
«DOZ2VN»  
VWU-Deutschkurse am Sprachenzentrum der Universität Wien 

Hausordnung und Richtlinien für eine lernfreundliche Atmosphäre 
 

1. Die Universität ist ein Ort des Diskurses, des gegenseitigen Respekts und des würdevollen 
Umgangs miteinander. Diffamierende Äußerungen zu Herkunft, Aussehen, politisch-religiöser 
Einstellung oder Ähnlichem sowie die Störung des Unterrichts werden hier nicht akzeptiert. 

2. Wir erwarten von unseren Studierenden einen wertschätzenden Umgang mit den anderen 
Studierenden, Lehrenden und allen Mitarbeiter*innen des Sprachenzentrums (einander zuhören, 
ausreden lassen und sich aktiv an der Herstellung einer positiven Kursatmosphäre beteiligen). 
Nicht unterrichtsbezogene Gespräche und private Onlineaktivitäten verschieben Sie bitte auf die 
Pause. 

3. Das Sprachenzentrum ist eine Einrichtung der Erwachsenenbildung, d. h., wir kommunizieren mit 
Ihnen auf Augenhöhe und erwarten auch von Ihnen angemessene Umgangsformen. Ihren 
Lernfortschritt, Ihre Prüfungsergebnisse etc. besprechen wir nicht mit Dritten (Eltern, Bekannten 
oder anderen). Sie sind unser*e Teilnehmer*in und daher unser*e Ansprechpartner*in.   

4. Bitte hinterlassen Sie Ihren Platz so, wie Sie ihn vorfinden möchten: Werfen Sie Ihren Müll in den 
Mistkübel.  

5. Kursfremde Personen und Tiere dürfen nicht am Unterricht teilnehmen.  

6. Für Ihren Lernerfolg sollten Sie täglich mindestens 4 Stunden vor oder nach dem Kurs die deutsche 
Sprache anwenden und sich mit dem Lernstoff beschäftigen. 

7. Selbstorganisation: Wir begleiten Ihren Lernprozess, d. h., wir vermitteln Ihnen den Stoff und 
geben Ihnen Lerntipps. Bitte bringen Sie immer alle Ihre Arbeitsunterlagen (Buch, Kopien, 
Schreibgeräte etc.) mit. Wenn Sie fehlen, fragen Sie andere Kursteilnehmende nach dem 
versäumten Stoff und holen Sie diesen selbstständig nach.  

8. Kommen Sie pünktlich in den Unterricht. Verspätungen & Verlassen des Kursraums zählen als 
Fehlen. Fürs Kaffeeholen, Essen und Telefonate nutzen Sie bitte die Pause sowie die Zeit vor und 
nach dem Unterricht. Sie müssen selbst den Überblick über Ihre Fehlstunden behalten.  

9. Bemühen Sie sich, im Unterricht eine gemeinsame Sprache zu benutzen, die alle verstehen; kurze, 
hilfreiche Erklärungen können Sie in Ihrer Sprache oder einer lingua franca formulieren. 

10. Konzentration auf das Lernziel, d. h., aktiv mitarbeiten und aufpassen. Bei Unklarheiten fragen Sie 
bitte während des Unterrichts nach. 

11. Handy: Für Unterrichtszwecke ist die Nutzung erlaubt. Die ausschließliche Arbeit im e-book am 
Handy ist nicht erwünscht. 

12. Wir empfehlen Ihnen, sich neben den analogen Kursbüchern auch ein analoges Wörterbuch zu 
kaufen. Für die Klassenlektüre und Exkursionen im Rahmen des Unterrichts sollten Sie einen Betrag 
von ca. 20 Euro einplanen. 

13. Einsichtnahme in Zwischentests können Sie bei Ihrer Lehrkraft eine Woche nach Bekanntgabe des 
Ergebnisses während des Unterrichts nehmen (in den Einstufungstest und die schriftliche 
Aufstiegsprüfung ist eine Einsichtnahme nicht möglich).  

Das Team des Sprachenzentrums möchte mit diesen Regelungen Ihren Lernerfolg unterstützen und dankt 
Ihnen für Ihre Kooperation. Alles Gute für die Vorbereitung auf Ihr Studium! 

  



«DOZ2VN»  
VWU German Courses at the Language Center of the University of Vienna 

House regulations and guidelines for a learner-friendly atmosphere 
 

1. The University is a place of discourse, mutual respect and dignified interaction with each other. 
Defamatory remarks about origin, appearance, political-religious attitudes or similar, as well as the 
disruption of classes have no room here. 

2. We expect our students to treat other students, teachers and all employees of the Language Center 
with respect (listen to each other, let each other finish and actively participate in creating a positive 
course atmosphere). Please postpone non-class related conversations and private online activities 
until the break. 

3. The Language Center is a place of adult education, which means that we communicate with you on an 
equal footing and expect appropriate manners from you. We do not discuss your learning progress, 
exam results etc. with third parties (parents, acquaintances or others). You are our participant and 
hence our contact person. 

4. Please leave your place as you would like to find it: Throw your trash in the trash can.  

5. Persons other than participants and animals are not allowed into the classroom.  

6. For your learning success you should use the German language and deal with the learning material at 
least 4 hours a day before or after the course. 

7. Self-organization: We accompany your learning process, i.e. we teach you the syllabus and provide 
you with suggestions for learning strategies. Please always bring all your course-related materials 
(book, copies, writing utensils etc.) with you. If you are absent, ask other course participants for the 
material you missed and catch up on your own. 

8. Arrive punctually for your lessons. Tardiness & leaving the classroom will count as absence. Please use 
the break and the time before and after class for getting coffee, eating, and making phone calls. You 
must keep track of your own absences.  

9. Make an effort to use a common language in class that everyone understands; short, helpful 
explanations can be made in your language or a lingua franca. 

10. Focus on the learning objective, i.e., actively participate and pay attention. If there are any 
uncertainties, please ask your teacher during class. 

11. Cell phone: Use is allowed for class purposes. Working exclusively in the ebook on the cell phone is 
not welcome. 

12. We recommend that you purchase an analogue dictionary in addition to the analogue course books. 
You should budget an amount of approximately 20 Euros for class reading and excursions as part of 
the course. 

13. Looking through one’s midterm exam is possible up until a week after the result is communicated 
(class teacher), afterwards it is not possible anymore.  

  
The entire team of the Language Center would like to support your learning success with these regulations 

and we thank you for your cooperation. All the best for your preparation for your studies! 
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