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Wann beginnen die Kurse?

When do the courses start?

Unsere Sprachkurse und Workshops beginnen,
soweit nicht anders vermerkt, in der ersten
Semesterwoche. Die Sprachkurse dauern in der
Regel das ganze Semester (15 Termine).
Die Workshop-Termine entnehmen Sie bitte den
jeweiligen Ankündigungen.

Unless otherwise stated, the foreign language
courses and the courses in German as a
Foreign Language start in the first week of
the semester. The language courses run for
the whole of the semester (15 weeks). The
dates of the workshops are listed separately.

Welche Niveaustufen werden
angeboten und welche Stufe ist die
richtige für mich?

Which language levels are offered
and which one is right for me?

Die Klassifikation unserer Sprachkurse orientiert
sich am Gemeinsamen europäischen
Referenzrahmen für Sprachen (GER). Die
Beschreibungen der Niveaustufen im GER helfen
Ihnen festzustellen, welche Niveaustufe für Sie
richtig ist.

Our courses are classified in line with the
Common European Framework of Reference
for Languages (CEFR). The descriptions of the
different levels in the CEFR will help you
decide which one is right for you.

Wie melde ich mich an?

How do I register?

Fremdsprachen (Kurse)

Foreign language courses

Diese Kurse beginnen in der ersten
Semesterwoche und laufen während der
Coronapandemie online. Sie sollen sich vor dem
ersten Kurstermin über unsere Homepage
anmelden: https://www.reutlingenuniversity.de/institut-fuer-fremdsprachen/

These courses start in the first week of the
main semester and will run online during the
corona pandemic. You should sign up before
the first meeting via our website:
https://www.reutlingenuniversity.de/en/international/reutlingeninternational-office/institute-for-foreignlanguages/
Contact: Angela.BeverleyGilbertson@Reutlingen-University.DE

Kontakt: Angela.BeverleyGilbertson@Reutlingen-University.DE

Hochschule Reutlingen, Alteburgstraße 150, 72762 Reutlingen, www.reutlingen-university.de
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Deutsch als Fremdsprache (Kurse)
Kontakt: Karin.Bukenberger@ReutlingenUniversity.DE

Workshops
Sofern nicht anders angegeben, können Sie sich
ab Semesterbeginn online über unsere
Homepage anmelden: https://www.reutlingenuniversity.de/internationales/interkulturellekommunikation/
Bitte beachten Sie: Wenn Sie trotz verbindlicher
Anmeldung ohne Abmeldung oder
Entschuldigung nicht an dem Kurs oder
Workshop teilnehmen, müssen wir Sie leider
von der Teilnahme an weiteren IfF-Angeboten
sperren.
Kontakt: IfF@Reutlingen-University.DE

German as a Foreign Language
(courses)
Contact: Karin.Bukenberger@ReutlingenUniversity.DE

Workshops
Unless otherwise stated, you can register
online from the beginning of the semester via
our website. This registration is binding.
https://www.reutlingenuniversity.de/en/international/interculturalcommunication/
Please note: If after registering for a course or
workshop you do not attend it and do not
inform us that you wish to withdraw, you will
barred from further IfF courses or workshops.
Contact: IfF@Reutlingen-University.DE

Was, wenn ich an einem Kurs oder
Workshop nicht mehr teilnehmen
kann?

What must I do if I can no longer
attend my language course or
workshop?

Dann melden Sie sich bitte im Kurs oder direkt
im IfF ab. Eine Online-Abmeldung ist NICHT
möglich. Studierende, die ihren Sprachkurs
einfach abbrechen und sich weder bei der
Lehrkraft noch im IfF abmelden, werden für das
Folgesemester von der Teilnahme gesperrt.

Tell your teacher or contact the IfF. It is not
possible to withdraw from a course online.
Students who simply stop attending a course
without contacting the teacher or the IfF will
be excluded from attending a language course
in the following semester.

Das gilt auch für Workshops: Wer trotz
verbindlicher Anmeldung ohne Abmeldung oder
Entschuldigung nicht an einem Workshop
teilnimmt, wird im folgenden Semester von der
Teilnahme an den Workshops ausgeschlossen.

This rule also applies to our workshops:
students who have signed up for a workshop
but then do not take part and do not formally
withdraw, will be excluded from taking part in
any further workshops.
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Was muss ich machen, um einen Kurs What do I have to do in order to pass
zu bestehen?
a course?
In allen Sprachkursen werden aktive Mitarbeit
und mindestens 80% Anwesenheit
vorausgesetzt. Die Art der Leistungserbringung
ist von Kurs zu Kurs unterschiedlich. Genaue
Regelungen entnehmen Sie bitte den jeweiligen
Kursbeschreibungen oder fragen Sie die
Dozenten.
Für die Workshops gibt es keine Prüfungen.

In all language courses you are expected to
take an active part in the classes, and to
attend at least 80% of the time. If you attend
less than 80% of classes, you will not be
allowed to take the examination at the end of
the course and you will not receive a grade or
any credits. Grades are awarded in a number
of different ways, for details see the individual
course descriptions, or ask your teacher.
Signing up for a language course means that
you agree to the type of testing and grading
specified for that course.
There are no exams in the workshops.

Werden meine Sprachkursnoten
angerechnet?

Will my language grades count
towards my degree?

Sie erhalten nach erfolgreicher Teilnahme an
einem Kurs eine Bescheinigung vom IfF über
Dauer und Niveau des Kurses sowie Ihre Note.
Für einen erfolgreich abgeschlossenen
Sprachkurs von 2 Stunden pro Woche
bekommen Sie 2 ECTS Credits, für einen 4stündigen Kurs 4 ECTS-Credits. Diese
Bescheinigung drucken Sie über Relax (MoodlePlattform) aus. Ob Sprachkursnoten
angerechnet werden, kommt auf Ihren
Studiengang an. Um sicher zu gehen, fragen Sie
Ihre Studiengangsleiter, Prüfungsbeauftragten
oder Studiengangskoordinatoren.

You may receive 2 ECTS credits for each
successfully completed 2-hour foreign
language course, or 4 ECTS credits for a 4-hour
course (German as a Foreign Language). On
successful completion of a course you will
receive a certificate showing the duration and
level of the course, as well as your grade. You
can print this certificate directly from Relax
(Moodle platform).

Wie groß sind die Kurse?

How big are the language classes?

Generell haben die Sprachkurse und Workshops
des Instituts für Fremdsprachen zwischen 5 und
20 Teilnehmer. Bei weniger als 5 Anmeldungen
kann der Kurs leider nicht stattfinden.

In general there are between 5 and 20
participants in the language courses and
workshops offered by the Institute for Foreign
Languages. At least 5 students must be
registered for a course to run.

Whether your grades can be counted depends
on the regulations of your degree programme.
In order to be sure of the status of your
language grade, contact your coordinator.
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