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Leben + Lernen sind Eins.
Intensiv-Sprachtraining Deutsch mit Unterkunft (immersion) für Lerner ab 16, Business-Sprachtraining für
internationale Fach- und Führungskräfte (Techniker, Naturwissenschaftler, Mediziner, Pflegekräfte),
Konversationskurse mit Kreativprogramm, Eltern-Kind-Kurse, Kurse für Paare, Gruppen, Familien bis 5 TN.,
interkulturelles Training, Prüfungstraining für Sprachprüfungen.
Gäste der Sprachpension lernen Deutsch, wo man Deutsch spricht und wo sie Deutschland im Original
erleben können. Sie erhalten ein tägliches, an ihr Lernniveau angepasstes Sprachtraining nach einem
kommunikativen Konzept und ein ergänzendes Aktiv+Kreativangebot als Konversationstraining. Leben und
Lernen in der Sprachpension, Mahlzeiten und Aktivitäten gemeinsam mit der Sprachtrainerin bedeuten volles
Eintauchen in die deutsche Sprache, Kultur und Lebensweise. Die Verbindung von Sprechen und Tun holt
das Lernen vom Klassenzimmer ins reale Leben.
Außer Sprachkursen bietet die Sprachpension Kreativurlaub (Arbeiten mit Holz) und Unterkünfte für deutsche
und internationale Gäste, für Kurzaufenthalte oder einen ganzen Urlaub. 3 gemütliche Gästezimmer (1-Bett,
2-Bett, 3-Bett)und eine Gästewohnung (55 qm, 2 Zi, gut ausgestattete Küche, Bad, Sitzplatz im begrünten
Innenhof) stehen zur Verfügung. Gemeinsame Frühstücksrunden auf dem Balkon ermöglichen nicht selten
interkulturelle Begegnungen in familiärer Atmosphäre.
Die Sprachpension befindet sich in Vogtsburg im Kaiserstuhl nicht weit von Freiburg im Breisgau. Die
Gegend ist attraktiv für Natur-und Kulturliebhaber, Weintrinker, Sportfreunde und Erholungsuchende. Und der
Kaiserstuhl mit seinem mediterranen Charme, malerischen Dörfern und Städtchen und regionalen
kulinarischen Köstlichkeiten ist ein kleiner Edelstein unter den deutschen Landschaften
_______________________________________________
Living + Learning Combined.
At the Language Guesthouse you get intensive German language training and accommodation for business
and private clients, 1-to-1 or in groups up to 5 learners, active+creative program. intercultural
communicationSubject specific topics and vocabulary (business, technology, science, medicine), intercultural
communication training, language exam training, parent-child programmes.
Accommodation for guests from all parts of the world, for short or longer stays: 3 cosy guest rooms (single,
double, triple/family) and an apartment (55 sqm, 2 rooms, well equipped kitchen, bathroom, outside sitting
area).
Creative holidays for German and international guests (German skills needed): Crafting of decorative items
made of plywood, using traditional motives from the Ore Mountains.
The LG is situated in the small winegrowers town Vogtsburg im Kaiserstuhl not far from Freiburg/Breisgau in
one of the most beautiful regions of Germany. The Breisgau area provides a wide range of attractions for
nature or culture lovers, wine connoisseurs, sport fans and recreation-seeking tourists. The Kaiserstuhl hills
are a little jewel among the German country areas with their Mediterranean charm, picturesque villages and
towns and their regional culinary delicacies.

