 6 Wochen

Kursstufen Voraussetzung: Abschluss der Stufe B1

Informationen zum Praktikum

Altersgruppe Voraussetzung: 18 bis 26 Jahre

Partnerunternehmen entsprechend Ihrer Interessengebiete

Praktikumsorte entsprechend des Unternehmenssitzes

Praktikumsdauer 3 bis 6 Monate

Vergütung unbezahlt | teilweise Taschengeld

Praktikumsdaten ganzjährig

 Was an einem Praktikum super ist? Man lebt und ar 

beitet mit Deutschen und darum kann man sehr schnell und 

fließend sprechen lernen und viel über das Leben und die deut

sche Mentalität erfahren! Ich habe mein Praktikum bei einer 

Spedition in München gemacht. Jeden Tag habe ich von 9 bis 

17 Uhr in der Buchhaltung gearbeitet. Weil in dieser Firma fast 

alle Angelegenheiten per Telefon erledigt werden, habe ich 

eine Menge Gespräche auf Deutsch geführt. Ich kann jedem 

empfehlen diese Erfahrung zu machen. 

Martin Kaderabek
 Tschechien

25 Jahre

deutsch in deutschland Infos unter www.did.de 4039
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Deutschtraining für Lehrer

Auch als Lehrer gibt es noch viel zu lernen

Es ist des Lernens kein Ende… stellte schon der große deutsche 
Komponist Robert Schumann fest. Und auch Otto von Bismarck 
musste zugeben: Ich lerne, solange ich lebe… so lerne ich noch 
heute! Da wollen wir nicht widersprechen – ganz im Gegenteil: 
Auch Profis sollten sich stetig weiterbilden! Und das ganz be 
sonders, wenn es sich um eine Sprache handelt… denn schließ
lich lebt diese ja geradezu von der Veränderung! Deutschlehrer  
haben die Möglichkeit, sich bei uns auf den neuesten Stand zu 
bringen: Welche neuen Unterrichtsmaterialien gibt es? Welche  
Unterrichtsmethoden sind neu und wie sieht moderner Sprach–
unterricht in Deutschland heute aus? Kommen Sie zu uns und 
lassen Sie sich von unseren Dozenten umfassend informieren.

Ob Sie in einem privaten Sprachinstitut oder an einer staatlichen 
Hochschule arbeiten: Immer erleben Sie den Unterricht nur aus 
einer Perspektive – Ihrer persönlichen – als Lehrer! Bei unse rem 
Deutschkurs für Lehrer schlüpfen Sie zur Abwechslung in die 

Rolle des Schülers und erfahren hierdurch, wie unterschied
liche Lehrmethoden aus dem Blickwinkel des Lernenden 

wahrgenommen wer  den. Dies ist nicht nur spannend, son 
dern ermöglicht Ihnen auch, Ihre eigene berufliche Situ
ation zu reflektieren und unsere Lehrmethodik mit der 
Ihren zu vergleichen. Hierbei helfen auch die Hospita 
tionen und Gespräche mit unseren Dozenten. Sie wer
den sehen: Es gibt noch jede Menge zu lernen.

Zielgruppe Deutschlehrer

Kursinhalt Unterrichts, Lehr und Sprachtraining

Kursorte Berlin | Frankfurt | Hamburg | München

Kursdauer 2 Wochen

Kursdaten ganzjährig | jeden Montag

Lektionen 26 Lektionen pro Woche

Freizeitprogramm 2 pro Woche | Wochenendausflüge 

Unterkunft Gastfamilie | Hotel

Im Kurspreis eingeschlossen

 Einstufungstest | Persönliches Einstufungsgespräch

 Deutschkurs für Lehrer | 26 Lektionen pro Woche

 Zertifikat am Kursende

 2 Aktivitäten / Woche (ohne Eintritte / Fahrtkosten)

 Wochenendausflüge (ohne Eintritte / Fahrtkosten)

Lifelong Learning Programme 
Informationen zu allen staatlich geförder- 

ten Programmen gibt‘s unter www.did.de 

Deutsch lernen… als Lerner

Unser Deutschkurs für Lehrer umfasst 26 Lektionen pro Woche, 
die sich in drei – aufeinander abgestimmte – Lernphasen unter-
teilen lassen: So studieren Sie mit unserem Lehrerprogramm die 
deutsche Sprache als Lerner, als Beobachter und als Kritiker! In 
der ersten Phase besuchen Sie den Standardkurs und erleben un- 
sere internationalen Klassen aus der Schülerperspektive. Sie sam- 
meln Eindrücke von den Lehrmethoden und erleben dynami-
schen, modernen Fremdsprachenunterricht. Während der 20 Un- 
terrichtslektionen haben Sie außerdem genügend Zeit, den Lehr- 
stil Ihres Dozenten mit Ihrem eigenen zu vergleichen und zu 
reflektieren. Vor allem aber verbessern Sie als Lerner durch die  
Teil nahme am Unterricht Ihre Deutschkenntnisse.

Deutsch lernen… als Beobachter

Ergänzend zum täglichen Besuch des Standardkurses erwarten 
Sie vier weitere Lektionen pro Woche als Lerner – allerdings in 
anderen Klassen und bei unterschiedlichen Lehrern. So erhalten 
Sie die Möglichkeit, die verschiedenen, persönlichen Lehrmuster 
der einzelnen Dozenten zu studieren und zu analysieren. Denn 
auch hier richtet sich Ihre Aufmerksamkeit auf die Analyse des 
Lehrmaterials, der Methoden und des Verhaltens der Gruppe: 
Erfolgt die Methodenauswahl dem Alter entsprechend? Wie ist 
die Nutzung von Ergänzungsmaterial zu werten? Wann kom-
men Audio- und Videotechnik zum Einsatz? Und wie lassen sich 
audiovisuelle Beiträge in den Unterrichtskontext einbinden? In  
dieser zweiten Phase lernen Sie vor allem durch Beobachten.

Deutsch lernen… als Kritiker

Nach dem Unterricht treffen Sie den Lehrer aus der zweiten Pha-
se zu einem Einzelgespräch, bei dem der pädagogische Ansatz,  
der Un  terrichtskontext sowie der Lehrplan diskutiert werden. In 
dieser dritten Phase werden Ihre gesammelten Erfahrungen ein- 
gebracht und ausgewertet. Sie bietet Raum für ein intensives 
Fachgespräch zwischen Ihnen und dem Lehrer – zwischen zwei 
erfahrenen Dozenten. So können neue Ideen entwickelt, unbe-
kanntes Unterrichtsmaterial präsentiert und ein interkultureller 
Vergleich angeregt werden. Die abschließende Sitzung 
mit der Institutsleitung rundet das Programm 
ab. Hierbei wird die Perspektive über den 
Unterricht als solchen hinaus erweitert 
und auf Management-Aspekte ausge-
richtet. So lernen Sie in nur 2 Wochen 
alle wesentlichen Bereiche unseres 
Schulbetriebs kennen.

deutsch in deutschland Infos unter www.did.de 4039
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Ganzjährige Familienkurse

Viele unserer Schüler kommen in der Urlaubszeit, während der 
Sommer- oder der Winterferien, um ihre Deutschkenntnisse zu 
verbessern. Tatsächlich aber bieten wir in Augsburg rund um‘s 
Jahr Deutschkurse für Jugendliche im Alter von 14 bis 17 Jahren 
an. Hier erwartet Dich auch außerhalb der Ferienzeiten ein at- 
traktives Kurs- und Freizeitangebot. Mehr noch: Wer außerhalb 
der Winter- oder der Sommerferien nach Augsburg kommt, der 
kann sogar noch etwas intensiver lernen. Bei den unterjährigen 
Saisonkursen nämlich sind es maximal fünf Teilnehmer, die ent- 
sprechend ihrer Niveaustufe zusammen unterrichtet werden. So 
fällt es Dir besonders leicht, Dich auf den Unterricht zu konzen- 
trieren und Dein Deutsch aktiv zu verbessern.

Familienkurse im Sommer

Du kennst Deutschland allein aus Deinem Schulbuch oder dem 
Fernsehen? Höchste Zeit für einen Sommerurlaub bei uns! Denn 
es gibt weit mehr zu entdecken als nur Vokabeln und Gramma-
tik. Die Unterbringung in einer Gastfamilie ermöglicht es Dir zu 
erfahren, wie die Deutschen leben, was besonders ist an diesem 
Land, an seiner Geschichte, Kultur und Tradition. Und diese Er- 
fahrung machst Du nicht alleine, da wir immer zwei internatio-
nale Sprachschüler je Gastfamilie platzieren. Selbstverständlich 
niemals zwei der gleichen Muttersprache, denn schließlich soll 
nur Deutsch gesprochen werden während des Aufenthalts. Das 
gilt auch beim Kennenlernen Deiner Mitschüler. Aber keine Sor- 
ge, bei Problemen helfen wir Dir auch in Deiner Muttersprache.

Residenzkurse im Sommer

Der Residenzkurs ist eine ideale Option für Dich,  wenn Du gerne 
möglichst viel Zeit mit Deinen Mitschülern verbringen möchtest 
und Lust auf ein umfangreiches Freizeit- und Sportprogramm  
hast. Du wohnst in einem netten Jugendgästehaus, welches für 
Dich und Deine Mitschüler reserviert ist und wo Ihr 24 Stunden 
am Tag von unserem Mitarbeiter-Team betreut werdet. Mit 20 
oder 24 Lektionen in der Woche machst Du schnell gute Fort-
schritte und wirst intensiv in Deutsch trainiert. Und auch sonst  
wird es Dir hier nicht langweilig – an allen Kursorten erwartet 
Dich ein umfangreiches Kultur-, Sport- und Freizeitprogramm.
Auch direkt vor Ort, denn alle Residenzen verfügen über zahl-
reiche Freizeitangebote im Innen- und Außenbereich.

Langweiligen Deutschunterricht? Den gibt es höchstens in der 

Schule! Bei uns jedenfalls macht Lernen Spaß – und nicht nur 

den Schülern… Schon am ersten Schultag wirst Du merken, wie 

anders die Atmosphäre bei uns ist – wie lebendig und abwechs-

lungsreich Dein Lehrer den Unterricht gestaltet. Wieso? Ganz 

einfach! Unsere Lehrer unterrichten gerne und helfen Dir und 

Deinen Mitschülern mit viel Energie und Fingerspitzengefühl 

auf die Sprünge. Lass Dich von Deinem Lehrer überraschen, mit 

wie viel Lust man eine Sprache lernen kann.

Schulbesuch-Programm | Staatliche Schulen

Du bist abenteuerlustig und freust Dich auf neue Herausfor-
derungen? Du träumst davon etwas Außergewöhnliches zu er- 
leben und ganz neue Erfahrungen zu sammeln? Dann ist unser 
Schulbesuch-Programm sicherlich reizvoll für Dich. Denn bereits 
im Alter zwischen 15 und 17 Jahren gibt es Dir die Möglichkeit, 
eine Erfahrung zu sammeln, die in dieser hochmodernen Welt 
zunehmend an Bedeutung gewinnt: Ein anderes Land – eine 
fremde Kultur und seine Einwohner intensiv kennenzulernen. 
Und nicht nur das… Mit dem Besuch der Sekundarstufe eines 
deutschen Gymnasiums hast Du die Möglichkeit, den Grund-
stein für Deine berufliche Zukunft zu legen. Immerhin kannst  
Du dann ja schon Auslandserfahrungen vorweisen.

Kurse und Programme
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Gruppenunterricht

Familienkurse | ganzjährig 42

Familienkurse | Sommer 44

Residenzkurse 46

Sprachprogramme

Schulbesuch | staatlich 48 versch. Städte

Schulbesuch | privat 49 versch. Städte

Deutsch-Privat-Programm 50 versch. Städte

Gruppenfahrten 51

Altersgruppe

 8 bis 14 Jahre

12 bis 16 Jahre

14 bis 17 Jahre
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Schulbesuch-Programm | Privatschulen

Du möchtest in Deutschland das Abitur ablegen, um dann direkt 
und ohne sonstige Auflagen an einer deutschen Hochschule stu- 
dieren zu können? Dann ist unser Privatschulbesuch-Programm 
genau das Richtige für Dich! Seit vielen Jahren arbeiten wir eng 
mit staatlich anerkannten Privatschulen in der ganzen Bundes-
republik zusammen. Dort kannst Du mit dem Abitur den deut- 
schen Sekundarschulabschluss erhalten. Um den Einstieg in die- 
se anspruchsvollen Gymnasien zu meistern, bieten wir in unse- 
rer Ganzjahres-Schule in Augsburg spezielle Vorbereitungs kur-
se mit wöchentlich 24 Lektionen an. So kannst Du problemlos in 
Deine neue schulische Karriere starten und schon bald an einem 
Privatgymnasium in Deutschland lernen.

Deutsch-Privat-Programm

Es gibt viele Möglichkeiten eine Sprache zu lernen – man muss 
dafür nicht unbedingt eine Schule besuchen! Mit dem Deutsch- 
Privat-Programm hast Du die Möglichkeit, unsere Sprache ganz 
ungezwungen und in einer vertrauten, familiären Umgebung 
zu erlernen. In manchen Fällen ist sogar Deine Gastmutter oder 
Dein Gastvater selbst der Lehrer. Ansonsten kommt der Lehrer  
für den Unterricht zur Gastfamilie. Jetzt musst Du nur noch ent- 
scheiden, wie intensiv Du lernen willst: 10, 15, 20 oder 25 Lek-
tionen pro Woche? Du wirst sehen, bei diesem Programm geht 
das Deutschlernen fast von selbst. Denn als neues Familienmit-
glied lernst Du unsere Sprache und unsere Traditionen rund um 
die Uhr – so ganz nebenbei.

Gruppenfahrten

Sie arbeiten an einer Schule und möchten für Ihre Schüler eine 
Gruppenreise oder eine Klassenfahrt nach Deutschland organi-
sieren? Eine gute Idee, da Deutschland viel zu bieten hat und  
es gibt jede Menge zu entdecken: München, zum Beispiel, 
und die Umgebung – märchenhafte Königs- 
schlösser, Klöster und glasklare Seen. Oder 
wie wäre es mit einem Ausflug ins roman-
tische Nürnberg, wo sich über‘s ganze Jahr 
Millionen Besucher von einer prachtvollen 
historischen Stadtkulisse verführen lassen. 
Spannend ist dagegen eine Reise nach Ber- 
lin. Dort ändert sich das Stadtbild nahezu 
jedes Jahr. Oder interessieren Sie sich für 
eine andere Destination? Gerne pla- 
nen wir den Aufenthalt Ihrer Schü-
ler gruppe auch ganz individuell 
– nach Ihren Wünschen.

Dieses Jahr geht‘s nach Deutschland…
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Ganzjahreskurse in Augsburg
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Altersgruppe 14 bis 17 Jahre

Kursinhalt Allgemeines Deutsch

Kursort Augsburg

Kursdauer 1 bis 48 Wochen

Kursdaten ganzjährig | jeden Montag

Kursstufen A1 bis C1 | keine Anfänger

Lektionen 20 / 24 pro Woche (entsprechend Kurs)

Teilnehmer max. 5 / max. 15 (entsprechend Kurs)

Freizeitprogramm 2 bis 4 pro Woche (entsprechend Kurs) 

Unterkunft Familie | Vollpension

Eine Stadt voller Kunst und Kultur

Die Metropole ist nicht weit weg – nur 35 Minuten ist München 
mit der Bahn von Augsburg entfernt! Dennoch besitzt Bayerns 
drittgrößte Stadt einen ganz eigenen und unverwechselbaren 
Charme: das Leben ist einfach gemütlich hier und weniger hek- 
tisch. Überall in der Stadt plätschern Brunnen, sitzen Men schen 
in Straßencafés und treffen sich Studenten zum Fußball spielen 
in den Parks. Und natürlich bemerkt man in Augsburg überall 
seine großartige Geschichte: Die Stadt war zur Zeit der Renais-
sance ein Zentrum für die Architektur, für Musik und Malerei! 
Auch Mozarts Vorfahren lebten hier.

Winterferien in Bayern

Dieser Kurs ist bereits ab einer Woche 
Länge buchbar. Er umfasst 24 Lektio- 
nen Gruppenunterricht bei einer ma- 
ximalen Klassenstärke von 15 Teilnehmern. Der Vormittags-
kurs kann durch Einzelunterricht am Nachmittag ergänzt 
werden. Unter der Woche werden drei Nachmittagsaktivitä-
ten und am Wochenende eine Tagesexkursion angeboten.

Im Kurspreis eingeschlossen

 Einstufungstest | Lehrmaterial | Zertifikat

 Intensivkurs mit 24 Lektionen pro Woche

 Gastfamilienunterkunft mit Vollpension

 3 wöchentl. + Wochenend-Aktivitäten (inkl. Eintritte)

 Lokale Transportkarte (öffentlicher Nahverkehr)

 Transfer vom / zum Augsburger Hauptbahnhof

Die Kurskonzepte in Augsburg

Vom bunten Treiben während der Faschingszeit über die vielen 
Frühlings- und Sommerfeste bis zu dem stimmungsvollen Weih- 
nachtsmarkt vor dem Renaissance-Rathaus: in Augsburg gibt es 
rund um das Jahr viel zu erleben. Für Abwechslung sorgen auch 
unsere Kursprogramme, die entsprechend der Jahreszeit unter-
schiedliche Schwerpunkte bei Unterricht und Freizeitprogramm 
setzen. Findet der Unterricht im Winter und im Sommer in Lern- 
gruppen mit bis zu 15 Teilnehmern statt, so ist das Konzept der 
dazwischen liegenden Saison-Kurse weitaus fokussierter. Denn 
hier sind es maximal nur fünf Teilnehmer pro Klasse!

Doch nicht alleine bei der Klassenstärke, auch bei der Kursinten-
sität unterscheiden sich die Kurskonzepte. Außerhalb des Som- 
mers garantiert der Intensivkurs mit wöchentlich 24 Unterrichts-
lektionen ein konzentriertes Deutschstudium. Wer noch etwas 
intensiver lernen möchte, kann beliebig Einzelunterricht hinzu 
buchen. Im Sommer bildet der Standardkurs mit 20 Lektionen 
pro Woche die ideale Basis für einen Ferienkurs. Doch auch hier  
geht es intensiver! Mit dem Upgrade um 4 Lektionen wird der 
Kurs im Handumdrehen vom Standard- zum Intensivkurs. Auch 
das Freizeitprogramm ist auf die Jahreszeit abgestimmt.

Von Weihnachten bis Neujahr ist die Schule geschlossen!

Fe
ri

en

Fe
ri

en

Januar Anfang Februar bis Mitte Juni Mitte Juni bis Ende August Anfang September bis Ende Dezember

Beispiele für Freizeitaktivitäten und Ausflüge

 Schlittenfahren am Schlossberg in Friedberg

 Schlittschuhlaufen in der Eisarena Königsbrunn

 Schwimmbad Titania mit Unterwasseraquarium 

 Museum des Theaters Augsburger Puppenkiste

 Ausflug nach Ulm in die Heimat von Albert Einstein

 Ausflug nach München und Besuch der BMW World

deutsch in deutschland Infos unter www.did.de 4443
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Weberhaus

Salzburg | Österreich
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Genieße Augsburg das ganze Jahr lang

Jeweils vor und nach dem Sommerkurs schließt der Saison-
Kurs die Lücke zum vorausgegangenen bzw. anschließen-
den Winterkurs. Mit dem Intensivkurs, welcher wöchentlich 
24 Lektionen umfasst, sind gute Lernfortschritte garantiert. 
Kleine Lerngruppen von maximal fünf Teilnehmern erlau- 
ben zudem ein sehr konzentriertes und fokusiertes Lernen.  
Einzelunterricht kann zusätzlich hinzugebucht werden.

Im Kurspreis eingeschlossen

 Einstufungstest | Lehrmaterial | Zertifikat

 Intensivkurs (24 Lektionen / Woche & max. 5 Schüler)

 Familienunterkunft (Vollpension) 

 2 wöchentl. + WE-Aktiv. (Eintritte)

 Lokale Transportkarte (ÖPNV)

 Transfer vom /zum Hauptbahnhof

Sonnige Sprachferien in Augsburg

Der Sommerkurs basiert auf einem Standard- 
kurs mit wöchentlich 20 Lektionen, wobei der 
Unterricht von Montag bis Freitag Vormittag 
in internationalen Lerngruppen mit maximal 
15 Teilnehmern stattfindet. Gegen einen Auf- 
preis kann der Standardkurs zum Intensivkurs 
mit wöchentlich 24 Lektionen umgewandelt 

werden. An vier Nachmittagen während der Woche finden  
abwechslungsreiche Freizeitaktivitäten statt. Diese werden 
an den Wochenende durch Tagesexkursionen ergänzt, bei 
denen berühmte Sehenswürdigkeiten wie z.B. Schloss Neu- 
schwanstein oder Salzburg auf dem Programm stehen.

Im Kurspreis eingeschlossen

 Einstufungstest | Lehrmaterial | Zertifikat

 Standardkurs mit 20 Lektionen pro Woche

 Gastfamilienunterkunft mit Vollpension

 4 wöchentl. + Wochenend-Aktivitäten (inkl. Eintritte)

 Lokale Transportkarte (öffentlicher Nahverkehr)

 Transfer vom / zum Augsburger Hauptbahnhof

Fe
ri

en
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en

Januar Anfang Februar bis Mitte Juni Mitte Juni bis Ende August Anfang September bis Ende Dezember

Beispiele für Freizeitaktivitäten und Ausflüge

 Schmetterlings-Schau im Botanischen Garten

 Osterkonzert der Augsburger Domsingknaben

 Selbstausgraben von Fossilien im Donau-Ries-Krater

 Augsburger Kahnfahrt an der alten Stadtmauer

 Ausflug ins AUDI-Automuseum nach Ingolstadt

 Ausflug zum Christkindlmarkt nach Nürnberg

Beispiele für Freizeitaktivitäten und Ausflüge

 Schnitzeljagd rund um das historische Zentrum

 Bowling mit anschließendem Biergartenbesuch

 Minigolf in der Freizeitanlage Siebentischwald

 Wanderung zum Kloster Oberschönenfeld

 Besuch des Freizeitpark Allgäu Skylinepark

 Zoobesuch und Erkundung von Augsburgs Stadtwald

 Kanuolympiastrecke inklusive Schwimmen am Kuhsee

 Ausflug nach Salzburg inklusive Mozarts Geburtshaus

 Ausflug in die UNESCO-Welterbestadt Regensburg

 Ausflug zum Märchenschloss Neuschwanstein

deutsch in deutschland Infos unter www.did.de 4443
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Fugger-DenkmalAugsburger Rathaus

Schloss Neuschwanstein

Königssee | Berchtesgadener Land 
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Mit uns erlebst Du Sommerferien…
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Den Original did-Fußball… 

kannst Du in Deinem Kursort kaufen oder 

auch online unter www.did.de bestellen!

Pablo Gomez, Spanien, 15 Jahre

Diesen Sommer bin ich 
       schon das dritte Mal 
bei did deutsch-institut
     und ich liebe es

Im Kurspreis eingeschlossen

 Einstufungstest | Lehrmaterial | Zertifikat

 Standardkurs mit 20 Lekt. (Wiesbaden: 20 oder 24)

 Familienunterkunft | Doppelzimmer | Vollpension

 4 Aktivitäten / Woche (inklusive Eintrittspreise)

 1 Ausflug am Wochenende (inkl. Eintrittspreise)

 Lokale Transportkarte (öffentlicher Nahverkehr)

 Transfer vom / zum Bahnhof (bei Anreise /Abreise)

Familienkurs oder doch lieber Residenzkurs?

Bitte beachten Sie, dass sich unsere Teilnehmer an den 
freien Mittwoch Nachmittagen wie auch ggf. an Sonn-
tagen frei mit den Mitschülern in den Kursorten bewe- 
gen können. Erziehungsberechtigten, die hiermit nicht 
einverstanden sind, empfehlen wir die Residenzkurse!

Altersgruppe 12 bis 16 Jahre | 14 bis 17 Jahre

Kursinhalt Allgemeines Deutsch

Kursort verschiedene Kursorte (siehe rechts)

Kursdauer 2 bis 9 Wochen | je nach Kursort

Kursdaten Juni bis August | je nach Kursort

Kursstufen A1 bis C1 | keine Anfänger

Lektionen 20 Lektionen (Wiesbaden: 20 / 24 Lekt.)

Teilnehmer 10 bis 12 Schüler | max. 15

Freizeitprogramm 4 pro Woche | 1 Wochenendausflug

Unterkunft Familie | Doppelzimmer | Vollpension

Familienkurse mit 20 oder 24 Lektionen

Die Basis des praxisorientierten Unterrichts, welcher grundsätz-
lich immer am Vormittag stattfindet, ist der spielerisch-kreative 
Umgang mit der deutschen Sprache. In Wiesbaden kann anstatt 
des Standardkurses mit 20 Lektionen pro Woche auch ein Inten- 
sivkurs mit 24 Letkionen wöchentlich gewählt werden.

Freizeitprogramm und Ausflüge

Der Unterricht am Vormittag wird ergänzt durch eine Fülle von 
Nachmittagsaktivitäten, welche schon im Kurs besprochen und  
vorbereitet werden. An vier Nachmittagen wöchentlich werden  
Freizeit- und Sportaktivitäten am Kursort angeboten, wohinge- 
gen samstags Ausflüge in die Umgebung organisiert werden.

Unterkunft

Alle Teilnehmer (je ein Schüler pro Muttersprache) sind bei aus- 
gewählten Gastfamilien untergebracht, welche in der Regel in 
den Vororten der jeweiligen Kursorte leben. Die Schule ist mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln in maximal 45 Minuten erreichbar. 
Die Unterkunft erfolgt in der Regel in Doppelzimmern.

deutsch in deutschland Infos unter www.did.de 4645
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…in denen Du sogar Lust zum Lernen bekommst
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Familienkurs | Stundenplan*

Stundenplan am Vormittag Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag

09:00 - 10:30 2 Lektionen Standardkurs (2 Lektionen à 45 Minuten) Ausflug n. 
Frankfurt; 
Besuch des 
Goethe-
hauses und 
Stadt-Tour

frei

10:30 - 11:00 Pause

11:00 - 12:30 2 Lektionen Standardkurs (2 Lektionen à 45 Minuten)

12:30 - 13:00 Pause

13:00 - 14:30 2 Lektionen Intensivkurs Intensivkurs

Programm am Nachmittag Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag

Dein Freizeitbetreuer organisiert 
zwei begleitete Aktivitäten pro 
Woche mit Kultur und Sport etc.

Gerne gibt Dir Dein Freizeitbe- 
treuer Tipps für die freien Tage! 

Ausflug 
nach Mainz: 
Besuch von 
Gutenberg-
Museum 
und Dom

Schwimmen 
im Freibad, 
danach 
Sportturnier 
oder Kino-
besuch

frei Minigolf 
oder 
Bowling

abhängig 
vom Wetter

Ausflug ins
Rheintal
und Besuch 
einer 
mittelalter-
lichen Burg

Ausflug n. 
Frankfurt; 
Besuch des 
Goethe-
hauses und 
Stadt-Tour

frei

*Exemplarischer Stundenplan für den Kursort Wiesbaden | Änderungen vorbehalten | Alle Freizeitprogramme gibt es online unter www.did.de  

Sommer-Familienkurse in Augsburg!

Auch in Augsburg bieten wir im Sommer Familienkurse 
an. Zusätzliche Infos dazu gibt es auf den Seiten 42/43.

Aschaffenburg | 12 bis 16 Jahre

Obwohl Aschaffenburg nur 70.000 Einwohner zählt, ist die klei- 
ne Stadt am Main so schnell und einfach zu erreichen wie Paris, 
London oder Rom… Aschaffenburg liegt nämlich vor den Toren 
Frankfurts und nur 40 km östlich des Frankfurter Flughafens. Von 
hier aus ist man schnell in aller Welt – und alle Welt in Aschaffen- 
burg! Denn eine Reise ins bayerische Nizza ist immer ein beson-
deres Erlebnis: Das Pompejanum ist weltweit einmalig und die 
Schlösser Johannisburg und Mespelbrunn verzaubern jedes Jahr  
unsere Schüler. Wer hierher kommt, möchte nicht mehr weg.

Köln | 14 bis 17 Jahre

632 Jahre dauerte es, bis der Kölner Dom – Deutschlands meist- 
besuchte Sehenswürdigkeit – fertig war. Dafür ist die Kathedra-
le eine tolle Attraktion. 157 Meter ist sie hoch und 20.000 Men- 
schen passen hinein. Den Dom heute nochmals zu bauen würde 
10 Milliarden Euro kosten. Das berühmte Kölner Wahrzeichen 
ist aber auch ein Symbol für Lebensfreude. Überall um den Dom 
herum gibt es Gassen mit Restaurants, Cafés und Clubs. Und wer 
im Sommer beim Eisessen die Beine in den Rhein baumeln lässt, 
den schützen die hohen Türme vor dem Sonnenbrand.

Nürnberg | 14 bis 17 Jahre

Wäre es bereits im Mittelalter populär gewesen einen Sprach-
kurs in Deutschland zu besuchen – Nürnberg wäre der place to 
be gewesen... In dieser Zeit galt die Stadt nämlich als eine der 
schönsten und reichsten Handelsmetropolen Europas. Was man 
hier nicht finden konnte, gab es auch sonst nirgends zu sehen 
oder zu kaufen! Natürlich hat sich die Stadt seither verändert. 
Heute ist Nürnberg eine pulsierende und moderne Großstadt. 
Und doch spürt man in Nürnberg noch immer seine große his - 
torische Bedeutung: Die Stadt ist voller Paläste und Kirchen. 

Potsdam | 12 bis 16 Jahre

Vom Berliner Hauptbahnhof ist Potsdam mit der 
Bahn in nur 38 Minuten Fahrzeit zu erreichen. 
Der Kontrast zwischen beiden Städten könn-
te jedoch kaum größer sein. Im Unterschied 
zu der sich immer neu erfindenden Metro- 
pole Berlin ist Potsdam ein wirklich histori- 
scher Ort mit weltberühmten Schloss- und 
Parkanlagen, wie etwa Schloss Sanssouci, 
oder dem Neuen Palais. Aber Potsdam ist  
auch jung und erfinderisch: 15% der Ein- 
wohner sind Studenten.

Wiesbaden | 14 bis 17 Jahre

Fast möchte man meinen, dass Wiesbaden 
der falsche Ort sei, um die deutsche Sprache 
zu lernen. Denn wer in Wiesbaden ankommt, 
der hört viel Englisch und Französisch, darunter 
“Faites vos jeux”, Roulette, Black Jack und Poker. 
Man ahnt es schnell: Wiesbaden ist das Monte Car-
lo Deutschlands. Die Stadt ist reich und schön und ihr 
Casino weltberühmt. Mit ihren 275.000 Einwohnern bie- 
tet Wiebaden jedoch auch jungen Leuten einen hohen Frei-
zeitwert und sehr viel Lebensqualität.

deutsch in deutschland Infos unter www.did.de 4645
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Dieser Sommer gehört Dir… mach‘ was draus!

Residenzkurs | Stundenplan*

Tag Vormittag Nachmittag Abend

Sonntag Ankunft der neuen Teilnehmer Kennenlernen | Sport auf dem Campus Willkommens-Party

Montag 4 Lektionen (à 45 Minuten) Stadtrundgang, Basteln oder Sport Das große Spiel | Karaoke

Dienstag 4 Lektionen (à 45 Minuten) 2 Lektionen (Upgrade!) oder Sport Themen-Nacht

Mittwoch 4 Lektionen (à 45 Minuten) Halbtagesausflug nach Heidelberg Aufführung von Sketchen | Malen

Donnerstag 4 Lektionen (à 45 Minuten) 2 Lektionen (Upgrade!) oder Sport Nachtspaziergang | Party

Freitag 4 Lektionen (à 45 Minuten) Theateraufführung Abschiedsparty

Samstag Ganztagesausflug nach Frankfurt, Würzburg oder das Rheintal mit Besichtigungen Grillparty

*Exemplarischer Stundenplan für den Kursort Höchst | Änderungen vorbehalten | Alle Freizeitprogramme gibt es online unter www.did.de  

Speisesaal | Residenz HöchstEingang | Residenz Höchst

Im Kurspreis eingeschlossen

 Einstufungstest zu Kursbeginn

 Residenzkurs mit 20 oder 24 Lektionen 

 Zertifikat Residenzkurs am Kursende | Lehrmaterial

 Unterkunft in der Jugendresidenz mit Vollpension

 Aktivitäten und Exkursionen an jedem Wochentag 

 24h-Unterstützung durch did-Mitarbeiter vor Ort

 Transportkarte (Berlin, Frankfurt, München, Wien)

Altersgruppe 8 bis 14 | 12 bis 16 | 14 bis 17 Jahre

Kursinhalt Allgemeines Deutsch

Kursort verschiedene Kursorte (siehe rechts)

Kursdauer 2 bis 10 Wochen | je nach Kursort

Kursdaten Juni bis August | je nach Kursort

Kursstufen A1 bis C1 | Sondertermine f. Anfänger

Lektionen 20 oder 24 Lektionen pro Woche

Teilnehmer 10 bis 12 Schüler | max. 15

Freizeitprogramm jeden Nachmittag und Abend 

Unterkunft Jugendresidenz | Vollpension

Residenzkurs oder doch lieber Familienkurs?

Während man in der Residenz zusammen mit anderen  
internationalen Teilnehmern lebt und somit ganz leicht 
neue Freundschaften knüpft, lernt man bei der Unter-
kunft in einer Gastfamilie deutsche Lebensgewohnhei- 
ten und Traditionen kennen. Beides hat seinen Reiz!

Residenzkurse mit 20 oder 24 Lektionen

Die Unterrichtsbasis bildet ein Standardkurs mit wöchentlich 20 
Lektionen. Wer intensiver lernen möchte, hat an allen Kursorten 
die Möglichkeit, durch ein Upgrade von vier Lektionen einen In- 
tensivkurs zu absolvieren. Der zusätzliche Unterricht findet je-
weils dienstags und donnerstags nach der Mittagspause statt.

Freizeitprogramm und Ausflüge

Grundsätzlich werden an jedem Wochentag unterschiedlichste 
Sport- und Freizeitaktivitäten angeboten. Und dies nicht nur an 
den Nachmittagen, sondern auch nach dem Abendessen. Somit 
wird es niemals langweilig! Daneben bieten wir zahlreiche Aus- 
flüge zu berühmten Sehenswürdigkeiten im Umland an.

Unterkunft

In den Stadt-Residenzen Berlin, Frankfurt, München und Wien 
stehen zwei Zimmerkategorien zur Wahl: Doppelzimmer oder 
4-Bettzimmer. In Hintersee und Höchst wohnen jeweils immer 
vier Teilnehmer zusammen. Am Ort der Unterkunft finden je-
weils auch die Kurse statt – bequemer geht es nicht!

deutsch in deutschland Infos unter www.did.de 4847
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Doppelzimmer | Residenz Höchst

Höchst im Odenwald | 8 bis 14 Jahre

Unsere Residenz in Höchst befindet sich in einem ehemaligen 
Kloster, das heute während des Jahres als Tagungszentrum der 
Evangelischen Kirche genutzt wird. Im Sommer aber gehört es 
nur Dir und Deinen Freunden, denn did deutsch-institut mietet 
in den Sommermonaten das gesamte Areal, zu dem neben den 
Unterrichts- und Schlafräumen auch eine große Aula, Frei zeit-
räume und eine weitläufige Parkanlage gehören. Dort gibt es 
Platz, um Fußball oder Basketball zu spielen, um zu grillen oder  
auch einfach einmal faul in der Sonne zu liegen. Schlafen wirst 
Du in einem komfortablen Drei- oder Vierbettzimmer. Auf je- 
dem Flur gibt es Bäder mit WC und Duschen.

Hintersee | 12 bis 16 Jahre

Die Residenz Hintersee bietet ausreichend Platz für Unterricht, 
Unterkunft und Freizeitaktivitäten. Denn das Gebäude verfügt 
über eine eigene Sporthalle und zwei Kegelbahnen. Vor allem 
aber locken die hauseigenen Ruder- und Tretboote wie auch der  
nahe gelegene Wald. Die Drei- und Vierbettzimmer verfügen  
alle über eigene Duschen und WC, sind im alpenländischen Stil 
eingerichtet und bieten einen hohen Komfort. Vom Speisesaal 
hat man einen einmaligen Blick auf den gegenüberliegenden 
Gletscher, welcher selbst im Sommer schneebedeckt ist. Das na- 
he gelegene Örtchen Ramsau mit seinen 1.800 Einwohnern er- 
reicht man in nur 10 Minuten per Bus.

Berlin | 14 bis 17 Jahre

Unsere Residenz befindet sich nicht nur in Berlins zentralstem 
Stadtteil, in Berlin-Mitte, sondern genau im Herzen der Haupt- 
stadt. Von hier sind alle wichtigen Sehenswürdigkeiten schnell  
und leicht zu Fuß zu erreichen. Bis zum Reichstag, dem Kanzler-
amt oder dem Brandenburger Tor etwa benötigt man nur maxi-
mal 15 Minuten. In direkter Umgebung der Residenz befinden  
sich zudem der Potsdamer Platz, das Holocaust Mahnmal sowie 

die Gedenkstätte Berliner Mauer. Die Residenz bietet alle An- 
nehmlichkeiten: Zwei- oder 4-Bettzimmer mit Dusche und WC 
en suite, eine Sky-Lounge mit Blick über die Stadt, eine Dach- 
terrasse, einen Garten und modernste Seminarräume.

Frankfurt | 14 bis 17 Jahre

Unsere Frankfurter Residenz befindet sich im 
Herzen der Stadt. Die S-Bahn-Station Gallus- 
warte liegt direkt vor der Türe. Eine ideale 
Ausgangsbasis für die täglich stattfinden- 
den Erkundungstouren durch die Metro-
pole sowie alle Wochenendexkursionen  
ins Umland. Die Residenz bietet allerlei 
Annehmlichkeiten. So sind z.B. alle Zim- 
mer mit eigener Dusche und WC ausge- 
stattet. Neben der täglichen Zimmerrei-
nigung werden Hand- sowie Badetücher 
alle vier Tage gewechselt. Ein besonderes 
Highlight ist die SkyLounge auf der Dach-
terrasse. Von hier aus hat man einen unver- 
gleichlich schönen Blick über die Dächer der 
Metropole auf Frankfurts unverwechselbare 
und eindrucksvolle Hochhaus-Skyline.

München | 14 bis 17 Jahre

Die Residenz in München liegt nur drei S-Bahn- 
Station entfernt vom Marienplatz. Somit sind die 
Einkaufsmeile sowie unzählige Sehenswürdigkeiten in nur 
10 Minuten Fahrzeit jederzeit erreichbar – einfacher kann man  
die bayerische Hauptstadt nicht entdecken! Und auch für Erkun- 
dungstouren ins Umland ist die Münchener Residenz optimal 
gelegen: in sieben Minuten ist man am Hauptbahnhof und von 
hier geht es bequem zu weltberühmten Ausflugszielen wie z.B. 
nach Garmisch-Partenkirchen, nach Andechs, an den Chiemsee,  
ins österreichische Salzburg oder zum Schloss Neuschwanstein. 
Und auch hier ist der Service hervorragend: Alle Zwei- und Vier- 
Bettzimmer verfügen über Dusche und WC en suite!

Wien (Österreich) | 14 bis 17 Jahre

Die Residenz befindet sich mitten im Zentrum der öster-
reichischen Hauptstadt, nur 15 Minuten Fußweg ent-

fernt vom Schloss Belvedere – einer der schönsten 
und bekanntesten Sehenswürdigkeiten der Stadt. 
Gleichzeitig ist auch der neue Hauptbahnhof di-
rekt um die Ecke. Man erreicht ihn in weniger 
als 10 Minuten – eine optimale Ausgangssitu-
ation, die Donaumetropole sowie ihr Umland 
schnell und bequem zu erkunden! So starten 
wir von hier an drei Nachmittagen unter der 
Woche, um die Sehenswürdigkeiten Wiens zu 
entdecken, während an Samstagen Ausflugs-
ziele der Umgebung auf dem Programm ste- 
hen. Die Seminarräume befinden sich alle im 

Gebäude. Billard, Kicker, Karaoke und Wii-
Lounge sorgen zusätzlich für Unterhaltung. 

Unsere Residenzen 
Mehr Bilder von unseren Sommer-Residen-

z en gibt es im Internet unter www.did.de

 D
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Bei uns brauchst Du keine Schuluniform

Im Kurspreis eingeschlossen

 Individuelle persönliche Beratung

 Anmeldung an einer staatlichen deutschen Schule

 Zertifikat (bei Aufenthalt von mind. 6 Monaten)

 Familienunterkunft | Einzelzimmer | Vollpension

 Betreuung durch unseren lokalen Organisator

 Visa-Service (falls nötig)

 Transfer vom / zum Bahnhof

 (Flughafen-Transfer gegen 

 Aufpreis möglich)

Altersgruppe 14 bis 17 Jahre

Orte verschiedene Orte in Deutschland

Deutschkenntnisse Voraussetzung: Niveaustufe B2

Starttermine 11 Monate: August / September

 6 Monate: Jan. / Feb. | Aug. / Sept.

Dauer 1 Schuljahr | 10,5 bis 11 Monate

 1 Semester | 5 bis 7 Monate

Unterkunft Familie | Einzelzimmer | Vollpension

Durch den Besuch einer deutschen Schule hast Du schon früh 

die Möglichkeit, eine andere Schulform, ein anderes Land und 

fast selbstverständlich auch eine andere Sprache kennen zu ler-

nen. Natürlich wirst Du auch eine Menge neuer Freunde finden 

und viel über die Lebenskultur Deiner deutschen Gastfamilie er- 

fahren. Wenn Du zwischen 14 und 17 Jahre alt bist, hast Du so -

mit die einmalige Chance, schon früh intensive Auslandserfah-

rungen zu sammeln – und wer weiß – vielleicht gefällt es Dir ja 

so gut bei uns, dass Du einmal in Deutschland studieren wirst.

Besuch einer deutschen Schule

Dieses Programm gibt Dir die Möglichkeit, die Sekundarstufe ei-
nes deutschen Gymnasiums zu besuchen. Entsprechend Deines 
Alters und Deiner Deutschkenntnisse wirst Du in einer 9. bis 11. 
Klasse aufgenommen und nimmst mit deutschen Schülern 
am Unterricht in einer staatlichen Schule teil.

Im Unterschied zu vie-
len sonstigen Ländern  
gibt es in Deutschland 
keine Schuluniformen. 
Aber probier‘ doch eins 
dieser roten did-T-Shirts 
– hiermit fällst Du sicher 
auf im Klassenraum und 
wirst auch in Pausen ga- 
rantiert nicht übersehen!

deutsch in deutschland Infos unter www.did.de 5049

D
eu

ts
ch

fü
r 

Ju
g

en
d

lic
h

e

D
eu

ts
ch

fü
r 

Ju
g

en
d

lic
h

e



Allerdings kannst Du als Gastschüler nicht die Abschlussklasse 
besuchen und das Abitur ablegen. Wenn Du den Sekundarschul
abschluss in Deutschland absolvieren möchtest, kannst Du eine  
Privatschule besuchen. Wir kooperieren mit verschiedenen pri-
vaten Gymnasien in ganz Deutschland. Auch in diesem Fall sor- 
gen wir für die Unterkunft in einer netten Gastfamilie, bei der 
Du in einem Einzelzimmer wohnst und Vollpension erhältst.

Voraussetzungen für den Schulbesuch

Für den Besuch einer deutschen Schule sind gute Sprachkennt-
nisse eine sehr wichtige Voraussetzung. Um dem Unterricht oh- 
ne Mühe folgen zu können, mußt Du mindestens Sprachkennt-
nisse der Stufe B2 besitzen und diese vor der Anmeldung durch 
einen schriftlichen Deutschsprachtest nachweisen können. Ent-
sprechen Deine Deutschkenntnisse noch nicht dieser Stufe, em-
pfehlen wir Dir, einen Intensivkurs an einer unserer Schulen zu 
absolvieren. Weitere Informationen hierzu findest Du ab Seite 
40. Darüber hinaus solltest Du unabhängig, anpassungsfähig 
und aufgeschlossen sein – und die Bereitschaft haben, Dich auf 
eine andere Umgebung und auf neue Lebenssituationen in ei- 
nem fremden Land einzustellen.

Programmdauer und Anerkennung

Je nach Bundesland beginnt das neue Schuljahr in Deutschland 
im August oder September. Damit wir ausreichend Zeit haben, 

Deinen Schulbesuch vorzubereiten, muss die Anmeldung bis 
spätestens zum 15. Mai bei uns eingehen. Möchtest Du Dich  

für nur ein Schulhalbjahr bewerben, so gelten als Bewer- 
bungsschluss entsprechend des von Dir gewähl-

ten Halb   jahres entweder auch der 15. Mai  
oder aber, wenn Du z.B. ab Januar die 
Schule besuchst, auch der 15. Novem-
ber. Bitte beachte, dass wir nur kom- 

plette Bewerbungsunterlagen berück-
sichtigen können. Dazu gehört auch ein 

Einstufungstest, der uns im Vorfeld Infor-
mationen über Deine Sprachkennt nisse im 

Deutschen geben wird. Du erhältst die be- 
nötigten Formulare entweder bei einer unse- 

rer Partneragen turen oder online auf unserer 
Webseite unter www.did.de. Bei Fra gen zur Be- 

werbung stehen wir Dir gerne zur Verfügung.

Es ist auch möglich, für nur zwei oder drei Monate 
als Gast an eine deutsche Schule zu kommen. Auch 

in diesen Fällen gelten die oben genannten Bewer-
bungs- und Starttermine. Der Schul aufenthalt variiert 

entsprechend der Ferienplanung einzelner Bundeslän-
der und dauert bei einem ganzen Schuljahr 10 bis 11, bei 

einem Schulhalbjahr 5 bis 7 Monate. Die Aufenthaltszeit  
schließt immer die jeweiligen Schulferien mit ein. Nach er- 

folgreichem Abschluss des Schulbesuchs erhältst Du ein Zer- 
tifikat oder Zeugnis. Du solltest aber bereits vor der Anmel- 

dung mit Deiner Heimatschule klären, unter welchen Voraus-
setzungen der Schulbesuch in Deutschland anerkannt werden 

wird, und uns entsprechend darüber informieren. 

Betreuung, Unterkunft und Versicherung

Während Deines Aufenthalts in Deutschland lebst Du in einer 
sorgfältig ausgewählten Gastfamilie. Hier wirst Du Dich schnell 
zu Hause fühlen, da Du von Anfang an als Familienmitglied an -
gesehen und voll am Familienleben teilhaben wirst. Allerdings 
hast Du neben allen Rechten ebenso die gleichen Pflichten wie  
gleichaltrige deutsche Kinder und musst die Familienordnung 
beachten. Sollte sich zu Beginn Deines Aufenthalts herausstel-
len, dass Du Dich mit Deiner Gastfamilie nicht gut verstehst, ist 
ein Familienwechsel möglich. Unsere Gastfamilien leben meist 
in ruhigen Wohngebieten am Stadtrand oder in umliegenden 
Ortschaften. Eine gute Verkehrsanbindung zur Schule und in  
die Stadt ist aber immer sichergestellt. 

Bei Fragen oder Schwierigkeiten hilft Dir neben Deiner Gastfa-
milie auch immer der verantwortliche did-Organisator vor Ort. 
Dieser wird Dich direkt nach der An  kunft in Deutschland will-
kommen heißen und Dir während des gesamten Aufenthalts mit 
Rat und Tat zur Seite stehen. In regelmäßigen Abständen findet 
darüber hinaus ein Treffen mit dem Organisator statt. Aus ge  - 
setzlichen Gründen schließen wir für Dich eine obligatorische 
Versiche rung ab, die sowohl Krankheiten, Unfälle sowie die per   - 
sönliche Haftpflicht abdeckt. Die Kosten sind im Pro grammpreis 
nicht enthalten. Da diese Versicherung auch in allen anderen 
Ländern der Europäischen Union gültig ist, kannst Du während  
Deiner Zeit bei uns auch unbesorgt reisen.

Besuch eines privaten Gymnasiums 

Schüler die nicht Staatsbürger eines EU-Landes sind, kön-
nen nur an einer privaten Schule die Abiturprüfung able- 
gen. Das Abitur berechtigt dazu, sich um einen Studien- 
platz an einer deutschen Universität zu bewerben. Aus-
ländische Schüler müssen sich im Alter von ca. 15-16 Jah- 
ren zu dem Besuch an einer Privatschule anmelden, da sie 
3-4 Jahre benötigen, um sich auf die Abiturprüfung vor- 
zubereiten. Die Unterkunft erfolgt bei einer unserer aus-
gewählten Familien im Einzelzimmer mit Vollpension. B
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Schulbesuch-Programm | Orte

Bundesland Ort /Gegend Flughafen

Bayern Augsburg München 
 Nürnberg Nürnberg

Berlin Berlin Berlin

Brandenburg Potsdam Berlin

Hessen Frankfurt Frankfurt

Niedersachsen Oldenburg Bremen

Nordrhein-Westfalen Köln / Bonn Köln

Schleswig-Holstein Kiel Hamburg

deutsch in deutschland Infos unter www.did.de 5049
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Das Deutsch-Privat-Programm

Mit dem Deutsch-Privat-Programm hast Du die Möglichkeit, die 
deutsche Sprache in familiärer Umgebung zu lernen, da hier der 
Unterricht entweder in den vertrauten Räumen Deiner Gastfa-
milie oder direkt im Hause Deines Lehrers stattfindet. Manch-
mal sind die Gastgeber gleichzeitig auch die Lehrer und unter- 
richten selbst. Viele unserer Teilnehmer bevorzugen es, in einer 
Familie zu leben, aber von einem externen Lehrer unterrichtet 
zu werden. Sofern Du ausdrücklich bei einem Lehrer unterge-
bracht sein möchtest, solltest Du diesen Wunsch gleich bei der 
Buchung äußern. In jedem Fall bietet Dir das Deutsch-Privat-Pro- 
gramm die Chance, individuell Deutsch zu lernen und gezielte 
Kenntnisse auch in sehr speziellen Bereichen zu erwerben. 

Du hast vor, mit 2 oder 3 Freunden nach Deutschland zu kommen 
und interessierst Dich für das Deutsch-Privat-Programm? Super! 
Da der Unterricht in diesem Fall in einer Kleingruppe stattfindet, 
reduzieren sich auch die Kosten des Kurses! Die Gruppe musst 
Du allerdings selbst organisieren – frag doch mal bei Freunden 
und Bekannten, ob sie Dich nach Deutschland begleiten möch-
ten. Damit Ihr aber vor allem Deutsch sprecht, ist jeder von Euch 
in einer anderen Gastfamilie untergebracht. Hier bist Du natür-
lich voll in das Familienleben integriert, was aber nicht bedeutet, 
dass sich Deine Gastfamilie rund um die Uhr um Dich kümmern  
kann. Ein gewisses Maß an Unabhängigkeit und persönlicher Ini- 
tiative, um schnell Anschluss zu finden, solltest Du mitbringen. 

     Ich habe perfekt   
 Deutsch gelernt… 
    ohne in die Schule
gegangen zu sein

André Soroko, Frankreich, 16 Jahre

Altersgruppe ab 14 Jahren

Kursinhalt Allgemeines Deutsch

Kursorte verschiedene Kursorte in Deutschland

Kursdauer ab 1 Woche

Kursdaten ganzjährig | auf Anfrage

Kursstufen alle Stufen | keine absoluten Anfänger

Lektionen 10, 15, 20 oder 25 Lektionen / Woche

Teilnehmer Einzelunterricht

Unterkunft Familie | Einzelzimmer | Vollpension

Im Kurspreis eingeschlossen

 Einstufungstest | Persönliches Einstufungsgespräch

 Einzelunterricht | Lektionen-Anzahl wie gebucht

 Zertifikat Deutsch-Privat-Programm am Kursende

 Familienunterkunft | Einzelzimmer | Vollpension

 2 Aktivitäten / Woche (inkl. Eintritte / Fahrtkosten)

 Lokale Transportkarte (öffentlicher Nahverkehr)

 Transfer vom / zum Bahnhof (durch Gastfamilien)

Wo findet das Deutsch-Privat-Programm statt?

Abhängig von Deinem Alter und von Deinem Termin
wunsch empfehlen wir Dir einen Kursort, der uns für 
Dich am besten geeignet erscheint. Natürlich berück 
sichtigen wir dabei gerne auch Deine Vorstellungen 
und Ideen. Generell empfehlen wir jüngeren Teilneh
mern kleinere Kursorte, da es hier leichter ist, sich zu 
integrieren und zu orientieren. Dagegen sind größe
re Städte, die mehr touristische Sehenswürdigkeiten 

sowie ein größeres kulturelles Programm bieten, für 
ältere Teilnehmer besser geeignet. Da viele der Gast 

eltern oft auch halbtags arbeiten, solltest Du Spaß da 
ran haben, Dein Besichtigungsprogramm selbst zu gestal

ten. Deine Gastfamilie und unsere Mitarbeiter helfen Dir da 
bei und informieren Dich über alles Sehenswerte.

deutsch in deutschland Infos unter www.did.de 5251
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Unsere Leistungen

 Aufenthalte mit oder ohne Unterricht

 Familienunterkunft | Vollpension | Pausenpakete

 Aktivitäten und Ausflüge (sofern gebucht)

 1 Betreuer kostenlos (pro 15 zahlende Studenten)

 Flughafen / Bahnhof Abholservice (auf Anfrage)

Auf Klassenfahrt nach Deutschland

 D
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Ausflugsbeispiele für Freizeitpakete (andere Ziele auf Anfrage)*

Kursort Wann? Vom gewählten Kursort geht es… Nachmittagsexkursionen am gewählten Kursort

Augsburg ganztags
halbtags

…zu den bayerischen Königsschlössern
…zur Stadtbesichtigung nach München

Besuch von Dom und Fuggerei | Besuch von Brechts Geburtshaus
Stadtrundgang | Römisches Museum | Olympische Kanustrecke

Berlin ganztags
halbtags

…nach Potsdam und Schloss Sanssouci
…zum Schloss Charlottenburg

Stadtführung durch das historische und moderne Stadtzentrum
Pergamon Museum | Holocaust Mahnmal | Denkmal Berliner Mauer

Frankfurt ganztags
halbtags

…zur Schlossführung nach Heidelberg
…zum Stadtrundgang nach Wiesbaden

Stadtführung mit Besuch des Commerzbank-Bürohochhauses
Fahrt nach Mainz | Flughafen-Führung | Besuch der deutschen Börse

Hamburg ganztags
halbtags

…in die Hansestadt Lübeck
…zum Stadtrundgang nach Bremen

Besuch der St.-Michaelis-Kirche und der Witwenwohnungen
Hafenrundfahrt | Fischmarkt und Speicherstadt | Reeperbahn

München ganztags
halbtags

…zu den bayerischen Königsschlössern
…in das Konzentrationslager Dachau

Besuch des Deutschen Museums | Besuch der Neuen Pinakothek
Olympiapark | Schloss Nymphenburg | Münchener Stadtschloss

Nürnberg ganztags
halbtags

…nach Rothenburg ob der Tauber
…zum Stadtrundgang nach Bamberg

Besuch des ehemaligen NSDAP-Parteitagsgeländes (Mahnmal)
Albrecht Dürer Haus | Spielzeugmuseum | Germ. Nationalmuseum

*1-Wochen-Paket: 1 Ganztags- und 2 Nachmittagsexkursionen | 2-Wochen-Paket: 1 Ganztags-, 1 Halbtags- und 4 Nachmittagsexkursionen

Altersgruppe ab 14 Jahren

Gruppenstärke 10 bis 50 Teilnehmer

Kursinhalt Allgemeines Deutsch

Kursorte verschiedene Kursorte in Deutschland

Kursdaten ganzjährig | auf Anfrage

Kursstufen alle Stufen | keine absoluten Anfänger

Lektionen nach Wunsch

Teilnehmer Klassenstärke nach Wunsch 

Unterkunft Familie | Doppelzimmer | Vollpension

Studienfahrten nach Deutschland

Seit der Gründung im Jahre 1970 organisiert did deutsch-insti-
tut neben Sprachkursen und Sprachprogrammen auch den Auf-
enthalt und den Unterricht von Schülergruppen in Deutschland. 
Planen Sie die Studienfahrt Ihrer Schulklasse mit uns! Denn mit 
oder ohne Unterricht – durch uns wird der Ausflug nach Deutsch- 
land für Ihre Schüler zum unvergesslichen Erlebnis! Wir stellen 
das Programm für Ihre Schülergruppe nach Ihren Wünschen zu- 
sammen: Freizeit, Ausflüge, Unterkunft und Unterricht können 
Sie bei uns frei kombinieren. Und auch bei den Kursorten lassen  
wir kaum Wünsche offen: In Berlin, Frankfurt, Hamburg, Mün-
chen… und vielen anderen Städten können wir einen Aufent- 
halt für Sie organisieren.

Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot. Bitte kon- 
taktieren Sie uns hierfür unter: gruppenfahrten@did.de

deutsch in deutschland Infos unter www.did.de 5251
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Noch ein paar wichtige Informationen

Die Kranken- und Unfallversicherung

Gerade bei einem Auslandsaufenthalt ist es wichtig, die Gewiss
heit zu haben, im Notfall abgesichert zu sein. Aus diesem Grund 
bieten wir Ihnen die Möglichkeit, für die Zeit Ihres Aufenthalts 
in Deutschland über uns eine Krankenversicherung abzuschlie
ßen. Dieser verhältnismäßig günstige Versicherungsschutz kann 
wochenweise abgeschlossen werden und deckt im Krankheitsfall 
alle notwendigen Leistungen wie Arztbehandlung,  Zahnarztbe
handlung, Krankenhausbehandlung, Medikamente und Trans
portkosten ins nächstgelegene Krankenhaus ab. Der Abschluss 
dieser Versicherung ist freiwillig und nur im Falle des Schulbe 
suchProgramms verpflichtend. Teilnehmer aus visapflichtigen 
Ländern müssen ebenfalls eine Versicherung nachweisen.

Der Transfer

Teilnehmer eines Kurses für Jugendliche (bis 17 Jahren), mit Fa 
milienunterkunft werden kostenlos vom / zum entsprechenden 
Bahnhof begleitet. Alle Kursteilnehmer die mit dem Flugzeug 
anreisen haben die Möglichkeit, einen Flughafentransfer über 
did deutsch-institut zu buchen. Unsere Teilnehmer werden am  
entsprechenden Flughafen von einem Beauftragen oder direkt  
von der Gastfamilie abgeholt und mit dem Auto oder öffentli
chen Verkehrsmit teln zum Unterkunftsort begleitet. Transfers 
müssen in jedem Fall bis eine Woche vor Ankunft gebucht sein.  
Danach behält sich did deutsch-institut das Recht höherer Ge 
bühren vor. Es gelten spezielle Transferpreise für Teilnehmer, 
die alleine reisen (unaccompanied minors, UM).

Der Visa-Service

Sobald Sie sich schriftlich oder online mit dem Anmeldeformu
lar bei uns registriert haben, erhalten Sie Ihre Buchungsbestä
tigung und eine Rechung über die gewählten Leis tungen. Bitte 
überweisen Sie den gesamten Rechnungsbetrag auf das Konto 
von did deutsch-institut. Die Bankverbindung finden Sie in den 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen unserer Preisliste. Nach Er 
halt des vollständigen Rechnungs betrages senden wir Ihnen 
eine Zahlungsbestätigung und ein Einladungs schrei
ben. In dringenden Fällen können wir Ihnen die did-
Visa-Dokumente gegen eine Sondergebühr auch per 
ExpressZustellung schicken. Bitte berücksichtigen Sie 
bei der Planung Ihres Studienaufenthalts die Zeit zur Be 
antragung Ihres Visums.

Nach Erhalt aller did-Visa-Dokumente reichen Sie diese mit  
den übrigen Unterlagen bei der deutschen Auslandsvertre
tung (Botschaft) in Ihrem Heimatland ein, um so ein Visum zu 
beantragen. Bitte informieren Sie uns direkt, sobald Sie das 
Vi  sum erhalten haben. Geben Sie uns bitte auch umgehend Be 
scheid, sofern es zu Verzögerungen oder zur Ablehnung Ihres 
Visumsantrages kommt. Sollten sich während des Antragsver
fahrens unvorhergesehene Probleme ergeben, versuchen wir, 
Sie zu unterstützen und Ihnen entsprechende Hilfestellungen 
zu geben. Sollte der Antrag abgelehnt werden, erstatten wir Ih 
nen den kompletten Rechnungsbetrag abzüglich der Bank ge 
bühren und der Visa-Service-Gebühr zurück.

Vermissen Sie weitere Informationen?

Haben Sie weitere Fragen zu unseren Kursen und Pro 
 grammen? Wollen Sie mehr über bestimmte Studien
ziele oder zu einzelnen Lehrinhalten erfahren? Unter 
www.did.de finden Sie viele nützliche Infor mationen 
zu unseren Angeboten und Leistungen:

 Neuigkeiten und Aktuelles

Auf unserer Website finden Sie aktuelle Informatio
nen zu Terminen, Programmänderungen, Freizeitak
tivitäten und den wichtigsten Neuigkeiten.

 Weiterführende Informationen

Bilder unserer Kursorte sowie weitere Informationen 
zu Themengebieten wie Studieren oder Arbeiten in 
Deutschland finden Sie online unter www.did.de.

 Direkter Kontakt

Das did-Beraterteam oder unsere Partneragenturen  
in Ihrem Heimatland sind für Sie da und beantwor
ten jederzeit gerne Ihre Fragen.

1

2

3

Die unteren beiden Kataloge stammen aus den wilden 
1970er Jahren. Der sachlichere Katalog rechts aus den 
1990er Jahren.
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Das Freizeitprogramm

Damit Sie – neben dem Deutschlernen – auch Deutschland und 
seine Einwohner kennen lernen, organisiert Ihr Freizeitbetreuer 
für Sie umfangreiche Erlebnis- und Entdeckungstouren, Sport-
aktivitäten und ein spannendes Kulturprogramm. So finden Sie 
sich an Ihrem Kursort leichter zurecht und machen sich mit der 
neuen Umgebung schneller vertraut. Darüber hinaus gibt Ihnen 
das Freizeitprogramm die Möglichkeit, rasch Anschluss zu fin-
den – Ihre Mitschüler außerhalb des Klassenraumes zu treffen 
und Ihre neu erlernten Sprachkenntnisse in der Praxis zu vertie-
fen. Die Teilnahme ist freiwillig. Einige Aktivitäten sind kosten-
los, bei anderen bezahlen Sie lediglich den Transport und die  
Eintritte. Ihr Freizeitbetreuer ist kostenlos für Sie da.

Das Selbstlernzentrum

Das Selbstlernzentrum ist ein zusätzlicher Service unserer Insti-
tute in Berlin, Frankfurt, Hamburg und München, das alle Kurs - 
teilneh mer kostenlos nutzen können. Der Termin am Mittwoch 
von 13.00 bis 14.30 Uhr liegt so, dass Studenten aller Kurse und 

 Stufen davon profitieren können. Dort beantwortet 
einer unserer Lehrer alle Fragen rund um die 
deutsche Sprache, hilft bei Ihren Hausauf ga - 
ben oder gibt Ihnen zusätzliche Studienmateri - 
alien wie beispielsweise Hör übun    gen, Übungs-
blätter, PC-Lerneinheiten, Video- und DVD-Fil-
me, mit deren Hilfe Sie ein Thema vertiefen oder 
ein Grammatikproblem wiederholen können.

Was Sie bei Ihrer Kurswahl beachten sollten:

Die folgenden Punkte helfen Ihnen, schnell den pas-
senden Deutschkurs oder das Ihren Anforderungen 
entsprechende Sprachprogramm zu finden und sich 
in unseren Angeboten leicht zurecht zu finden.

 Wie alt sind Sie?

Bei unseren Kurs- und Sprachangeboten unterschei-
den wir zwischen zwei Altersgruppen. Entsprechend 
ist sowohl dieser Katalog als auch unser Webportal  
in zwei Bereiche unterteilt: Deutsch für Jugendliche 
(8 bis 17 Jahre) und Deutsch für Erwachsene.

 Welche Sprachziele haben Sie?

Es ist ein Unterschied, ob Sie einen Sprachurlaub ver- 
bringen möchten, um Ihr Deutsch aufzufrischen oder 
ob Sie sich auf ein deutsches Hochschulstudium vor-
bereiten wollen. Beachten Sie daher bitte die Infor- 
ma tionen zu den Kursinhalten und Studienzielen.

 Wie intensiv möchten Sie lernen?

Die Intensität, mit der Sie Ihr Deutsch studium betrei-
ben, sollte zunächst von Ihrem Lernziel abhängen. 
Berücksichtigen Sie darüber hinaus aber auch, wel-
cher Lerntyp Sie sind – ob Sie also lieber eigenstän-
dig oder in einer Gruppe lernen möchten.

 Wie viel Freizeit wünschen Sie sich?

Neben dem Deutschlernen sollten Sie auch das Land 
und seine Menschen entdecken. So bieten wir gera-
de für unsere jugendlichen Teilnehmer Kurse mit un- 
terschiedlich umfangreichen Aktivprogrammen an – 
bis zur Rundum-Betreuung in unseren Residenzen.

 Welche Stadt reizt Sie am meisten?

Wichtig für einen erfolgreichen Sprachaufenthalt ist 
auch, dass Sie sich wohl fühlen in Deutschland. Des-
halb sollten Sie einen Kursort wählen, der Ihnen liegt 
und entscheiden, ob Sie in einer Metropole oder lie- 
ber in einer kleineren Stadt leben möchten.

 Wie möchten Sie wohnen?

Ebenso wichtig wie der Kursort ist auch die Wahl der 
Unterkunft. Möchten Sie auch nach dem Unterricht 
Ihr Deutsch bei einer Gastfamilie üben? Oder bevor-
zugen Sie die uneingeschränkte Freiheit und Unab  - 
hängigkeit, die Ihnen ein Hotel bietet?

So finden Sie Ihren Kurs!

1

2

3

4

5

6

Seit der Firmengründung im Jahr 

1970 ist viel Zeit vergangen… im 

Rückblick lässt sich dies gut an 

unseren Katalogen erkennen! 

Doch auch wenn die Zeiten sich 

ändern: Unsere Qualität und un- 

ser Service bleiben gleich! Dies 

können über 200.000 zufrie-

dene did-Schüler bestätigen.

Die beiden Sprachkataloge rechts oben sind typisch 
für ihre Zeit – die 1980er Jahre.
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Vorname

Nachname

Straße

Frau

Postleitzahl

Wohnort

Land

Nationalität

Muttersprache

Beruf

Firma

Email

Titel

Geburtsdatum

Passnummer

Tel. | Privat

Tel. | Mobil

Fax

Hobbies

Herr

Raucher

Allergien

Ja! Welche?

SOS-Kontaktja

ja Name

Mobiltelefon

Im Notfall zu verständigende Person

Ich melde mich für diesen Kurs an: …und wähle folgende Unterkunft und Verpflegung:*

Hotel | Preiskategorie angeben

Kursort

Anreise

Abreise

Kursdauer

Lektionen pro Woche / pro Tag:

in Wochen:

Kurstyp

Brauchen Sie eine Versicherung oder Visa-Service? …und möchten Sie einen Transfer buchen?

Ja, ich möchte eine Kranken- / Unfallversicherung

Ja, ich wünsche den did Visa-Service

bei Anreise bei Abreise

Flughafen

Hiermit bestätige ich, die allgemeinen Geschäftsbedin-
gun gen gelesen zu haben und erkenne die se an.

**  Unterschrift eines Erziehungsberechtigten bei Teilneh-
mern unter 18 Jahren.

Unterschrift**Datum

* �Mit�welcher�Verpflegungsart�Ihre�gewünschte�Unter-
kunft kombinierbar ist, erfahren Sie in der Preisliste. 

Ausfüllen und abschicken! 

Einfach per Post oder Fax an die Anschrift 

schicken, die Sie auf der Rückseite finden. 

Bitte alle Felder deutlich in Blockbuchstaben ausfüllen

nein

nein

Ich spreche… gut kein Deutschwenig

weiblich männlichGeschlecht

Familie | Doppel

Privatzimmer

Familie | Einzel

Studio | Apartment

Frühstück VollpensionHalbpens.

Jugendhotel | Kategorie Budget Standard Superior
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Sie haben den passenden Sprachkurs für sich  

gefunden? Auf unserer Internetseite sind die 

wichtigsten Informationen zu Ihrem Kurs auf 

einzelnen Blättern zusammengestellt, die Sie 

unter www.downloads.did.de herunterladen 

können.

Deutschkurse für Jugendliche | Sommer

Residenzkurse | Berlin | Frankfurt

Hintersee | Höchst | München | Wien

Deutschkurse für Jugendliche | Ganzjährig

Intensivkurse

Augsburg

Deutschkurse für Jugendliche | Sommer

Familienkurse | Aschaffenburg

Köln | Nürnberg | Potsdam | Wiesbaden

Gruppenfahrten | Kurzaufenthalte

Aschaffenburg | Augsburg | Berlin | Frankfurt | Hamburg

Köln | München | Nürnberg | Potsdam | Wiesbaden

Deutschkurse für Erwachsene | Ganzjährig

Standardkurse | Intensivkurse | Premiumkurse

Berlin | Frankfurt | Hamburg | München
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Zur Beratung und Buchung wenden Sie sich bitte an: 

did deutsch-institut
Deutsch lernen – Deutschland entdecken

Nutzen Sie unsere Beratungsbüros in aller Welt!

Lassen Sie sich Zeit bei der Wahl Ihres Sprachaufenthalts – im-

merhin gibt es einiges zu überlegen und zu entscheiden: von 

der Wahl des entsprechenden Kurses bis zur passenden Unter-

kunft. Weil wir davon überzeugt sind, dass eine professionelle 

Beratung schon im Vorfeld des Sprachaufenthalts wichtig ist, 

arbeiten wir nun über 40 Jahre mit Partneragenturen in vielen 

Ländern und sicher auch ganz in Ihrer Nähe. Nutzen Sie diesen 

Service und lassen Sie sich ausführlich und kompetent über die  

wichtigen Fragen Ihres Aufenthalts informieren.

Diese Broschüre erhalten Sie auch in: 

Englisch | Französisch | Russisch | Spanisch

© by did deutsch-institut | Stand 2014

 Alemán para adultos   
 Alemán para jóvenes   

 Cursos y programas

Alemán en Alemania

did deutsch-institu
t

Infórmate: www.did.de

Infórmate: www.did.de
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Немецкий язык в Германии
did deutsch-institut

 Немецкий для взрослых    Немецкий для юниоров    Курсы и программы

Информация на www.did.de

 Allemand pour adultes    Allemand pour jeunes    Cours et programmes

Allemand en Allemagne

did deutsch-institut

Infos sous www.did.de

 German for adults    German for juniors    Courses and programs

German in Germany

did deutsch-institut

Info under www.did.de

Info under www.did.de

Infos unter www.did.deInfos unter www.did.de
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