
Foreign Language Section – Information for Students 

Registration/Participation/Absence from Class: 

� The placement test for the general language classes in English, French, German, Italian and Spanish is mandatory. EXCEPTION: 

Successful completion of a previous IOS Course (E/F/G/I/SP). The relevant certificate or placement test result has to be shown 

to the teacher in the first class.  

� Students of the UDE are not allowed to register for more than three language courses in LSF in one registration period. 

Attending the first class is mandatory. You will lose your spot in the course if you don’t go to the first class without notifying 

us beforehand. There will be no exceptions to this rule! 

� Each participant can only miss 2x90 min (2 SWS courses) respectively 4x90 min (4 SWS courses). The times you leave early or 

come late will be added and count as times absent. If you are always late, you might not be able to take the final exam and, 

consequently, fail the class.  

� If you have knowledge of a language, it should not be over or below the level you want to attend. If your language level is not 

the right one, you will not be allowed to continue with the course. You will not be able to take the final exam, get ECTS credits 

or a certificate.  

You will not be allowed to take the final exam, get ECTS credits or a certificate if you are absent more than is allowed! 

Course Materials: 

� You are expected to bring the required course materials (see LSF description) to the second class, at the latest. Following the 

class is not possible without books etc.! 

Final Exam and Certificate Acquisition/Acquisition of ECTS credits: 

� The final exam is mandatory. This is a prerequisite for getting a language certificate and ECTS credit points. There are no 

certificates of attendance. 

� The results of final exams will be published in Moodle approximately four weeks after the examination day. 

(https://moodle.uni-due.de/course/view.php?id=7997) 

 

� After your results are published, you can get a certificate during our office hours. If you want to see your exam, you need to 

make an appointment with us. We keep all exams at campus Essen. 

� The grades of your language classes are sent to the examination office. They will post them in LSF. Please note that the IOS is 

not responsible for processing your results.  

Contact/Office Hours: 

For contacts see homepage: http://www.uni-due.de/ios    E-Mail: sprachkurse@uni-due.de

Tuesdays 

10:30-12:30 am 

Issuing of language-course certificates /ECTS credit points 

LK 078 (Campus Duisburg) 

Thursdays 

10:30-12:30 Uhr 

 

Issuing of language-course certificates /ECTS credit points and counselling 

WST-C.01.06 (Weststadttürme Essen) 

By appointment Approval of Certificates acquired elsewhere and counselling  

WST-C.01.06 (Weststadttürme Essen) 

 

Fremdsprachenbereich - Informationen für Studierende 

Anmeldung/Teilnahme/Fehlzeiten: 

� Für die Niveaustufenkurse ist in den Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch der IOS-Online-
Einstufungstest verpflichtend. AUSNAHME: Erfolgreicher Abschluss eines IOS-Sprachkurses (DE/EN/FR/IT/SP) der 

vorangehenden Niveaustufe. Entsprechende Belege (IOS-Sprachkursbescheinigung oder das Ergebnis des Online-

Einstufungstests) sind in der ersten Sitzung vorzulegen. 

� Pro Anmeldephase können sich eingeschriebene UDE-Studierende für maximal drei Veranstaltungen (Ausnahme: 

Deutschkurse mit fünf Veranstaltungen) über das Vorlesungsverzeichnis (LSF) anmelden.  

� Die Teilnahme an der ersten Sitzung ist verpflichtend. Ein unentschuldigtes Fehlen in der ersten Sitzung hat automatisch den 

Verlust des Kursplatzes zur Folge. Es sind keine Ausnahmen möglich! 

� Jeder Teilnehmer darf maximal 2x90 min (2 SWS-Kurse) bzw. 4x90 min (4 SWS-Kurse) fehlen. Darüber hinaus werden die 

Zeiten, wenn man sich verspätet oder den Kurs frühzeitig verlässt, ebenfalls als Fehlzeiten notiert und addiert. Das heißt: Ein 

regelmäßiges Zuspätkommen kann dazu führen, dass der Kurs nicht erfolgreich abgeschlossen werden kann. 

� Die Vorkenntnisse in mündlicher oder schriftlicher Form dürfen das vorausgesetzte Kursniveau (siehe Kursvoraussetzungen 

in LSF) nicht deutlich unter- bzw. überschreiten. In solchen Fällen kann der Kurs nicht fortgesetzt werden. Die Teilnahme an 

der Abschlussprüfung sowie der Erwerb von ECTS-Credits bzw. einer Sprachkursbescheinigung sind ausgeschlossen.  

Bei Überschreitung der zugelassenen Fehlzeiten ist die Teilnahme an der Abschlussprüfung, der Erwerb von ECTS-Punkten 

sowie der Erhalt einer Sprachkursbescheinigung nicht mehr möglich! 

Lehrmaterial: 

� Die erforderlichen Lernmaterialien (vgl. LSF-Kursbeschreibung) sind spätestens zur zweiten Sitzung mitzubringen. Ohne 

Lernmaterialien sind Sie nicht arbeitsfähig! 

Abschlussprüfung und Scheinvergabe/Erwerb von ECTS-Punkten: 

� Die Teilnahme an der Abschlussprüfung ist obligatorisch. Diese gilt als Voraussetzung für eine Sprachkursbestätigung und 

den Erwerb von ECTS-Punkten. Reine Teilnahmescheine werden grundsätzlich nicht ausgestellt. 

� Die Sprachkursergebnisse werden ca. vier Wochen nach der Abschlussklausur in Moodle veröffentlicht:  

https://moodle.uni-due.de/course/view.php?id=7997 

� Nach der Veröffentlichung der Ergebnisse kann die Sprachkursbescheinigung (Schein mit Kurstitel, Umfang, erbrachter 

Leistung, Note und ECTS-Punkten) während der Sprechzeiten im Sprachkursbüro abgeholt werden. Die Klausuren werden am 

Campus Essen archiviert und können nur dort mit vorheriger Terminabsprache eingesehen werden.  

� Ihre Sprachkursergebnisse werden an das Prüfungsamt übermittelt und in Ihrem LSF-Notenspiegel verbucht. Bitte beachten 

Sie, dass eine Verbuchung in LSF nicht durch das IOS erfolgt. 

Kontakt/Sprechzeiten: 

Ansprechpartner siehe Homepage: http://www.uni-due.de/ios    E-Mail: sprachkurse@uni-due.de

Dienstag 

10:30-12:30 Uhr 

Vergabe von Sprachkursbescheinigungen/ECTS-Punkten 

LK 078 (Campus Duisburg) 

Donnerstag 

10:30-12:30 Uhr 

 

Vergabe von Sprachkursbescheinigungen/ECTS-Punkten und Beratung 
WST-C.01.06 (Weststadttürme Essen) 

Termine  
nach Vereinbarung 

Anerkennung von UDE-extern erworbenen Studienleistungen und Beratung 
WST-C.01.06 (Weststadttürme Essen) 

 

 


