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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
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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.
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