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Das Europa-Kolleg Kassel e.V. bietet Ihnen ein
erprobtes Programm, mit dem Sie in kurzer Zeit
intensiv Deutsch lernen können. 1967 gegründet,
haben mehr als 40.000 Teilnehmende aus vielen
Ländern die Programme des Europa-Kollegs besucht.
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Welcome to Europa-Kolleg Kassel!
Our program of intensive German-language study
offers each student the opportunity to acquire a
maximum amount of communicative skills in German
in a short period of time. Since its establishment in
1967, our institute has provided instruction in the
German language to more than 40,000 students.
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Europa-Kolleg Kassel e.V.
Wilhelmshöher Allee 19
D- 34117 Kassel

Intensiv Deutsch Lernen
Intensive German-language Program

Phone: ++ 49 (0) 561 776788
E-Mail: contact@europa-kolleg.de
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Leben in einer Gastgeberfamilie
Living with a Host Family

In allen Kursen ist es unser Ziel, die vorhandenen Kenntnisse der Teilnehmenden optimal zu nutzen und zu erweitern. Wir wollen Ihnen in kurzer Zeit einen hohen
Lernerfolg – ein Maximum an kommunikativen Fähigkeiten und Kenntnissen der deutschen Sprache – sichern.

Das Leben mit einer Gastfamilie ergänzt das Lernen im
Kurs durch Zuhören und Sprechen in natürlichen Situationen und das Kennenlernen deutschen Alltagslebens.

Unsere Voraussetzungen hierfür:

By staying with a host family in Kassel, participants can
get a firsthand look into many aspects of daily life
in Germany, German customs, and contemporary
German society.

Täglicher intensiver Sprachunterricht
Kursangebot für verschiedene Zielgruppen
Unterricht mit professionellen Sprachlehrern
Arbeit in kleinen Gruppen
Hausaufgaben und Tests, Abschlußtest
Aussprachetraining

Jonathan Borofsky:
Man Walking to the Sky
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Our courses are designed to help participants attain a
maximum level of communicative competence built on a
solid knowledge of the structure of German.

Claes Oldenburg: Spitzhacke

Willkommen in Kassel
Welcome To Kassel!
In der Mitte Deutschlands, auf halbem Wege zwischen
Frankfurt/Main und Hannover, liegt die ehemalige Residenzstadt Kassel.
Als einer der größten Museumsstandorte Deutschlands
bietet Kassel ein breites Spektrum für Kunst- und Kulturinteressierte – Kassel, die Documenta-Stadt, Stadt der
Brüder Grimm und des UNESCO-Weltkulturerbes Bergpark Wilhelmshöhe.

Our city is reknowed for having one of Germany‘s
largest collection of museums, offering visitors a wide
range of exhibits. In addition, Kassel is home
to the Documenta, one of the most prestigious exhibitions of modern art worldwide.
In 2013, the UNESCO placed Kassel‘s magnificient hillside park in Wilhelmshöhe onto its
World Cultural Heritage List.

Our program:
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Daily intensive instruction in the German language
Course programs designed for specific target groups
Instruction by qualified teachers
Language learning in small groups
Homework and progress tests on a regular basis
Training in pronounciation
Rathaus Kassel

www.europa-kolleg.de

