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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

Einzelunterricht  Einzelunterricht 32
  Geschäftsdeutsch 33

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

te deutsche Gemütlichkeit erleben.
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