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Niveaustufenbeschreibung Deutsch1 

UNIcert®-Stufen Basis, I - IV 

UNIcert® Basis – Allgemeine Wissenschaftssprache 

Dieses Fremdsprachenzertifikat bescheinigt die erfolgreiche Teilnahme an der hochschulspezifischen Sprach-

ausbildung des UNIcert® Basis (Vorstufe zu Stufe I) im Umfang von ca. xxx Unterrichtsstunden (ca. xxx Arbeits-

aufwand). Der/Die Inhaber*in dieses Zertifikates hat – in Abhängigkeit von der Note – erste Grundkenntnisse zum 

einfachen und direkten Austausch von Informationen in routinemäßigen Situationen erreicht.  

Er/Sie versteht beim Hören bzw. Lesen Sätze und häufig gebrauchte Ausdrücke zu allgemeinen oder studienbe-

zogenen Themen. Er/Sie kann mit einfachen sprachlichen Mitteln Auskünfte bzw. Informationen zu einigen aus-

gewählten Themen von unmittelbarem Belang (z.B. Herkunft, Ausbildung, Studium, näheres Umfeld) erteilen. 

Er/Sie hat innerhalb dieses Spektrums erstes soziokulturelles Wissen und grundlegende interkulturelle Fertigkei-

ten erworben.   

Dieses Zertifikat ist vom Arbeitskreis der Sprachenzentren an Hochschulen (AKS) als UNIcert®-Zertifikat der 

Stufe Basis (als Vorstufe zum vierstufigen UNIcert®-System von Stufe I bis IV) akkreditiert. Das Zielniveau der 

Ausbildungsstufe UNIcert® Basis orientiert sich an der Niveaustufe A2 „Waystage“ des Gemeinsamen europäi-

schen Referenzrahmens für Sprachen des Europarats. 

UNIcert®-Stufe I – Allgemeine Wissenschaftssprache 

Dieses Fremdsprachenzertifikat bescheinigt die erfolgreiche Teilnahme an der hochschulspezifischen Sprach-

ausbildung der UNIcert®-Stufe I im Umfang von ca. xxx Unterrichtsstunden (ca. xxx Arbeitsaufwand). Der/Die 

Inhaber*in dieses Zertifikates hat – in Abhängigkeit von der Note – ausbaufähige Grundkenntnisse zur Bewälti-

gung ausgewählter allgemein- und wissenschaftssprachlicher, berufs- und studienbezogener Situationen der 

Zielsprache erreicht. 

Er/Sie versteht beim Hören bzw. Lesen die wesentlichen Informationen zu studienbezogenen Alltagsthemen und 

ersten Fachthemen. Er/Sie kann sich zu Themen von allgemeinem Interesse bzw. des eigenen Lebens- und 

Studienumfeldes durch die Verwendung der grundlegenden Ausdrucksmittel sowie grammatischen Strukturen 

und eines soliden Wortschatzes schriftlich und mündlich äußern bzw. austauschen. Er/Sie ist mit ausgewählten 

interkulturellen Gegebenheiten vertraut. 

Dieses Zertifikat ist vom Arbeitskreis der Sprachenzentren an Hochschulen (AKS) als UNIcert®-Zertifikat der 

Stufe I (gemäß dem vierstufigen UNIcert®-System von Stufe I bis IV, inkl. Vorstufe Basis) akkreditiert. Das Zielni-

veau der Ausbildungsstufe UNIcert®-Stufe I orientiert sich an der Niveaustufe B1 „Threshold“ des Gemeinsamen 

europäischen Referenzrahmens für Sprachen des Europarats. 

                                                           
1 Das Personalpronomen kann/sollte auf Wunsch der das Zertifikat beantragenden Person, z.B. bei einer nicht binären Geschlechtsidentität, angepasst 
werden. Dies ist sicherlich für die deutsche und englische Version denkbar. Eine Übertragung in die weiteren Sprachen des Zertifikats 
(Niveaustufenbeschreibung) ist jedoch ggf. nicht möglich.  Parallel dazu sollte es möglich sein, ein Zertifikat auszustellen, dass keine Anrede (Herr/Frau), 
sondern nur Vor- und Nachnamen enthält.  
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UNIcert®-Stufe II – Allgemeine Wissenschaftssprache 

Dieses Fremdsprachenzertifikat bescheinigt die erfolgreiche Teilnahme an der hochschulspezifischen Sprach-

ausbildung der UNIcert®-Stufe II im Umfang von ca. xxx Unterrichtsstunden (ca. xxx Arbeitsaufwand). Der/Die 

Inhaber*in dieses Zertifikates erfüllt – in Abhängigkeit von der Note – die grundlegenden sprachlichen Anforde-

rungen eines Studien- und Arbeitsaufenthaltes in einem Land der Zielsprache (unterste Mobilitätsstufe). 

Er/Sie versteht den wesentlichen Inhalt allgemein- und wissenschaftssprachlicher, berufs- und studienbezogener 

Texte mit allgemeinem und begrenztem themenbezogenem Vokabular, z.B. Reden und Vorträge sowie längere 

Texte mittlerer Schwierigkeitsstufe. Er/Sie kann sich schriftlich und mündlich zu einer Vielfalt kultureller und fach-

licher Themen angemessen äußern und an entsprechenden Gesprächen aktiv teilnehmen, wobei er/sie auch zu 

einem gewissen Grad komplexe Satzstrukturen und fachspezifisches Vokabular benutzt. Er/sie hat innerhalb 

dieses Spektrums soziokulturelles Wissen und interkulturelle Fertigkeiten erworben. 

Dieses Zertifikat ist vom Arbeitskreis der Sprachenzentren an Hochschulen (AKS) als UNIcert®-Zertifikat der 

Stufe II (gemäß dem vierstufigen UNIcert®-System von Stufe I bis IV, inkl. Vorstufe Basis) akkreditiert. Das Zielni-

veau der Ausbildungsstufe UNIcert®-Stufe II orientiert sich an der Niveaustufe B2 „Vantage“ des Gemeinsamen 

europäischen Referenzrahmens für Sprachen des Europarats. 

UNIcert®-Stufe II – Fachsprache 

Dieses Fachsprachenzertifikat bescheinigt die erfolgreiche Teilnahme an der hochschulspezifischen Sprachaus-

bildung der UNIcert®-Stufe II im Umfang von ca. xxx Unterrichtsstunden (ca. xxx Arbeitsaufwand). Der/Die Inha-

ber*in dieses Zertifikates erfüllt – in Abhängigkeit von der Note – die grundlegenden sprachlichen Anforderungen 

eines Studien- und Arbeitsaufenthaltes in einem Land der Zielsprache (unterste Mobilitätsstufe). 

Er/Sie versteht den wesentlichen Inhalt allgemein- und wissenschaftssprachlicher, berufs- und studienbezogener 

Texte mit allgemeinem und begrenztem themenbezogenem Vokabular, z.B. Reden und Vorträge sowie längere 

Texte mittlerer Schwierigkeitsstufe. Er/Sie kann sich schriftlich und mündlich zu einer Vielfalt kultureller und fach-

licher Themen angemessen äußern und an entsprechenden Gesprächen aktiv teilnehmen, wobei er/sie auch zu 

einem gewissen Grad komplexe Satzstrukturen und fachspezifisches Vokabular benutzt. Er/sie hat innerhalb 

dieses Spektrums soziokulturelles Wissen und interkulturelle Fertigkeiten erworben. 

optional: Er/Sie beherrscht einen Grundwortschatz im Bereich XXX sowie die erforderlichen Strukturen, insbe-

sondere zu den Themenfeldern XXX und verfügt über die notwendigen Kenntnisse und Fertigkeiten fachlicher 

bzw. fachsprachlicher Art.  

Dieses Zertifikat ist vom Arbeitskreis der Sprachenzentren an Hochschulen (AKS) als UNIcert®-Zertifikat der 

Stufe II (gemäß dem vierstufigen UNIcert®-System von Stufe I bis IV, inkl. Vorstufe Basis) akkreditiert. Das Zielni-

veau der Ausbildungsstufe UNIcert®-Stufe II orientiert sich an der Niveaustufe B2 „Vantage“ des Gemeinsamen 

europäischen Referenzrahmens für Sprachen des Europarats. 
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UNIcert®-Stufe III – Allgemeine Wissenschaftssprache 

Dieses Fremdsprachenzertifikat bescheinigt die erfolgreiche Teilnahme an der hochschulspezifischen Sprach-

ausbildung der UNIcert®-Stufe III im Umfang von ca. xxx Unterrichtsstunden (ca. xxx Arbeitsaufwand). Der/Die 

Inhaber*in dieses Zertifikates erfüllt – in Abhängigkeit von der Note – mühelos die sprachlichen Anforderungen 

eines Studien- und Arbeitsaufenthaltes in einem Land der Zielsprache (empfohlene Mobilitätsstufe). 

Er/Sie verfügt über allgemeinwissenschaftliche und berufsbezogene sprachliche Kenntnisse und Fertigkeiten auf 

höherem Niveau, die ihn/sie befähigen, zu ausgewählten Themen in entsprechenden Kommunikationssituationen 

durch variablen Einsatz sprachlicher Mittel zu kommunizieren. Er/Sie kann in Wortschatz und Strukturen an-

spruchsvolle, längere allgemeinsprachliche, wissenschaftliche und berufsbezogene Texte ausgewählter The-

mengebiete und längere schwierigere gesprochene berufsbezogene Originaltexte verstehen, explizite und implizi-

te Informationen erfassen und auch längeren Vorträgen die notwendigen Informationen entnehmen. Er/Sie kann 

sich schriftlich und mündlich unter Verwendung erweiterter Strukturen und eines umfangreichen allgemeinen und 

wissenschaftssprachlichen Wortschatzes sowie eines Fachwortschatzes zu ausgewählten komplexen Themen 

seines/ihres Fachgebietes, die für Arbeits- und Studienaufenthalte im Ausland relevant sind, flüssig und kommu-

nikativ wirksam äußern und seine/ihre persönliche Stellungnahme zusammenhängend, logisch aufgebaut und 

stilistisch angemessen darlegen. Er/Sie kann soziokulturelles Wissen gezielt einsetzen. Im interkulturellen Kon-

text agiert er/sie natürlich und sicher. 

Dieses Zertifikat ist vom Arbeitskreis der Sprachenzentren an Hochschulen (AKS) als UNIcert®-Zertifikat der 

Stufe III (gemäß dem vierstufigen UNIcert®-System von Stufe I bis IV, inkl. Vorstufe Basis) akkreditiert. Das Ziel-

niveau der Ausbildungsstufe UNIcert®-Stufe III orientiert sich an der Niveaustufe C1 „Effective Operational Profi-

ciency“ des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen des Europarats. 

UNIcert®-Stufe III – Fachsprache 

Dieses Fachsprachenzertifikat bescheinigt die erfolgreiche Teilnahme an der hochschulspezifischen Sprachaus-

bildung der UNIcert®-Stufe III im Umfang von ca. xxx Unterrichtsstunden (ca. xxx Arbeitsaufwand). Der/Die Inha-

ber*in dieses Zertifikates erfüllt – in Abhängigkeit von der Note – mühelos die sprachlichen Anforderungen eines 

Studien- und Arbeitsaufenthaltes in einem Land der Zielsprache (empfohlene Mobilitätsstufe). 

Er/Sie verfügt über allgemeinwissenschaftliche und fachbezogene sprachliche Kenntnisse und Fertigkeiten auf 

höherem Niveau, die ihn/sie befähigen, zu ausgewählten Themen in entsprechenden Kommunikationssituationen 

durch variablen Einsatz sprachlicher Mittel zu kommunizieren. Er/Sie kann in Wortschatz und Strukturen an-

spruchsvolle, längere allgemeinsprachliche, wissenschaftliche und fachbezogene Texte ausgewählter Themen-

gebiete verstehen, längeren Fachvorträgen die notwendigen Informationen entnehmen und explizite und implizite 

Informationen erfassen. Er/Sie kann sich schriftlich und mündlich unter Verwendung erweiterter Strukturen und 

eines umfangreichen allgemeinen und wissenschaftssprachlichen Wortschatzes sowie eines Fachwortschatzes 

zu ausgewählten komplexen Themen, die für Arbeits- und Studienaufenthalte im Ausland relevant sind, flüssig 

und kommunikativ wirksam äußern und seine/ihre persönliche Stellungnahme zusammenhängend, logisch auf-

gebaut und stilistisch angemessen darlegen. Er/Sie kann soziokulturelles Wissen gezielt einsetzen. Im interkultu-

rellen Kontext agiert er/sie natürlich und sicher. 

optional: Er/Sie beherrscht den im Bereich XXX erforderlichen sprachlichen Wortschatz sowie die erforderlichen 

Strukturen, insbesondere zu den Themenfeldern XXX und verfügt über die notwendigen Kenntnisse und Fertig-

keiten fachlicher bzw. fachsprachlicher Art. 

Dieses Zertifikat ist vom Arbeitskreis der Sprachenzentren an Hochschulen (AKS) als UNIcert®-Zertifikat der 

Stufe III (gemäß dem vierstufigen UNIcert®-System von Stufe I bis IV, inkl. Vorstufe Basis) akkreditiert. Das Ziel-

niveau der Ausbildungsstufe UNIcert®-Stufe III orientiert sich an der Niveaustufe C1 „Effective Operational Profi-

ciency“ des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen des Europarats. 
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UNIcert®-Stufe IV – Allgemeine Wissenschaftssprache 

Dieses Fremdsprachenzertifikat bescheinigt die erfolgreiche Teilnahme an der hochschulspezifischen Sprach-

ausbildung der UNIcert®-Stufe IV im Umfang von ca. xxx Unterrichtsstunden (ca. xxx Arbeitsaufwand). Der/Die 

Inhaber*in dieses Zertifikates verfügt über allgemeinwissenschaftliche und fachbezogene sprachliche Kenntnisse 

und Fertigkeiten auf hohem professionellem Niveau und besitzt eine umfassende kommunikative fremdsprachli-

che Kompetenz, um in allen allgemeinen sowie studien-, berufs- und fachbezogenen Situationen – gemäß den 

Anforderungen und Inhalten akademischer Berufe sowie des entsprechend erforderlichen Stils und Sprachregis-

ters – korrekt, flüssig und adäquat agieren und reagieren zu können.  

Er/Sie ist mit den spezifischen fremdkulturellen Besonderheiten des Ziellandes sehr gut vertraut, so dass er/sie 

mit Angehörigen der anderen Kultur mühelos und spontan kommunizieren kann. Er/Sie kann längere, in Wort-

schatz und Strukturen anspruchsvolle, komplexe Äußerungen allgemein- und wissenschaftssprachlicher sowie 

fachbezogener Art und unterschiedlichster Themengebiete und komplexe, längere gesprochene allgemeine und 

fachbezogene Originaltexte verstehen, den Ton und Grad der Formalität einer fremdsprachlichen Äußerung er-

kennen und ist auch mit der spezifischen Terminologie und Idiomatik des Fachgebiets vertraut. Er/Sie kann sich 

an anspruchsvollen, komplexen Gesprächen, Diskussionen und Debatten ohne sprachliche Einschränkungen 

beteiligen und zu Sachverhalten aller Art schriftlich und mündlich längere und differenzierte Ausführungen ma-

chen. Er/Sie kann u.a. zu einer großen Breite von Themen einen im Wortschatz und Satzbau reichhaltigen und 

inhaltlich logisch strukturierten Vortrag flüssig halten und zu einer Veröffentlichung ausarbeiten sowie seine/ihre 

persönliche Meinung logisch entwickeln und überzeugende Argumente differenziert darlegen. Durch sein/ihr 

soziokulturelles Wissen kann er/sie fundiert Situationen im interkulturellen Kontext einschätzen und als Media-

tor*in effektiv handeln.  

Dieses Zertifikat ist vom Arbeitskreis der Sprachenzentren an Hochschulen (AKS) als UNIcert®-Zertifikat der 

Stufe IV (gemäß dem vierstufigen UNIcert®-System von Stufe I bis IV, inkl. Vorstufe Basis) akkreditiert. Das Ziel-

niveau der Ausbildungsstufe UNIcert®-Stufe IV orientiert sich an der Niveaustufe C2 „Mastery“ des Gemeinsamen 

europäischen Referenzrahmens für Sprachen des Europarats. 

UNIcert®-Stufe IV – Fachsprache 

Dieses Fachsprachenzertifikat bescheinigt die erfolgreiche Teilnahme an der hochschulspezifischen Sprachaus-

bildung der UNIcert®-Stufe IV im Umfang von ca. xxx Unterrichtsstunden (ca. xxx Arbeitsaufwand). Der/Die Inha-

ber*in dieses Zertifikates verfügt über allgemeinwissenschaftliche und fachbezogene sprachliche Kenntnisse und 

Fertigkeiten auf hohem professionellem Niveau und besitzt eine umfassende kommunikative fremdsprachliche 

Kompetenz, um in allen allgemeinen sowie studien-, berufs- und fachbezogenen Situationen – gemäß den Anfor-

derungen und Inhalten akademischer Berufe sowie auf dem von Akademiker*innen zu erwartenden Niveau und 

des entsprechend erforderlichen Stils und/ Sprachregisters – korrekt, flüssig und adäquat agieren und reagieren 

zu können.  

Er/Sie ist mit den spezifischen fremdkulturellen Besonderheiten des Ziellandes sehr gut vertraut, so dass er/sie 

mit Angehörigen der anderen Kultur mühelos und spontan kommunizieren kann. Er/Sie kann längere, in Wort-

schatz und Strukturen anspruchsvolle, komplexe Äußerungen allgemein- und wissenschaftssprachlicher sowie 

fachbezogener Art und unterschiedlichster Themengebiete und komplexe, längere schwierige gesprochene all-

gemeine und fachbezogene Originaltexte verstehen, den Ton und Grad der Formalität einer fremdsprachlichen 

Äußerung erkennen und ist auch mit der spezifischen Terminologie und Idiomatik des Fachgebiets vertraut. 

Er/Sie kann sich an anspruchsvollen, komplexen Gesprächen, Diskussionen und Debatten ohne sprachliche 

Einschränkungen beteiligen und zu Sachverhalten aller Art schriftlich und mündlich längere und differenzierte 

Ausführungen machen.  
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Er/Sie kann u.a. zu allgemeinen oder fachspezifischen Themen einen im Wortschatz und Satzbau reichhaltigen 

und inhaltlich logisch strukturierten Vortrag flüssig halten und zu einer Veröffentlichung ausarbeiten sowie sei-

ne/ihre persönliche Meinung logisch entwickeln und überzeugende Argumente differenziert darlegen. Durch 

sein/ihr soziokulturelles Wissen kann er/sie fundiert Situationen im interkulturellen Kontext einschätzen und als 

Mediator*in effektiv handeln.  

optional: Er/Sie beherrscht den im Bereich XXX erforderlichen sprachlichen Wortschatz sowie die erforderlichen 

Strukturen, insbesondere zu den Themenfeldern XXX und verfügt über die notwendigen Kenntnisse und Fertig-

keiten fachlicher bzw. fachsprachlicher Art. 

Dieses Zertifikat ist vom Arbeitskreis der Sprachenzentren an Hochschulen (AKS) als UNIcert®-Zertifikat der 

Stufe IV (gemäß dem vierstufigen UNIcert®-System von Stufe I bis IV, inkl. Vorstufe Basis) akkreditiert. Das Ziel-

niveau der Ausbildungsstufe UNIcert®-Stufe IV orientiert sich an der Niveaustufe C2 „Mastery“ des Gemeinsamen 

europäischen Referenzrahmens für Sprachen des Europarats. 

 


