
Freizeit/Kultur/Sport

Berlin - das bedeutet 3,4 Mio Einwohner, 170 Museen, 300 Galerien, Schlösser, Kirchen, unzählige

Parks, Opern, Theater, Kinos, Clubs, Bars & Cafés. Schnell verliert man als Besucher den 

Überblick. Doch genau diese Vielfalt bestimmt die Einzigartigkeit Berlins und diese wollen wir mit 

unseren Gästen gemeinsam entdecken und erleben!

Kommen Sie mit uns auf Spurensuche, tauchen Sie ein in die Vergangenheit und lassen Sie sich 

dann verzaubern von der Gegenwart dieser sich stetig wandelnden Stadt.

Wir – das Team vom Carl Duisberg Centrum Berlin - organisieren für unsere Kursteilnehmer ein 

abwechslungsreiches Freizeitprogramm. Auf unseren persönlich geführten Stadtrundgängen 

können Sie beispielsweise Berlins Geschichte erleben, oder Sie begleiten uns in eines der vielen 

Museen zu einer interessanten Führung.

Freizeit bedeutet für uns jedoch mehr als Geschichte, Kunst und Kultur, denn unsere 

faszinierende Stadt besitzt ein "Meer" an Bars, Cafés und Kneipen.

Entdecken Sie gemeinsam mit uns die unterschiedlichen Bezirke und Gesichter dieser 

multikulturellen Metropole. Zum Beispiel jeden Freitag, wenn wir zum "Stammtisch" einladen. 

Hier haben Sie die Möglichkeit das Nachtleben zu erkunden, sich mit anderen Studenten über 

neue Eindrücke und Erfahrungen auszutauschen und somit die neu erworbenen 

Deutschkenntnisse zu trainieren.

Auch für sportlich aktive Kursteilnehmer bietet unser Freizeitprogramm das eine oder andere 

Highlight: Ob wir Salsa tanzen lernen und uns von südamerikanischen Rhythmen verzaubern 

lassen, gemeinsam klettern, Badminton spielen oder Bowlen gehen, wir sorgen immer für eine 

vertraute und freundliche Atmosphäre.

Am Wochenende organisieren wir Ausflüge nach Potsdam und zu anderen Sehenswürdigkeiten 

rund um Berlin. Wenn mehrere Kursteilnehmer Interesse haben, organisieren wir sogar einen Trip

nach Hamburg, Dresden oder nach Weimar.

Mit unserem Freizeitprogramm wollen wir Ihnen die verschiedenen Facetten Berlins näher 

bringen, Ihnen die Möglichkeit geben, andere Studenten außerhalb des Unterrichts 

kennenzulernen, Freundschaften zu schließen, andere Lebensweisen und Kulturen zu entdecken 

und sich trotz der weit entfernten Heimat hier bei uns zu Hause zu fühlen.

Das aktuelle Freizeitprogramm finden Sie auf www.cdc.de/facebook!

http://www.cdc.de/facebook

	Freizeit/Kultur/Sport

