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Voraussetzungen

• 15 bis 17 Jahre
• gute schulische Leistungen
• ausreichende Deutschkenntnisse  

(Niveau B1)

Conditions

• between 15 and 17 years old
• good school performance
• satisfactory German language skills  

(B1 level)

Unsere Leistungen

• Schulplatzvermittlung
• Unterbringung in ausgesuchten Gast-

familien mit Vollpension
• persönliche Betreuung und Beratung 
• Notfall telefonnummer
• Busfahrkarte für den gesamten Aufenthalt 
• Transfer vom und zum Flughafen Stuttgart
• 1 Exkursion pro Monat 
• Teilnahmebescheinigung

Extras 

• Gerne kannst du vor Beginn deines 
Schuljahrs in Tübingen am SIT in einem 
Deutschkurs dein Deutsch verbessern. 

wöchentlichem Einstieg auf allen Niveau-
stufen von A1 bis C1. (www.sit-sis.de)

• 
• Unfall- und Krankenversicherung  

Our services

• placing at a German school
• accommodation in selected host families 

with full board
• personal assistance and counseling 
• emergency telephone
• bus ticket for the duration of your stay
• transfer from and to Stuttgart airport
• 1 excursion per month
• 

Extras

• You are welcome to improve your 
 German in a German language course at 
the SIT before beginning your school year 
in Tübingen. We have an open course 
 system with weekly entry at all levels  
from A1 to C1. (www.sit-sis.de)

• 
• accident insurance and health insurance 

Ein Schuljahr in Tübingen

Wir vermitteln dir für ein bis zwölf  
Monate  einen Schulplatz und eine Gast-
familie in Tübingen und sind während 
dieser Zeit immer für dich da.

School year in Tübingen

We arrange a school place and a host 
family for you in Tübingen for one to 
twelve months and are always there for 
you during this time.
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The Sprachinstitut Tübingen SIT

For more than fifty years our language school has been located 
in the university city of Tübingen. With more than 1,500 language 
students every year we are experts in German language teaching, 
looking after our students, collaborating with host families and 
 organizing interesting cultural and leisure time activites.

Das Sprachinstitut Tübingen SIT

Seit über fünfzig Jahren ist unsere Sprachschule in der Universitäts-
stadt Tübingen angesiedelt. Mit über 1.500 Sprachschülerinnen und 
Sprachschülern pro Jahr besitzen wir umfassende Erfahrung in der 
Vermittlung der deutschen Sprache, Betreuung unserer  Lernenden, 
Zusammenarbeit mit Gastfamilien und der Durch führung eines 
abwechslungsreichen Kultur- und Freizeitprogramms.



Tübingen – mehr als Brezeln und Oktoberfest

Tübingen ist eine internationale Universitätsstadt im sonnigen Süd-
westen Deutschlands. 90.000 Menschen leben hier, 27.000  davon 
sind Studentinnen und Studenten aus Deutschland und aller Welt. 
Es herrscht eine junge und lebendige Athmosphäre! 
Dabei ist alles überschaubar: Schulen, Parks und Sportstätten sind 
mit Fahrrad oder Bus gut und sicher zu erreichen. Interessante 
Städte wie München, Heidelberg, Outletcity Metzingen sowie euro-
päische Nachbarländer wie Frankreich, Italien und die Schweiz – 
alles nur eine Tagesreise entfernt.
Im historischen Stadtkern gibt es zahlreiche Kneipen, Cafés und 
Restaurants. Kunstausstellungen, Film- und Musikfestivals,  Märkte, 
Theater und Kinos begeistern mit abwechslungsreicher Unter-
haltung auf hohem Niveau und zeigen, dass Deutschland mehr zu 
 bieten hat als Brezeln und Oktoberfest.

Tübingen – more than pretzels and Oktoberfest

Tübingen is an international university city in Germany’s sunny 
southwest. 90,000 people live here, 27,000 of which are students 
from Germany as well as all over the world. There is a young and 
lively atmosphere here! 
At the same time everything is within reach: schools, parks, sports 
facilites are easily and safely reachable by bus or bicycle. Interest-
ing cities like Munich, Heidelberg, Outletcity Metzingen and Euro-
pean neighbouring countries like France, Italy and Switzerland – all 
of them are not too far away. 
The historic centre is home to numerous pubs, cafés and restau-
rants. Art exhibitions, film and music festivals, markets, theatres 
and cinemas will inspire and entertain you with high class events 
demonstrating that Germany has more to offer than pretzels and 
Oktoberfest.



Kontakt | Contact 

Internationaler Bund e.V. 
Sprachinstitut Tübingen SIT
Eugenstraße 71
D-72072 Tübingen
 

www.sit-sis.de


