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„Never learned German before“
Deutsch-Intensivkurse für neue internationale Studenten haben begonnen
Kaum ist die Tür geschlossen und der junge Student aus Taiwan glücklich, dass er nächsten
Montag, am 08. September 2014 seinen Platz im Intensivkurs „Deutsche Sprache und
Kultur“ hat, klopft es schon wieder bei Karin Bukenberger, der Leiterin der DeutschIntensivkurse an der Hochschule Reutlingen. Dieses Mal trägt eine polnische Studentin ihre
Probleme vor, die schon ganz gut Deutsch spricht. Hier sind sie alle willkommen und für jedes
Problem gibt es eine Lösung. Denn die ausländischen Studierenden sollen am Ende der zweibzw. dreiwöchigen Intensiv-Sprachkurse ihr persönliches Erfolgserlebnis und ein besseres
Sprachgefühl haben – vor allem sollen sie in Reutlingen„angekommen sein“. Zudem
gewinnen Sie mit diesen intensiven Sprachkursen mehr Sicherheit für den Studienstart in
Deutschland – sei es zu wissen, wie man sich in der Mensa sein Essen holt oder beim Bäcker
sein Brot.
Das RIO ist eine zentrale Einrichtung der Hochschule und Ansprechpartner bezüglich des
gesamten internationalen Angebots für deutsche und internationale Studierende und
Lehrende aller Fakultäten sowie für Gäste der Hochschule Reutlingen. Seit 15 Jahren gibt es
die Intensivsprachkurse für ausländische Studierende, die aus insgesamt 78 Ländern
kommen. Mittlerweile haben sich die Teilnehmerzahlen verdreifacht. Der Anteil ausländischer
Studierender an der Reutlinger Hochschule beträgt über 20 Prozent.
Es gibt zwei Sprachkurse, die vor Semesterbeginn angeboten werden, in denen insgesamt 20
DozentInnen unterrichten. Der erste zweiwöchige Kurs läuft seit Montag, 01. September und
ist eigens für die IMDD- und IB-Studierenden als Wirtschaftsdeutschkurs ausgerichtet. 112
Studierende, davon allein 40 Franzosen, sind hier angemeldet und lernen in sieben
unterschiedlichen Niveaustufen Deutsch für das anstehende Studium. Im zweiten Kurs sind
100 TeilnehmerInnen angemeldet. Dieser Kurs ist dreiwöchig und steht allen Studierenden
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der Hochschule offen. Eine gute Möglichkeit, gleich von Anfang interdisziplinär zu
kommunizieren. Hier lernen Textiler, Informatiker, Logistiker, BWLer, Chemiker gemeinsam.
Der Kurs „Deutsche Sprache und Kultur“ beinhaltet zusätzlich ein interkulturelles Training
sowie einen Theater-Schnupperkurs und einen Filmeabend.
Nach einem Einstufungstest gibt es eine Campusführung sowie Hilfe bei der Administration.
Denn das sei das Besondere an den Sprachkursen, so Karin Bukenberger, der ihre Arbeit
sichtlich Spaß macht: „Unsere Neuankömmlinge lernen hier nicht nur Deutsch (besser) zu
sprechen und zu verstehen. Sie werden von uns an die Hand genommen und erhalten eine
komplette Orientierung vor Ort. Ich nenne es gerne Starterkurs, weil niemand allein gelassen
wird. Zum Programm gehören nämlich auch eine Stadtführung, Besichtigungen von
Sehenswürdigkeiten rund um Reutlingen, eine Fahrt an den Bodensee, nach Heidelberg, eine
Stocherkahnfahrt auf dem Tübinger Neckar, Probevorlesungen und nicht zu vergessen der
Welcome-Empfang mit dem Hochschul-Präsidenten.“
Das Sprachniveau reiche wirklich vom „I never learned German before“-Anfänger bis zum
zweisprachig Aufgewachsenen. Geschenkt wird den Studierenden nichts, es gibt einen
Abschlusstest – durch den zwar noch niemand durchgefallen ist – und der 6 ECTS-Credits
bringt. Aber es wird auch darauf geachtet, dass das Deutsch lernen im Vordergrund steht und
ernst genommen wird. „Wer dreimal unentschuldigt fehlt, verspielt sein Abschlusszertifikat“.
Das Fazit eines ehemaligen Teilnehmers im Feedback-Bogen liest sich dann auch so: „Es war
so gut, dass ich davon ein Fan-Artikel kaufen hätten möchte!“
Mehr Informationen:
http://www.reutlingen-university.de/de/internationales/deutsch-alsfremdsprache/studienvorbereitende-deutschkurse.html
http://www.reutlingen-university.de/de/internationales/deutsch-als-fremdsprache.html
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