
 
VWU-Deutschkurse am Sprachenzentrum der Universität Wien (SZUW) 

 
1. Allgemeine Richtlinien und Hausordnung 

• Die Universität ist ein Ort des Diskurses, des gegenseitigen Respekts und des würdevollen 
Umgangs miteinander: Rassismus, Homophobie und Beleidigung anderer haben hier keinen 
Platz. Alle Religionen werden respektiert, sind aber Privatsache.  

• Wertschätzender Umgang mit den anderen Studierenden, Lehrenden und allen anderen 
Mitarbeiter*innen des SZUW: Daher bitte einander zuhören, ausreden lassen, nicht 
unterrichtsbezogene Gespräche auf die Pause verschieben etc. 

• Einsichtnahme in Zwischentests: bei Ihrer Lehrkraft eine Woche nach Bekanntgabe des 
Ergebnisses während des Unterrichts. In den Einstufungstest und die schriftliche 
Aufstiegsprüfung ist Einsicht nicht möglich. 

• Kommunikation: Das SZUW ist eine Einrichtung der Erwachsenenbildung, d. h., wir 
kommunizieren mit Ihnen auf Augenhöhe und erwarten auch von Ihnen entsprechend 
angemessene Umgangsformen. Ihren Lernfortschritt, Ihre Prüfungsergebnisse etc. besprechen 
wir nicht mit Dritten (Eltern, Bekannten o. A.): Sie sind unser/e Teilnehmer*in und daher unser/e 
Ansprechpartner*in.  

• Präsenzkurse: Auch darin zeigt sich Respekt: Bitte hinterlassen Sie Ihren Platz so, wie Sie ihn 
vorfinden möchten: Werfen Sie Ihren Müll bitte in den Mistkübel. 

• Kursfremde Personen dürfen nicht am Unterricht teilnehmen. 
 

2. Lernfreundliche Atmosphäre im Unterricht und Lernerfolg 
• 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. 

• Pünktlich in den Unterricht kommen und bis zum Ende bleiben: 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 Ihrer 
Fehlstunden behalten. 

• Bemühen, im Unterricht eine gemeinsame Sprache zu benutzen, die alle im Kurs verstehen: 
kurze, hilfreiche Erklärungen in Ihrer Sprache oder auch einer lingua franca sind natürlich in 
Ordnung. 

• Konzentration auf das Lernziel: aktiv mitarbeiten, aufpassen, bei Unklarheiten Fragen stellen 

• Handy ausschalten bzw. nur für Unterrichtszwecke nutzen 

• Wir empfehlen Ihnen, sich neben den Kursbüchern auch ein analoges Wörterbuch zu kaufen. 
Auch für Klassenlektüre und Exkursionen im Rahmende des Unterrichts sollten Sie einen Betrag 
von bis zu 20 Euro einplanen. 

• Daheim: Hausübungen erledigen, mitlernen, die deutsche Sprache möglichst oft verwenden, 
denn für Ihren Lernerfolg sind Sie selbst verantwortlich. Ihre Lehrkraft unterstützt Sie im Rahmen 
des Kursangebotes. Für zusätzliche Lernangebote stehen Ihnen auch unsere Sonderkurse* zu 
Verfügung.  



 
VWU- German courses at the Language Center of the University of Vienna 

 

1. General rules and house regulations 

• The University is a place for discourse, for mutual respect and a dignified interaction with each 
other; racism, homophobia and insults have no room here. All religions are respected, but are a 
private matter. 

• Treat your colleagues, your teacher and also all other members of staff at the Language Center 
with respect: listening to them, hearing them out, postponing conversations that are not relevant 
to the course until break time. 

• 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. 

• Looking through one’s placement test and written final exam is not possible. 

• Communication: The language center is a place of adult education, i.e. we communicate with you 
at eye level and expect equally good manners from you. Please note that we do not convey your 
progress, your results etc. to third parties (parents, friends etc.): You are our participant and 
hence our contact person. 

• Offline courses: Another sign of respect: Please leave your place in the classroom the way you 
would wish to find it: Please throw away your trash in the provided bins! 

• Please note: persons other than participants are not allowed to participate! 
 

2. Learning-friendly environment in class and learning success 
• Self-organization: We accompany your learning process, i.e. we impart the subject matter and 

convey tips for self-study. Please bring along everything you need (course books, handouts, 
writing things ...). 
Should you miss a session, please ask your colleagues for what you have missed and catch up on 
it. 

• Arrive punctually for your lessons and stay until the end: delays and leaving the classroom during 
class are counted as absence. Please use the time before or after class for getting coffee, 
snacking and telephone conversations. You are requested to keep track of your absences 
yourself. 

• Another aspect of respecting each other is using a common language in class. Short explanations 
in students’ first language or a lingua franca are all right. 

• Focus on your aims: participate actively, listen closely and ask questions when something is not 
clear to you. 

• Turn off your mobile phone during class time respectively use it for class-purposes only!  

• We highly recommend you to buy a dictionary (book, not a digital one). Also, please plan another 
EUR 20 for class reading and excursions with your group. 

• At home: do your homework, revise regularly, use German as often as possible: you are 
responsible for your learning success. Your teacher supports you in class. For additional learning 
offers, see our special courses. 


