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Stadt Offenburg
Seniorenbüro
Am Marktplatz 5
77652 Offenburg
Telefon:  0781 82-2222
E-Mail: seniorenbuero@offenburg.de
Internet: www.offenburg.de

Ihr Ansprechpartner:
Franz Roser
Telefon: 0781 56158
E-Mail: roserfranz@arcor.de

In Zusammenarbeit mit der:

Service



Senior Service für 

ausländische Studierende 

der Hochschule 

Offenburg/Gengenbach

Liebe Interessierte,

vor mehr als 20 Jahren startete in Offenburg einer 

der bundesweit ersten englischsprachigen Master-

studiengänge an einer Fachhochschule. Seitdem 

wurden die internationalen Studiengänge stetig 

ausgebaut und mehr als 1200 Absolventinnen und 

Absolventen erfolgreich in die weite Welt entlassen. 

Viele von ihnen sind jedoch in der Region geblieben 

und haben hier eine zweite Heimat gefunden. 

Ausländische Studierende für ein Studium in Deutsch-

land zu gewinnen, ist in jedem Fall eine Investition 

in die Zukunft. Jedes Land versucht, kluge Köpfe aus 

dem Ausland zu gewinnen, um die Netzwerke der 

Zukunft aufzubauen und den eigenen akademischen 

Nachwuchs auf eine globalisierte, internationalisierte 

Welt vorzubereiten. Kehren die Studierenden in ihre 

Heimatländer zurück, nehmen sie Erfahrungen aus 

Offenburg und der Region mit und bleiben häu� g 

in Kontakt mit der Ortenau. 

Der „Senior Service für ausländische Studierende“ 

trägt maßgeblich dazu bei, dass diese Erlebnisse 

überwiegend positiv sind und bietet die Chance, 

generationsübergreifend andere Kulturen kennen-

zulernen. Dieses gemeinsame Projekt des Senioren-

büros und der Hochschule Offenburg hat unsere 

volle Unterstützung und den Engagierten gilt unser 

herzlicher Dank. 

Oberbürgermeister       Rektor

Marco Steffens                        Prof. Dr. Winfried Lieber

Schirmherr               Hochschule Offenburg

Wir engagieren uns für die ausländischen Studie-
renden aus aller Welt, die an der Hochschule ihr 
Studium absolvieren. 

Fern ihrer Heimat sind wir für die Studierenden hier 
in der Ortenau Vertrauensperson und manchmal 
sogar Ersatzfamilie.

• Wir laden die Studierenden ein, uns und unsere 
 Kultur sowie unsere Sprache kennenzulernen.

• Wir vermitteln Offenburg und den Schwarzwald 
 als liebenswert und interessant.

• Wir schließen Freundschaften und sind offen 
 für andere Kulturen.

• Wir helfen bei Problemen mit unserer Erfahrung, 
 unseren Kontakten und unserer Sprache.

• Wir geben unseren Gästen Halt und Sicherheit.

• Wir freuen uns auf weitere Teammitglieder.


