Welcome!

Herzlich willkommen!

Since its foundation in 1855 as a Weaving College, Reutlingen University has consistently seen itself as an educational institution with a strong international orientation.
Among our hallmarks we count not only an excellent
learning and studying environment, but in equal measure
a cosmopolitan atmosphere and a vibrant international
dimension. Life on our campus is enriched by the presence of the large number of international students whom
we welcome each semester.
Thanks to a worldwide network of partner universities, our
students have a wide range of opportunities to spend part
of their studies abroad and to gain international experience.
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Seit ihrer Gründung im Jahr 1855 als Webschule versteht
sich die Hochschule Reutlingen als international ausgerichtete Bildungseinrichtung. Eine weltoffene Atmosphäre
und gelebte Internationalität gehören ebenso zu unseren
Markenzeichen wie exzellente Studienbedingungen. Jedes
Semester heißen wir eine Vielzahl an internationalen
Studierenden willkommen, die das Zusammenleben auf
unserem Campus bereichern.
Dank eines weltweiten Netzes an Hochschulpartnerschaften haben unsere Studierenden vielfältige Möglichkeiten, einen Studienabschnitt im Ausland zu verbringen
und internationale Erfahrung zu sammeln.

Alteburgstr.

Kontakt / Contact

u

y

Hochschule Reutlingen – Reutlingen University
Reutlingen International Office
Alteburgstraße 150
72762 Reutlingen
Deutschland / Germany
Tel +49 (0)7121 271-1006
Fax +49 (0)7121 271-1103
rio@reutlingen-university.de
www.reutlingen-university.de/de/internationales.html
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Der DAAD und der Stifterverband für die deutsche Wissenschaft haben Reutlingen als die „Internationale Hochschule 2010“ ausgezeichnet. Die Internationalisierung der
Lehre und die Förderung der Auslandsmobilität von
Studierenden und Lehrenden betrachten wir als zentrale
Zukunftsaufgaben im Wettbewerb um die klügsten Köpfe.
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Reutlingen International Office (RIO) is a central unit of the
University and is responsible for the coordination and maintenance of the University’s international activities. RIO has
two divisions, the Office for International Academic Affairs
(AAA) and the Institute for Foreign Languages (IfF).
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9 am – 12 noon
2 – 4 pm

ERASM
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Office Hours:
Tue – Fri
Mon, Tue, Thu
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Reutlingen International Office
(RIO) is located in Building 5,
Rooms 005 / 006.
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Öffnungszeiten:
Di – Fr
9 00 – 12 00 Uhr
Mo, Di , Do
14 00 – 16 00 Uhr

c

l 2012
be

US

The German Academic Exchange Service
(DAAD) and the Donors Association (Stiftertli
ng en U niver
verband) awarded Reutlingen the title of
“International University 2010”. We believe that in the future
the internationalisation of teaching and the promotion of
international mobility among students and teachers will be
key factors in the competition for the brightest minds.

Sie finden das Reutlingen
Inter national Office (RIO) im
Gebäude 5, Zimmer 005 / 006.

Internationalität in Zahlen
› Mehr als 1000 internationale Studierende mit über
80 verschiedenen Nationalitäten studieren an der Hochschule Reutlingen
› Über 600 Reutlinger Studierende absolvieren jedes Jahr
ein Auslandssemester
ualitätssi
e
SQ
› Über 140 Partnerhochschulen und
Kooperationen weltweit
› Seit über 30 Jahren anerkannte interhs
chu
li n
le Reut
nationale Doppelabschlüsse
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Internationality in figures
› Our student body includes more than 1000 international
students of over 80 different nationalities.
› Over 600 Reutlingen students spend a semester abroad
each year.
› We have more than 140 partner universities and cooperation agreements worldwide.
› For over 30 years we have been offering highly respected
international double degrees.
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Als zentrale Einrichtung der Hochschule ist das Reutlingen
International Office (RIO) zuständig für die Koordination
und Pflege der internationalen Aktivitäten der Hochschule.
Das RIO besteht aus dem Akademischen Auslandsamt
(AAA) und dem Institut für Fremdsprachen (IfF).

Akademisches Auslandsamt (AAA)
Sie kommen aus dem Ausland und möchten an der
Hochschule Reutlingen studieren, oder Sie studieren in
Reutlingen und möchten im Rahmen Ihres Studiums
ins Ausland? Dann wenden Sie sich an das Akademische
Auslandsamt!
Nach Reutlingen
Wo ist Reutlingen? Das beantworten wir gerne und informieren Sie außerdem zu folgenden Themen:
› Bewerbung, Zulassung, Einschreibung
› Visum und Anreise
› Leben und studieren in Reutlingen
In die Welt
Sie haben sich schon erste Gedanken über das Was, Wann
und Wo gemacht und bereits mit Ihrer Fakultät gesprochen? Dann beraten wir Sie gerne zu folgenden Themen:
› Studium, Praktikum und Thesis
› Partnerhochschulen
› Finanzierungsmöglichkeiten
› Students4Students, Lokale Erasmus Initiative (LEI)

Institut für Fremdsprachen (IfF)

Institute for Foreign Languages (IfF)

Sie möchten Ihre Sprachkenntnisse und interkulturelle
Kompetenz verbessern? Vor oder während Ihres Studiums
an der Hochschule Deutsch oder eine andere Sprache
lernen? Ihre Sprachkenntnisse gemeinsam mit einem
Tandempartner auffrischen?

You would like to improve your foreign language skills and
enhance your intercultural competence? Learn German
or another language before or during your studies at
Reutlingen University? Get together with a tandem partner
to refresh your language skills?

Dann wenden Sie sich an das Institut für Fremdsprachen!
Wir bieten internationalen und deutschen Studierenden und
Hochschulangehörigen Sprachkurse, Workshops und vieles
andere mehr.
Fremdsprachen
› Englisch (B1 bis C1)
› Spanisch und Französisch (A1 bis B1)
› Arabisch, Chinesisch, Italienisch, brasilianisches Portugiesisch und Russisch (A1 bis A2)
Deutsch als Fremdsprache
› Studienvorbereitende Intensivkurse (A1 bis C1)
› Semesterbegleitende Deutschkurse (A1 bis C1):
Allgemein- und Fachsprache, TestDaF-Vorbereitung
Interkulturelle Kommunikation
› Workshops zu interkultureller Kompetenz sowie zu Lernund Arbeitstechniken in deutscher
und englischer Sprache
› Tandembörse
› Business English Theatre
Wir freuen uns auf Sie!

Einen ersten Überblick über unsere Partnerhochschulen,
nützliche Tipps zum Auslandsaufenthalt und zum Studium
in Reutlingen finden Sie unter
www.reutlingen-university.de/akademisches-auslandsamt

Unser aktuelles Kursangebot finden Sie unter
www.reutlingen-university.de/institut-fuer-fremdsprachen
Kontakt: iff@reutlingen-university.de

Office for International Academic
Affairs (AAA)
You are from outside Germany and would like to study at
Reutlingen University? Or you are studying in Reutlingen and
would like to spend part of your degree programme abroad?
Then you should contact the Office for International Academic
Affairs.
Destination: Reutlingen
Where is Reutlingen, actually? We’ll be pleased to answer
this question, and also any others you may have concerning
the following:
› Application, admission, registration
› Pre-departure information
› Living and studying in Reutlingen
Destination: the rest of the world
Have you already thought about what, when, and where you
wish to study abroad? Have you spoken to the Coordinator in
your School? Then we’ll be pleased to advise you on:
› Studying, internship and thesis
› Partner universities
› Financial support
› Students4Students, Local Erasmus Initiative (LEI)
For an overview of our partner universities, useful hints for
your period abroad and on studying in Reutlingen, go to
www.reutlingen-university.de/international-academic-affairs

Kontakt: aaa@reutlingen-university.de
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Welcome to the Institute for Foreign Languages (IfF)!
We offer language courses, workshops and much more
for German and international students and staff.
Foreign languages
› English (B1 to C1)
› Spanish and French (A1 to B1)
› Arabic, Chinese, Italian, Brazilian Portuguese and
Russian (A1 to A2)
German as a Foreign Language
› Pre-semester intensive courses (A1 to C1)
› Semester-long courses (A1 to C1): general language
courses, German for specific purposes, TestDaF preparation
Intercultural communication
› Workshops on intercultural competence and learning
strategies in German and
English
› Tandem programme
› Business English Theatre
We look forward to meeting you!
For more information go to
www.reutlingen-university.de/institute-for-foreignlanguages
Contact: iff@reutlingen-university.de

Contact: aaa@reutlingen-university.de
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