
A n : UNIVERSITAS Aust r ia Wir mochten 
gerne 

kooperieren! 

i . i W 
VIE NN A VENTURA 

Welche V o r t e i l e b i e t e t d i e s e Kooperation? 

viennAventura gewahrt ab sofort alien UNIVERSITAS-Mitgliedern einen 
25%-Rabatt auf alle Sprachkurse und Einzelseminare im Angebot von 
viennAventura. Dariiber hinaus sind wir auch jederzeit bereit, neue Projekte 
in Kooperation in die Tat umzusetzen. 

viennAventura mochte gerne mehr fortgeschrittene DaF- und DaZ-
Sprechende und -Lernende aller Sprachgemeinschaften Wiens fur sich 
gewinnen und das eigene Angebot bei den Menschen bekannter machen, 
die am meisten Freude daran haben und am starksten davon profitieren 
konnen. Dies legt eine Kooperation mit UNIVERSITAS nahe. 

Warura eine Zusammenarbeit mit viennAventura? 

1. viennAventura ist ein innovatives Sprach- und Kulturinstitut, das sich 
auf die ziel- und bedurfnisorientierte Sprachbetreuung im Einzeltraining 
und/oder in Kleingruppen (Hochstgrenze: 8 TN) fokussiert. Unser Anliegen 
ist ein sprachliches Angebot, das jenes der Mitbewerberinstitute nicht 
kopiert, doch erganzt, erweitert und qualitativ ubertrifft. 

2. viennAventura hat sich im Laufe der Jahre verstarkt auf Berufs- und 
Fachsprachen spezialisiert. Diese werden wie das klassische 
Kompetenztraining zumeist im Rahmen eines individualisierten Einzel-, 
Duo- oder Triotrainings vermittelt. viennAventura erstellt dazu individuelle 
Lehrplane/Vereinbarungen fur alle CeR-Niveaustufen (A1-C2) auf der Basis 
eines flexiblen Modulsystems. 



3. viennAventura ist ein wissensbasiertes und lernorientiertes 
Unternehmen und betreut schon seit einigen Jahren im Bereich der Berufs-
und Fachsprachen kontinuierlich zehn Fachbereiche: Medizin, Soziale 
Arbeit, Wirtschaft, Recht, Kinderbetreuung, Medien- und 
Informationstechnologien, Umwelttechnologien, Tourismus, Kunst und 
Kultur, Kommunikation. 

Diese „Betreuung" beinhaltet: die kontinuierliche Optimierung und 
Weiterentwicklung der Lehr- und Lemmaterialien und der Curriculum-
Module, die laufende interne Weiterbildung aller im Fachbereich Tatigen, 
den Aufbau und die Pflege entsprechender Abteilungen unserer 
Fachbibliothek durch Ankauf und Bearbeitung neuer Fachliteratur, die 
Netzwerk- und Kontaktpflege in den entsprechenden Communities, ... . 
Dieser stetige Zuwachs an Wissen und Erfahrung bereichert die 
Zusammenarbeit mit unseren Kundinnen und Kunden, die uns ihrerseits 
uber die praktischen Anforderungen dieser Fachbereiche auf dem 
Laufenden halten und neues Wissen „ins Haus tragen". Unser Bemiihen urn 
Aktualitat ist fur Deutschlernerjnnen gerade im fachsprachlichen Bereich 
von besonderem Interesse, da bei berufsbezogenem wie technologischem 
Fachwissen im Verlauf von 2-5 Jahren mit 50 Prozent Wertverlust zu 
rechnen ist, bei Hochschulwissen nach 5-10 Jahren - im IT-Bereich sogar 
bereits nach 1-2 Jahren. Dem wirken wir nicht nur sprachlich, sondern 
auch inhaltlich entgegen. 

4. viennAventura bietet zahlreiche Kompetenzkurse zum gezielten 
Training einzelner Fertigkeiten: Schreibwerkstatten SAGE UND SCHREIBE, 
Telefon ABC, Gesprachstraining, ... und ist auch routiniert darin, auf 
Anfrage Kurse selbst ma&geschneidert zu konzipieren und durchzufuhren. 

5. viennAventura versteht sich auch als Sprachkulturinstitut. Es ist uns 
besonders wichtig, Sprachsensibilitat zu vermitteln. Die Besonderheiten der 
gesprochenen Sprache liegen uns ebenso am Herzen wie die stilistischen 
Feinheiten der Schriftsprache im jeweiligen KonTEXT. Wir widmen uns auch 
gerne den standardisierten und weniger standardisierten Varietaten der 
deutschen Sprache - auch dem osterreichischen Dialekt. 

6. viennAventura wurde 2013 vom Osterreichischen Institut fur 
Berufsbildungsforschung (oibf) mit dem „wien cert" - Qualitatszeichen 
fur Wiener Bildungsinstitutionen ausgezeichnet. Eine fachsprachliche 
viennAventura-Deutsch-Weiterbildung wird daher auch vom WAFF und 
anderen Institutionen gefordert. 


