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International
Ein wesentliches Profilelement der Hochschule seit ihrer Gründung ist die erfolgreiche
Internationalisierung von Lehre und Forschung:
Studiengänge und Lehrprogramme sind international ausgerichtet, ein globales Netzwerk
internationaler Partnerschaften fördert den Austausch von Studierenden weltweit. Über 70
Partnerhochschulen, Doppelabschlussprogramme und intensive Kontakte in alle Welt bieten den
Studierenden die Möglichkeit, internationale Studien- und Praxiserfahrung zu sammeln.
1998 führte die Hochschule Offenburg als erste deutsche Hochschule für Angewandte Wissenschaften
internationale Masterprogramme ein. Nicht zuletzt die attraktiven englischen Studiengänge der Graduate
School ziehen hochqualifizierte Studierende aus aller Welt an. Über 12% der Studierenden der Hochschule sind
aus dem Ausland. Sie werden intensiv durch das International Office und die Graduate School betreut:
Wohnungen werden vermittelt, abwechslungsreiche Kulturprogramme organisiert, Sprachkurse angeboten etc.
Die Hochschule Offenburg bekennt sich zur regionalen Verankerung und nutzt gleichzeitig die Chancen, die
der Standort am Oberrhein bietet, um Potenziale der Internationalisierung für die Region zu erschließen. Sie
vermittelt Bildung in hoher gesellschaftlicher Verantwortung und trägt mit ihrer internationalen Ausrichtung
und Betreuung in besonderem Maß auch zur Völkerverständigung bei.

Offenburg University Brochure
Germany has become more and more popular as a place of study in recent years. Besides the high standard of
living, young people from all over the globe are drawn by the prospect of receiving a high-quality education
and well-regarded degrees, in a country known for its technical innovation and demand for specialists.
«Offenburg University prepares its students in the best way for a career in the national or international labor
market, offering state-of-the-art, high-quality degree programs with an emphasis on management and
problem solving. With applied research and development projects, the University strengthens the innovation
potential of industry, especially in the Southern Upper Rhine region. »
Prof. Dr.-Ing. Dr. h. c. Winfried Lieber, Rector Offenburg University
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