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Freiburg ist eine junge und aufgeschlossene Stadt 

mit circa 210.000 Einwohnern. Die geografische Nähe 

zu Frankreich und der Schweiz sowie rund 30.000 

Studenten tragen maßgeblich zur internationalen 

Atmosphäre Freiburgs bei. Die mittelalterliche 

Altstadt mit dem Münster und den Freiburger Bächle 

ist Ziel von jährlich bis zu drei Millionen Besuchern.

Besonderen Wert legt man hier auf eine ökologische 

Lebensweise. Im Alltag prägen überwiegend 

Fahrradfahrer das Stadtbild.

Ansässige Firmen aus der Biotechnologie-, Medizin-, 

Multimedia- und Solarbranche machen die Region 

auch für Fachkräfte unterschiedlicher Bereiche 

attraktiv.

Das vielfältige Freizeitangebot der Stadt bietet 

mit Theatern, Kinos und Kulturzentren ein 

abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm. 

Zudem finden Naturliebhaber und Sportfreunde 

in Freiburg und Umgebung viele interessante 

Aktivitäten und Ausflugsziele. Städte wie Straßburg, 

Basel und Konstanz sind für einen Tagesausflug sehr 

nah und gut zu erreichen.

Freiburg is a young and liberal city of about 210,000 inhabitants. The 

geographical proximity to France and Switzerland, as well as its 30,000 

students, contribute significantly to its international atmosphere. This 

medieval town - with its  famous cathedral and tiny canals running 

through its inner-city streets - attracts up to three million visitors 

annually.

Living an environmentally-aware lifestyle is important in Freiburg and 

this influences a host of daily choices, such as getting around town. 

Bicycles are a central feature of the cityscape.  Local biotech, medical, 

multimedia and solar energy companies combine to make the region 

attractive for professionals of all sectors.

Diverse leisure opportunities, such as theatres, cinemas and cultural 

centres, offer a rich and varied entertainment programme within the 

city. Moreover, nature lovers and sport fans can find many exciting 

activities and attractions in and around Freiburg. Day-trip destinations 

such as Strasbourg, Basel or Constance are very close and accessible.

Freiburg verfügt über ein hervorragendes 

Radwegenetz. Fahrräder können in speziellen 

Geschäften ausgeliehen werden.

Freiburg has an excellent cycle path network. 

Bicycles can be hired at many rental outlets in the city.

STADTCITY
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Mit Bus und Bahn erreichen Sie in Freiburg 

problemlos Ihre Ziele und können im Umland 

malerische kleine Städtchen und traditionelle Dörfer 

erkunden.

All possible destinations can easily be reached by bus, 

tram or train in Freiburg. In the surrounding area, 

public transport can also help you explore picturesque 

small towns and traditional villages.



Die  Sprachschule zum Ehrstein befindet sich 

in zentraler Lage in direkter Nachbarschaft zur 

Universität Freiburg, vielen kleinen Cafés und 

Restaurants. Gegründet wurde die Schule im 

Jahr 1999 und begrüßt seither jährlich etwa 800 

Sprachschüler aus über 40 Nationen.

Der Unterricht findet auf über 500 m² in acht großen, 

hellen Unterrichtsräumen statt. Darüber hinaus 

stehen unseren Schülern ein Aufenthaltsbereich, 

eine großzügige Dachterrasse  und ein Arbeitsraum 

mit PCs und Internetanschluss sowie WLAN in der 

gesamten Schule zur Verfügung.

Unser erfahrenes Team steht Ihnen jederzeit mit 

Rat und Tat zur Seite. Eine individuelle Beratung 

ist für uns selbstverständlich, und wir legen sehr 

großen Wert auf eine freundliche und persönliche 

Atmosphäre.

Ehrstein Language School is located 

in the heart of the city and is within 

close proximity to the University 

of Freiburg, as well as many small 

cafés and restaurants. The school 

was founded in 1999 and since then 

has welcomed approximately 800 

students each year, from over 40 

different countries.

Lessons take place in our eight 

spacious and bright classrooms; 

totalling over 500m² altogether.

In addition, our students have full 

access to our common area, as well 

as a large roof garden and a large 

study room with internet-ready PCs. 

Wi-Fi is available throughout the 

entire school.

Our experienced team is always on 

hand to offer advice and assistance. 

Individual consultation is a matter 

of course for us, and we place great 

value on having a friendly and 

personal atmosphere.

SCHULESCHOOL

Wir sind anerkannt vom Schwedischen 

Bildungsministerium – schwedische Studenten 

erhalten staatliche Stipendien.

We are recognized by the Swedish Ministry of 

Education. Swedish students can attain a state 

scholarship.

6
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Die Sprachschule zum Ehrstein ist Mitglied 

im Fachverband Deutsch als Fremdsprache.

FaDaF ist eine Vereinigung von Universitäten 

und Sprachinstituten, welche Deutsch als 

Fremdsprache unterrichten.

Ehrstein Language School is a member of 

the Professional Association for German as 

a Foreign Language. FaDaF is an association 

of universities and language institutes that 

teach German as a foreign language.
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CAMILLA DIANA

Camilla Diana ist seit dem Jahr 2004 an der 

Sprachschule zum Ehrstein als Lehrerin für 

Deutsch als Fremdsprache tätig. Sie studierte in 

Venedig und in Freiburg Romanistik, Anglistik 

und deutsche Sprachwissenschaft. Besonders viel 

Freude macht ihr an ihrer Arbeit die Begegnung mit 

unterschiedlichen Kulturen. In ihrer Freizeit spielt 

sie Klavier und Squash und geht gerne ins Theater.

Camilla Diana has worked at Ehrstein Language 

School as a teacher of German as a foreign language 

since 2004. She studied Romance philology, English 

philology and German Linguistics in both Venice and 

Freiburg. She particularly enjoys the opportunities 

her work presents in experiencing many different 

cultures. In her spare time she enjoys playing piano 

and squash, as well as going to the theatre.

NEUES FOTO

Unser Lehrerteam 

besteht ausschließ-

lich aus Mutter-

sprachlern mit 

didaktisch-pädago-

gischer Ausbildung 

und einer Ausbil-

dung als Lehrkraft 

im Bereich Deutsch 

als Fremdsprache.

Sie verfügen alle 

über eine langjähri-

ge Berufserfahrung, 

bringen ein fundier-

tes kulturelles und 

landeskundliches 

Wissen ein und ha-

ben vor allem viel 

Freude am Unter-

richten.

Our teaching staff 

consists exclusively 

of native speakers, 

with academic 

backgrounds and 

specific training as 

teachers of German 

as a foreign langua-

ge.

They all have many 

years of professio-

nal experience and 

bring with them a 

profound know-

ledge of cultural 

and regional stu-

dies. Above all, they 

very much enjoy 

teaching.
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UNTERRICHTLESSONS

Courses across eight differentiated language 

levels are offered all year round. Our grading 

system is oriented towards the Common European 

Framework of Reference for Languages (CEFR). The 

number of participants per course comprises on 

average seven to eight students.

Lessons adhere to four pillars:

- Listening comprehension

- Written expression

- Spontaneous speech

- Reading comprehension

The use of various methods enhances effective 

learning. Lesson components include grammar, 

vocabulary, phonetics and idiomatic expressions.

Current standard textbooks form a teaching basis 

that is complemented with authentic contemporary 

texts reflecting on culture, countries and their 

citizens. Regular performance assessments examine 

individual progress and give each student an 

immediate feedback.

To complete each level, on average the following 

number of weeks are required:

Ganzjährig bieten wir Kurse in bis zu acht differen-

zierten Sprachniveaus an. Unser Kurssystem orien-

tiert sich dabei am Europäischen Referenzrahmen für 

Sprachen. Die Teilnehmerzahl eines Kurses umfasst 

durchschnittlich sieben bis acht Sprachschüler.

Der Unterricht stützt sich auf die vier Grundsäulen:

- Hörverstehen

- Schriftlicher Ausdruck

- Freies Sprechen

- Leseverstehen

Der Einsatz von vielfältigen Methoden ermöglicht 

ein effektives Lernen. Unterrichtsinhalte sind Gram-

matik, Wortschatzarbeit, Phonetik und idiomatische 

Redewendungen.

Als Grundlage dienen aktuelle Standardwerke in 

Verbindung mit authentischen tagesaktuellen Texten 

über Kultur, Land und Leute. Regelmäßige Leistungs-

kontrollen überprüfen den eigenen Lernfortschritt 

und geben jedem Schüler eine direkte Rückmeldung.

Für das Erreichen der einzelnen Kursstufen benötigt 

man durchschnittlich folgende Wochenzahlen:

Kursstufe Niveau/Ziel Dauer
Course Level Ability / Aim  Duration

A1 Sie beherrschen die Grundzüge der deutschen Sprache. 8 Wochen/weeks
 You have mastered the basics of the German language. 
A2 Sie haben Grundkenntnisse und können sich über vertraute Themen verständigen. 8 Wochen/weeks
 You have a basic knowledge of the language and can communicate about familiar topics. 

B1 Im privaten und beruflichen Bereich können Sie über Alltagsthemen  10 Wochen/weeks
 und persönliche Erfahrungen und Ereignisse sprechen.  
 Within private and professional settings, you can talk about everyday topics, 
 personal experiences and events.

B2  Sie können sich beruflich und privat problemlos mit Muttersprachler/innen  12 Wochen/weeks
 in der Standardsprache verständigen. 
 You can communicate easily with native speakers, 
 both professionally and personally.
C1 Sie können sich fließend im gesellschaftlichen und privaten Leben 12 Wochen/weeks
 verständigen und sich strukturiert zu komplexen Sachverhalten äußern.
 You can use the language fluently and effectively for social and professional purposes. 
 Can produce clear, well-structured, detailed discussion on complex subjects.

C2 Sie können alles mühelos verstehen und sich spontan und sehr flüssig ausdrücken  12 Wochen/weeks
 (muttersprachliches Niveau). Bei komplexeren Sachverhalten sind Sie in der Lage 
 auch feinere Bedeutungsunterschiede deutlich zu machen.
 You can effortlessly understand everything and express yourself spontaneously with 
 high fluency and precision (native speaker standard), and also make finer nuances of 
 meaning clear in more complex topics.
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*

UE - Unterrichtseinheit

 teaching unit

EU - Einzelunterricht

 one-to-one tuition

Thomas Schwendemann kommt aus der Nähe von 

Freiburg und hat ein Studium der Anglistik, der 

Kunstgeschichte und eine zusätzliche Ausbildung zum 

DaF-Lehrer absolviert. An unserer Schule unterrichtet 

er seit dem Jahr 2008. Er ist mit sehr viel Engagement 

für seine Schüler da und freut sich besonders darüber, 

ihnen nicht nur die Sprache sondern auch die Kultur 

Deutschlands näher zu bringen. Seine Freizeit 

verbringt er gerne in der Umgebung von Freiburg mit 

der Nähe zur Schweiz und zu Frankreich und nutzt 

die zahlreichen Freizeitmöglichkeiten.

Thomas Schwendemann comes from a town near 

Freiburg and has a degree in English philology 

and Art History, as well as completing additional 

qualifications in teaching German as a Foreign 

Language. He has taught at our school since 2008. He 

is very committed to his students and is particularly 

pleased not only to introduce them to the language 

itself, but also to German culture. In his spare time 

he enjoys spending time in the surrounding areas of 

Freiburg, often crossing the border into Switzerland 

and France to avail of the wide variety of leisure 

activities the region has to offer.

THOMAS SCHWENDEMANN
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KURSECOURSES
PRÜFUNGENEXAMS

Standard

20 UE* / Woche

Intensiv

30 UE / Woche

= Standard + 10 UE in Kleingruppe

Intensiv Extra

25 UE / Woche

= Standard + 5 UE als EU *

Intensiv Extra Plus

30 UE / Woche

= Standard + 10 UE als EU

Abendkurs

4 UE / Woche

Einzelunterricht

UE à 45 bzw. 60 Minuten

Firmenschulungen

Flexible Gestaltung

Prüfungsvorbereitungskurse

Wir haben die Möglichkeit, unsere Schüler durch 

unsere passgenau konzipierten Sprachkurse mit sehr 

guten Erfolgen auf alle gängigen Sprachprüfungen 

vorzubereiten wie z.B.

- telc in den Stufen A1 – C2

- DSH

- TestDaF

Prüfungsvorbereitung telc B1, B2, C1

= Standard + 5 UE in Minigruppe / Woche

DSH / Test DaF-Vorbereitung

= 20 UE / Woche

Die Sprachschule zum Ehrstein ist offizielles Prü-

fungszentrum für telc (The European Language 

Certificates). Bei uns können telc-Prüfungen aller 

Niveaus abgelegt werden. 

Falls Sie eine Prüfung anstreben, helfen wir Ihnen 

(neben der inhaltlichen Vorbereitung) gerne bei den 

Anmeldeformalitäten.

Standard

20 UE* / Week

Intensive

30 UE / Week

= Standard + 10 UE in a small group

Intensive Extra

25 UE / Week

= Standard + 5 UE as EU

Intensive Extra Plus

30 UE / Week

= Standard + 10 UE as EU

Evening Course

4 UE / Week

One-to-one tuition

UE á 45 or 60 minutes

In-House Training for companies

Flexible arrangement

Exam preparation courses

Through tailored language courses, we are able to 

prepare our students extremely well for all major 

language examinations, such as:

- telc levels A1 - C2

- DSH

- TestDaF

Exam preparation telc B1, B2, C1

= Standard + 5 UE in a mini group / week

DSH / Test DaF preparation

= 20 UE / Week

Ehrstein Language School is an official examination 

centre for telc (The European Language Certificates). 

You can take telc exams of all levels with us. 

If you are aiming for an exam, we can help you with 

the registration formalities (alongside the contentu-

al preparation).

Sie haben die Wahl zwischen verschiedenen Kurs-

formen, die sich an Ihren individuellen Bedürfnissen 

orientieren:

You have the choice between several different 

courses to suit your specific needs:
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SCHÜLERSTIMMENSTUDENT TESTIMONIALS
I like going to Ehrstein Language School a lot. The 

teachers are nice. Our classes are very interesting 

and are fun. There’s a warm atmosphere and people 

are friendly.

I found this school through an agency. From day 

one, I really liked the school. The lessons are 

interesting; my teachers are very friendly and teach 

well. It‘s fun to learn German here!

I wanted to learn German in a friendly and 

professional environment. I have found exactly that 

in this school.

So in two words: It is a good school!

There are lots of people from all over the world here 

and it is possible to make new friends. There are not 

too many students in each class, so we can learn a 

lot quickly and improve our language skills. Freiburg 

is also a very beautiful city with many attractions.

I find the atmosphere amongst the students really 

nice. There are many opportunities to meet and get 

to know other people.

I like going to this school. The staff is nice and 

friendly. The teachers are friendly and we learn 

quickly.

Bogdan (Ukraine/ Ukraine)

Ich besuche die Sprachschule zum Ehrstein gern. Vie-

le nette Lehrer sind da. Unser Unterricht ist sehr in-

teressant und lustig. Es gibt eine warme Atmosphäre 

und freundliche Leute.

Esmira (Aserbaidschan/ Azerbaijan)

Ich habe diese Schule durch eine Agentur gefunden. 

Vom ersten Tag an hat mir die Schule sehr gefallen. 

Der Unterricht ist interessant, meine Lehrer sind sehr 

freundlich und unterrichten gut. Es macht mir Spaß 

hier Deutsch zu lernen!

Alex (Griechenland/ Greece)

Ich wollte Deutsch in einem netten und kompetenten 

Umfeld lernen. Das habe ich in dieser Sprachschule 

gefunden.

Abderrahmen (Tunesien/ Tunisia)

Also in zwei Worten: Sie ist eine gute Schule!

Célia (Schweiz/ Switzerland)

Hier gibt es viele Leute aus der ganzen Welt und wir 

können neue Freunde kennenlernen. Im Unterricht 

sind wir nicht zu viele, deshalb können wir gut und 

schnell lernen und unsere Sprachkenntnisse verbes-

sern. Außerdem ist Freiburg eine sehr schöne Stadt 

mit vielen Sehenswürdigkeiten.

Giorgia (Schweiz/ Switzerland)

Ich finde die Atmosphäre unter den Schülern gut. Es 

gibt viele Möglichkeiten, andere Leute zu treffen und 

kennenzulernen.

Michael (Belgien/ Belgium)

Ich besuche diese Schule gern. Die Mitarbeiter sind 

nett und freundlich. Die Lehrer sind freundlich und 

wir lernen schnell.
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In order to study at a German university or college you need a relevant visa 

(for non-EU citizens), as well as proof that you have sufficient knowledge 

of German. This is usually done by passing the so-called DSH or TestDaF 

exams, or by attending a year-long preparatory course at a Studienkolleg.

Besides having a good command of German, the specific tasks are quite 

challenging. Goal-orientated preparation can be completed in specific trai-

ning courses with us.

University Service 

Our university service includes the following:

- Advice on selecting subjects

- Advice on choosing a university

- Support with initial contact to the university

- Support in gathering all of the required documentation

- Attestation of documents, where possible

- Assistance with the application process

- Support with Matriculation formalities

Um an einer deutschen Universität oder Hochschu-

le studieren zu können, benötigen Sie neben einem 

entsprechenden Visum (als Nicht-EU-Bürger) einen 

Nachweis, dass Sie über ausreichende deutsche 

Sprachkenntnisse verfügen. Üblicherweise geschieht 

dies durch das Bestehen der DSH- oder der TestDaF-

Prüfung oder dem einjährigen Besuch eines Studien-

kollegs.

Neben den guten Deutschkenntnissen sind v.a. die 

besonderen Aufgabenstellungen eine große Heraus-

forderung. Eine gezielte Vorbereitung in speziellen 

Trainings-Kursen können Sie bei uns absolvieren.

Universitätsservice 

Unser Universitätsservice beinhaltet folgende Lei-

stungen:

- Beratung bei der Studienfachauswahl

- Beratung bei der Universitätsauswahl

- Hilfe beim Erstkontakt mit der Universität

- Kontrolle der Zusammenstellung der 

 Unterlagen

- Beglaubigungen der Unterlagen soweit 

 möglich

- Betreuung im Bewerbungsprozess

- Unterstützung bei den Matrikulations-

 formalitäten

Schüler, die ein Studium in Deutschland anstreben, un-

terstützen wir gerne mit unserem Universitäts-Service 

bei der Vorbereitung auf das Bewerbungsverfahren.

Through our University Service, we support students 

who want to study in Germany with the preparation 

and application process.

STUDIEREN IN   STUDYING
DEUTSCHLAND IN GERMANY

Gerne beraten wir Sie bei Fragen zu 

Universitätszulassungen.

We will gladly assist you with any questions 

about university admissions.
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Er studierte Philosophie, Wissenschaftliche Politik und 

Spanisch in Freiburg und unterrichtet seit dem Jahr 2008 

an der Sprachschule zum Ehrstein als Dozent für Deutsch. 

Ihm gefallen die Atmosphäre und das Unterrichten in 

kleinen Klassen. Spannend findet er, die Schüler über 

einen langen Zeitraum von den Anfängerstufen bis zu den 

höheren Niveaus begleiten zu können. An Freiburg mag 

er besonders, dass es nicht zu groß ist und dass man alles 

schnell mit dem Fahrrad erreichen kann.

Carsten studied philosophy, political science and 

Spanish in Freiburg and has taught German at 

Ehrstein Language School since 2008. He likes the 

atmosphere and teaching small classes. He finds 

it exciting to be able to accompany the students 

over a long period of time, from beginner up to 

the higher levels. He especially likes that Freiburg 

is not too big and that everything can be quickly 

reached by bicycle.

Daniela Körner stammt aus Würzburg und ist 

ausgebildete Deutsch- und Mathematiklehrerin. 

Seit 2010 unterrichtet sie an der Sprachschule zum 

Ehrstein. Ihr gefällt besonders der Austausch mit den 

verschiedenen Kulturen. An Freiburg genießt sie vor 

allem das Wetter, die freundliche Atmosphäre und das 

internationale Flair der Stadt. Ihre Freizeit verbringt 

Daniela gerne mit Spaziergängen und ihren fünf 

Kindern.

Daniela Körner comes from Würzburg and is a 

German and Mathematics teacher. She has taught 

at Ehrstein Language School since 2010 and she 

especially enjoys having interaction with so many 

different cultures. In Freiburg, she especially enjoys 

the weather, the friendly atmosphere and the 

international flair of the city. During her free time, 

Daniela enjoys going for long walks and spending 

time with her five children. 

CARSTEN DANIELA KÖRNER
14
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Henry Peter ist seit 2001 an der Sprachschule zum Ehrstein. Neben 

seiner Tätigkeit als Deutschlehrer begleitet er unsere Schüler bei der 

Praktikumssuche und während ihrer Zeit im Unternehmen.

Henry Peter has worked at Ehrstein Language School 

since 2001. Alongside his work as a German teacher, he 

supports our students in finding suitable internships 

and during their time working at the company.

DEUTSCH+PRAKTIKUMGERMAN+ 
INTERNSHIPSDEUTSCH+MUSIK
GERMAN+MUSIC

German + Internships 

For students who want to gain work experience in 

Germany, we provide insights into the daily life at 

a German workplace.  Placements can be found in 

numerous sectors.

Our offer includes individual coaching in preparation 

for the application procedure, the interview and for 

the duration of the internship. Accomodation can 

also be arranged, if required. We are available for 

you, and the company, at all times.

Prerequisites for participation:

- Minimum age 18 years

- Informal letter of motivation 

- Declaration of envisaged employment   

 and exact period of time

- Curiculum vitae

German + Music 

For music students and enthusiasts, we provide 

lessons with qualified music teachers - including 

teachers of the renowned Freiburg Music Academy.

In assigning teachers, we draw on our many years 

of experience and an extensive network of contacts.

Deutsch + Praktikum 

Sprachschülern, die in Deutschland Berufserfahrung 

sammeln möchten, vermitteln wir Einblicke in den 

deutschen Arbeitsalltag. Es stehen zahlreiche Bran-

chen zur Auswahl.

Zum Angebot gehören ein individuelles Coaching 

als Vorbereitung auf das Bewerbungsverfahren, das 

Vorstellungsgespräch und die Tätigkeit selbst sowie 

die Organisation einer Unterkunft. Für die Dauer des 

Praktikums stehen wir Ihnen und dem Unternehmen 

als Ansprechpartner jederzeit zur Verfügung.

Voraussetzung für eine Teilnahme:

- Mindestalter 18 Jahre

- formloses Motivationsschreiben 

- Angabe der angestrebten Tätigkeit 

 und genauem Zeitraum

- Lebenslauf

Deutsch + Musik 

Für Musikstudenten und Musikliebhaber vermitteln 

wir Unterrichtsstunden bei qualifizierten Musikleh-

rern – darunter auch Dozenten der renommierten 

Freiburger Musikhochschule.

Bei der Vermittlung greifen wir auf unsere jahrelange 

Erfahrung und ein gut ausgebautes Netz an Kontak-

ten zurück.

Zu Beginn des Praktikums sollten Sie über gute (B2) bis sehr 

gute (C1/C2) Sprachkenntnisse verfügen.

Before beginning an internship, you should have an above-

average (B2) to a very good (C1/C2) command of German.

Die Sprachschule zum Ehrstein verfügt über zahlreiche Kon-

takte zu Firmen und Organisationen und kooperiert mit 

regionalen Stellen der Arbeitsvermittlung und der Industrie- 

und Handelskammer. 

Ehrstein Language School has numerous contacts with com-

panies and organisations, and cooperates with regional em-

ployment agencies and the Chamber of Commerce.
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JUNIORPROGRAMM
JUNIOR PROGRAMME

Junior Programme

During the months of July and August, we offer a specialised children  

and youth programme for students aged 10 to 17 years. The duration of the  

stay can be two to four weeks.

We offer language courses for age groups 10 – 13 years and 14 – 17 years.  

We also divide the language groups according to:

- Beginners with some knowledge 

 (1-2  years  of knowledge acquired at school)

- with average language skills 

 (3-5 years of knowledge acquired at school)

- Advanced 

 (6-8 years of knowledge acquired at school)

Group classes are held in the morning and are specifically designed for young stu-

dents. They contain many practical exercises, role plays, project work and field trips.

In addition to language lessons, our trained recreational supervisors provide a 

 varied leisure programme every afternoon with many activities, such as going 

to the swimming pool, football, wall-climbing, cycle tours, barbecues, etc. 

Students, who are placed in one of our families with full board, can take an  

active part in family life and can apply their knowledge of German straight away.

Students housed in a youth residence are cared for around the clock by our 

pedagogical guides. All properties are verified by us, personally.

Our supervision team, including teachers, school personnel and of course  

the host families, are in constant contact with one another and always  

have an open ear for questions, wishes and concerns.

Juniorprogramm

In den Monaten Juli und August bieten wir für Teil-

nehmer zwischen 10 und 17 Jahren ein spezielles Kin-

der- und Jugendprogamm an.  

Die Dauer des Aufenthaltes kann zwischen 2, 3 und 4 

Wochen gewählt werden.

Die Sprachkurse bieten wir für die Altersgruppen     

10 – 13 Jahre und 14 – 17 Jahre an. Wir unterschei-

den außerdem entsprechend des Sprachniveaus zwi-

schen:

- Anfängern mit Vorkenntnissen 

 (1-2 Jahre Schulkenntnisse)

- mit mittleren Kenntnissen 

 (3-5 Jahren Schulkenntnisse)

- Fortgeschrittenen 

 (6-8 Jahre Schulkenntnisse)

Der Gruppenunterricht findet am Vormittag statt und 

ist speziell für junge Sprachschüler konzipiert. Er ent-

hält viele praktische Übungen, Rollenspiele, Projekt-

arbeit und Exkursionen.

Zusätzlich zum Sprachunterricht bieten unsere ge-

schulten Freizeitbetreuerinnen und -betreuer jeden 

Nachmittag ein abwechslungsreiches Freizeitpro-

gramm mit zahlreichen Aktivitäten wie Schwimm-

badbesuche, Fußball, Klettern, Radtouren, Grillfeste 

etc.

Sprachschüler, die in einer unserer Gastfamilien mit 

Vollpension untergebracht sind, nehmen aktiv am Fa-

milienleben teil und können ihre deutschen Sprach-

kenntnisse sofort praktisch anwenden.

Schüler, die in einer Residenz untergebracht sind, 

werden rund um die Uhr von unseren pädagogischen 

Begleitern betreut. Alle Unterkünfte werden von uns 

persönlich überprüft.

Unser Betreuerteam sowie Lehrer, Mitarbeiter der 

Schule und natürlich die Gastfamilien stehen in stän-

digem Kontakt miteinander und haben für Fragen, 

Wünsche und Sorgen immer ein offenes Ohr.

Beispiel der ersten Woche im Juniorprogramm:

Sonntag

Am Tag ihrer Ankunft in Freiburg werden die Schüler 

von ihren Gastgebern am Bahnhof abgeholt.

Abendessen in der Gastfamilie/Jugendresidenz

Montag bis Freitag 

 9 - 12:30 Uhr Deutschkurs

 12:30 Uhr gemeinsames Mittagessen

 14 - 17:00 Uhr Nachmittagsprogramm

 Mo Stadtrallye 
 Di Workshop
 Mi Minigolf 
 Do Sport  
 Fr Tierpark 
 Sa Tagesauslug nach Konstanz/Bodensee

ab ca. 17:00 Uhr  in der Gastfamilie/Jugendresidenz
  

Example of the first week of the Junior Programme:

Sunday

On the day of their arrival in Freiburg, students will be 

picked up by their hosts at the train station.

Monday till Friday 

 9 - 12:30 German course

 12:30 Lunch together

 14 - 17:00 Afternoon programm

 Mo City rally/ challenge 
 Tu Workshop
 We Minigolf 
 Th Sport  
 Fr Zoo 
 Sa Trip to Constance/Lake Constance

 from approx. 5pm  Host family/ Youth Residence 
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UNSER SERVICE OUR SERVICES
Hilfe bei Visumsanträgen

Für die Einreise nach Deutschland ist in einer Vielzahl von Ländern ein Visum 

erforderlich. Gerne beraten wir Sie bereits im Vorfeld und stellen Ihnen die 

für den Visumsantrag notwendigen Bescheinigungen aus.

Bei eventuellen Verzögerungen bei der Einreise reagieren wir flexibel und 

nehmen im erforderlichen Fall direkt Kontakt mit den zuständigen Behörden 

auf.

Versicherungen 

Bei Bedarf können Sie über uns diverse Versicherungen bei unseren 

bewährten Geschäftspartnern abschließen. U.a. bieten diese

- private Krankenversicherungen

- Haftpflichtversicherungen

- Unfallversicherungen

Mit unserer Hilfe können Sie sich auf Ihrem Weg zu einem sicheren 

Auslandsaufenthalt komplizierte bürokratische Hürden ersparen.

Gruppenangebote

Auf Wunsch stellen wir für Sie spezielle Programme für Gruppen mit 

Sprachunterricht, Unterkunft und Freizeitprogramm zusammen. Diese 

werden auf Ihre ganz besonderen Wünsche abgestimmt. Detaillierte 

Informationen und einen Kostenvoranschlag erhalten Sie auf Anfrage über 

unser Sekretariat.

Pick-Up-Service

In Zusammenarbeit mit Partnerunternehmen organisieren wir auf Wunsch 

zuverlässig die Abholung unserer Sprachschüler von Flughafen oder 

Bahnhof. Auf diese Weise gelangen Sie entspannt und auf direktem Weg 

zu Ihrer Unterkunft.

Prüfen Sie bitte im Vorfeld, ob Sie eine gül-

tige Krankenversicherung haben. Zusätzlich 

empfehlen wir eine Reiserücktrittsversiche-

rung.

Wenn Sie aus einem Nicht-EU-Mitglieds-

land stammen, informieren Sie sich bitte 

rechtzeitig bei Ihrer Botschaft über die ak-

tuellen Einreisebedingungen. Der Kursbe-

ginn sollte mit der Wartezeit zum Erhalt des 

Visums abgestimmt werden.

Kurzfristige Buchungen sind für uns gene-

rell realisierbar. Buchen Sie Ihre Sprachreise 

nach Möglichkeit bitte dennoch frühzeitig, 

damit wir all Ihre Wünsche berücksichtigen 

können.

Unser Sekretariat steht Ihnen für Ihre Ange-

legenheiten täglich von 8.00 Uhr bis 20.00 

Uhr zur Verfügung und berät Sie entspre-

chend Ihren ganz persönlichen Bedürfnis-

sen.
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Assistance with visa applications

For entry into Germany, a number of countries will require a visa. We will 

advise you in advance, and provide you with the information necessary for 

the visa application process.

If there are any delays in arrival, we respond flexibly and will contact the 

relevant authorities directly.

Insurance

If required, you can take out various forms of insurance via our partner 

insurance brokers. Among others, they can provide

- Private health insurance

- third party liability insurance

- Accident insurance

With our help, you can spare yourself complicated bureaucratic hurdles that 

can be associated with time spent abroad.

Group offers

On request we can put together a special programme for groups, including 

language courses, accommodation and leisure activities. This will be adapted 

to your particular needs and wishes. Detailed information and a quote can 

be obtained from our office.

Pick-up service

Together with our partners, we offer a reliable pick-up service for our 

students from airports or train stations. In this way, you reach your 

accommodation quickly and without stress. 

Check before you travel that you have valid 

health insurance. In addition, we recom-

mend that you take out travel cancellation 

insurance.

If you come from a non-EU country, plea-

se contact your embassy in plenty of time 

to ensure you inform yourself of the cur-

rent entry conditions. The course start date 

should relate to the length of time needed 

to process your visa.

Bookings at short notice are normally pos-

sible to realise. However, try to book in 

good time, so that we can take all your 

needs into account.

Our office is open to support you daily from 

8am until 8pm and will advise you compe-

tently on any particular issues you might 

face.



As well as taking care of 

lessons, we organise a broad 

leisure programme for our 

students. Freiburg and its 

environs offer numerous 

opportunities in terms of art, 

culture, sport and nature. We 

will take individual wishes 

into account when planning 

the programme.

For those interested in 

culture, there is much variety 

on offer with city tours, as 

well as concert and theatre 

visits. Excursions to nearby cities of Basel, Strasbourg or Stuttgart are also 

possible.  We lay particular value on exposing students to cultural experiences 

typical to this region. More sporty students can energise themselves through 

football, canoeing or climbing.

For explorers, who like to travel more independently, Freiburg offers a host 

of activities: Trekking and hiking in the Black Forest and Kaiserstuhl, trips to 

swimming lakes around the city and, in winter, the skiing and snowboard 

pistes of Feldberg and the Swiss Alps. 

Further tips for organising your own leisure time or planning weekend trips 

are available from our reception at all times.

Neben dem Unterricht bieten wir für unsere Schü-

ler ein breitgefächertes Freizeitprogramm. Frei-

burg und seine Umgebung bieten vielfältige Mög-

lichkeiten für Aktivitäten in den Bereichen Kunst, 

Kultur, Sport und Natur. Gerne gehen wir bei der 

Planung auch auf individuelle Wünsche und Ideen 

ein.

Für Kulturinteressierte gibt es viel Abwechslung 

mit Stadtführungen sowie Konzert- und Theater-

besuche. Ganz besonderen Wert legen wir auch 

auf den Besuch regionaltypischer kultureller Ereig-

nisse. 

Sportfreunde können sich auf dem Fußballplatz, 

beim Kanufahren oder an der Kletterwand aktiv 

betätigen.

Für Entdecker, die gerne auf eigene Faust unter-

wegs sind, bietet Freiburg unzählige Möglichkei-

ten: Trekking und Wandern im Schwarzwald und 

Kaiserstuhl, Ausflüge zu den Baggerseen rund um 

Freiburg, im Winter die Ski- und Snowboardpisten 

auf dem Feldberg und in der Schweiz.

Weitere Tipps zur eigenständigen Freizeitgestal-

tung und spannenden Wochenendausflügen hal-

ten wir jederzeit an der Rezeption für Sie bereit.

FREIZEIT+KULTUR 
LEISURE+CULTURE

Mit unserem Studentenausweis erhalten Sie Ermäßigungen 

auf Konzert-, Theater-, Kino- und Schwimmbadbesuche.

With your student identification you receive reductions on 

concert, theatre, cinema and swimming pool visits.
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UNTERKUNFTACCOMMODATION

Central to a successful stay in Freiburg is pleasant 

accommodation. We are happy to take care of 

locating a suitable place for you. All accommodation 

is carefully selected by us. We have a long-standing 

relationship with host families and landlords which 

is built on a strong foundation of trust. 

You can chose from the following types of 

accommodation:

- Single rooms with host families 

 (including meals)

- Private single room 

 (with breakfast or without breakfast/ meals)

- Rooms in student hostel

- Help with finding hotel accommodation

- Help with finding holiday apartments

- Dorm room for groups in a youth hostel 

As well as organising accommodation, our service 

includes regular checks, basic furnishings, kitchen 

usage - in the case of bookings without meals/cate-

ring - and the provision of directions on how to find 

your way on arrival.

We recommend accommodation with one of our ex-

perienced host families with half board. In this way, 

you will truly get to know the German daily routine 

and at the same time deepen your newly acquired 

language skills.

Zu einem gelungenen Aufenthalt in Freiburg gehört 

eine angenehme Unterkunft. Gerne übernehmen wir 

für Sie die Organisation einer geeigneten Unterbrin-

gung.

Alle Unterkünfte werden von uns sorgfältig ausge-

sucht. Mit den Gastfamilien und Vermietern verbin-

det uns ein langjähriges Vertrauensverhältnis.

Sie können unter folgenden Unterkunftsarten wählen:

- Einzelzimmer in Gastfamilien 

 (mit Verpflegung) 

- privates Einzelzimmer 

 (mit Frühstück oder ohne Verpflegung)

- Zimmer im Studentenwohnheim

- Vermittlung von Hotelzimmern

- Vermittlung von Ferienwohnungen/

 Apartments

- Mehrbettzimmer für Gruppen 

 in der Jugendherberge

Unser Service umfasst neben der Organisation der 

Unterkunft auch deren regelmäßige Kontrolle, eine 

mobiliare Grundausstattung, Küchennutzung (bei 

Buchungen ohne Verpflegung) und eine Anreisebe-

schreibung.

Wir empfehlen die Unterkunft in einer unserer erfah-

renen Gastfamilien mit Halbpension. Hier lernen Sie 

authentisch den deutschen Alltag kennen und ver-

tiefen ganz nebenbei Ihre neu erworbenen Sprach-

kenntnisse.

Die Anreise erfolgt in der Regel sonntags. 

Abreisetag ist Samstag.

Arrival usually takes place on Sundays; 

departure on Saturdays
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Jutta Volderauer

Direktorin

Sie gründete 1999 die Sprachschule zum Ehrstein.

Jutta Volderauer

Director

She established Ehrstein Language School in 1999.

JUTTA VOLDERAUER
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➀  SprachschulezumEhrstein

➁  Martinstor

➂  Schwabentor

➃  Münster cathedral

➄  Universität university

➅  Theater theatre

➆  Bahnhof station

SprachschulezumEhrstein

Erbprinzenstraße 1

D - 79098 Freiburg

Germany

Tel.  +49 (0)761 - 400 28 51

Fax  +49 (0)761 - 767 17 39

info@ehrstein.de

www.ehrstein.de

Anreise

Freiburg kann bequem mit der Bahn (Bahnhauptstrecke 

Hamburg – Milano), dem Auto (über die Nord-

Süd Hauptstrecke Autobahn A5 Frankfurt – Basel) 

oder dem Flugzeug (Flughafen Basel/Mulhouse + 

Shuttlebus nach Freiburg oder Flughafen Frankfurt 

+ Zug) erreicht werden. Gerne sind wir Ihnen bei der 

Anreiseplanung behilflich. Kontaktieren Sie dazu bitte 

unser Sekretariat.

Getting here

Freiburg can be easily reached by train (the main 

Hamburg–Milan rail connection), by car (north-

south A5 motorway Frankfurt - Basel) or plane 

(Basel/Mulhouse airport + shuttle bus to Freiburg 

or Frankfurt Airport + train). We would be happy to 

assist you in planning your trip.

Simply call our office.

➀

➁

➂

➃

➄

➄

➅

➆

ANREISEGETTING HERE
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language school
Erbprinzenstraße 1

D-79098 Freiburg
Germany

Tel. +49(0)761-4002851
info@ehrstein.de
www.ehrstein.de

skype: sprachschule-zum-ehrstein
facebook: www.facebook.com/sprachschule.zum.ehrstein
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