
 
 
 
UNIcert®-Expert*innenteam 
 
Wir freuen uns, dass Sie Interesse daran haben, Ihre Erfahrungen und Ihre Expertise in das UNIcert®-
Netzwerk einzubringen!  
 
Das UNIcert®-Expert*innenteam ist eine im Jahr 2018 neu entstandene Gruppe von Engagierten, die neben 
den Aktivitäten der Wissenschaftlichen UNIcert®-Kommission einen wichtigen Beitrag zur Arbeit am 
Qualitätssiegel UNIcert® leisten, indem sie einmalig, zeitlich begrenzt oder auch über einen längeren Zeitraum 
ihre Expertise als Mehrwert einbringen – in Abhängigkeit von den Möglichkeiten des eigenen Kalenders und 
der jeweiligen Aufgabe.  
 
 
Was haben Sie davon, UNIcert®-Expert*in zu werden? 
 Sie arbeiten im Verbund mit Kolleg*innen an einer wissenschaftlich fundierten, hochschulspezifischen 

Fremdsprachenausbildung auf hohem Niveau. 
 Sie erweitern Ihre Kompetenzen und können das UNIcert®-Netzwerk zur weiteren eigenen 

Professionalisierung nutzen. 
 Sie nehmen die gemeinsam entwickelten Ideen mit in Ihre eigene Arbeit. 
 Sie können an Sitzungen und Weiterbildungen der UNIcert®-Kommission teilnehmen. 
 Wo sonst können Sie so intensiv Einfluss nehmen und mitgestalten? 

 
Welche Voraussetzungen sind nötig, um als Expert*in zu arbeiten? 
 Expert*innen sollten Interesse an UNIcert® haben, im Idealfall schon mit UNIcert® vertraut sein. 
 Expert*innen sollten sich den Hochschulbereich kennen. 
 Expert*innen sollten sprachspezifisch und übersprachlich arbeiten können und wollen. 
 Expert*innen sollten bereit sein, in dezentralen Zusammenhängen bzw. Strukturen zu arbeiten. 
 Expert*innen agieren i.d.R. ehrenamtlich, d.h. Sie bzw. Ihre Einrichtung müssen bereit sein, eventuell 

entstehende Kosten zu tragen (z.B. Fahrtkosten, ggf. Übernachtung).  
 
Mögliche Einsatzgebiete sind: 
 UNIcert®-bezogene Projekte initiieren und betreuen 
 Workshops und Fortbildungen durchführen 
 akkreditierte Einrichtungen bei konkreten Anlässen unterstützen, z.B. in der methodisch-didaktischen 

Umsetzung 
 vorhandene Qualitätsstandards weiterentwickeln 
 bestehende Konzepte weiterentwickeln und neue initiieren / erarbeiten 
 Begleitforschung durchführen 
 Öffentlichkeitsarbeit übernehmen und neue Entwicklungen anstoßen 

 
Was ist sonst noch wichtig zu wissen? 
 Sie gehen keine längerfristige Verpflichtung ein. Ihre Arbeit als UNIcert®-Expert*in ist freiwillig und 

kann auch projektbezogen/kurzfristig stattfinden. 
 Aufwendungen können als Spende vom AKS quittiert werden, haben also unter Umständen 



steuersenkende Wirkung.  
 Austausch ist immer fruchtbar! 


