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23.10.2020  

Liebe UNIcert®-Interessierte, 

inzwischen ist es gut neun Monate her, seit wir zuletzt einen ausführlichen Newsletter verschickt haben – ein Zeitraum, 
in dem für die meisten von uns wohl so ziemlich alles anders war… 

Wie Sie sicher bereits gemerkt haben, sind die beiden Arbeitsstellen und das Leitungsteam weiterhin erreichbar. Und 
auch die Wissenschaftliche Kommission hat ihre Arbeit weitgehend wie gewohnt weitergeführt – trotz der massiven 
Mehrbelastung aller durch die Umstellung auf die Online-Lehre.  

Diese Mehrbelastung sowie der Vorbildcharakter der Sprachenzentren und Sprachlehrinstitute beim Umgang mit der 
Corona-Pandemie waren immer wieder Thema der verschiedenen Treffen, die seit März 2020 stattgefunden haben – 
die meisten virtuell durchgeführt. Hierzu zählten unter anderem diverse Vorträge gemeinsam mit unseren Partner*innen 
in NULTE, z.B. zum Thema „University Language Testing at a Crossroads: Adapting for New Generations of Learners 
and Policy Makers“, ein erster Workshop ausschließlich für Lehrbeauftragte zu Textproduktion und Korrekturen im 
digitalen Unterricht, veranstaltet von der Goethe-Universität Frankfurt am Main, sowie sechs Regionaltreffen. 
Einrichtungen in Hessen und Rheinland-Pfalz, der Region Nordost sowie im Bereich Mitte/Nord-West haben sich mit 
ganz aktuellen Themen beschäftigt wie Erwartungshaltungen zu UNIcert®-Prüfungen in Corona-Zeiten, Konzepte für 
digitale Intensivkurse und Gestaltung von Prüfungen zum Hörverstehen bzw. zum mündlichen Ausdruck in digitalen 
Umgebungen. Bei den Treffen stellten einzelne Einrichtungen unkonventionelle Lösungen und kreative Konzepte vor, 
die auf andere Einrichtungen angepasst werden können bzw. Anregungen zur eigenen Weiterentwicklung bieten. 

Deutlich hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang, dass die Sprachenzentren, aber insbesondere auch die Mitglieder 
des UNIcert®-Verbunds, in dieser besonderen Situation auf bereits vorhandene Kompetenzen und Erfahrungen in der 
virtuellen Lehre und mit Blended Learning-Konzepten zurückgreifen konnten. Diese ermöglichten ihnen, Studierende 
auch über Distanz mitzunehmen und einen hohen Anteil an lebendiger Interaktion durch unterschiedliche Klein- und 
Großgruppenformate zu gewährleisten. Sichtbar wurde auch, wie wichtig eine intensive Betreuung und die konstante 
Fortbildung der Lehrenden und vor allem der Lehrbeauftragten seitens der Einrichtungen ist und wie sehr Sprachenlehre 
von den Rahmenbedingungen der jeweiligen Hochschule abhängig ist.  

Fragen an das UNIcert®-Team aus den Einrichtungen betrafen die Lehre im digitalen Raum, aber vor allem die 
Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die Umsetzbarkeit der bisherigen Anwesenheits- und Prüfungskonzepte; 
Fragen, die parallel auch in der CercleS Focus Group „Language Testing and Assessment“ diskutiert wurden. Europaweit 
gab es einen regen Austausch über die Herausforderungen, die Schwierigkeiten, aber auch die positiven Aspekte der 
erforderlichen Veränderungen. Hier seien nur einige Themen genannt, die diskutiert wurden und werden: Portfolioarbeit, 
kollaborative Aufgaben in Kleingruppen, Potenziale der virtuellen Lehre für Projektarbeit, Unterricht basierend auf 
Bedarfsanalyse und von Studierenden mitgestaltet, klare Definition von Lehr-/Lernzielen, Vorteile von offenen Aufgaben 
und Open-Book-Prüfungen während der Ausbildung vs. Modul- und Stufenabschlussprüfungen, Bedeutung des 
intensiven Kontaktes mit der Lehrkraft, Kombination aus synchroner Präsenz und asynchronen Arbeitsphasen, 
eigenverantwortliches Lernen, lernförderliches Feedback und Peer-Feedback. Auch die Themen Hochschulspezifik, 
Interkulturalität und Handlungsorientierung sind und bleiben in diesem Kontext aktuell. Wir können gespannt sein, wie 
sich diese Diskussion über das anstehende bzw. angefangene Wintersemester weiterentwickelt und welche Erkenntnisse 
und Erfahrungen nachhaltig und dauerhaft die Fremdsprachenlehre beeinflussen werden.  

An dieser Stelle wollen wir die Gelegenheit nutzen, Sie noch einmal herzlich einzuladen, mit dem gesamten Verbund zu 
diskutieren. Gelegenheit dazu bietet sich am Freitag, den 13. November 2020, auf dem UNIcert®-Forum. Dieses findet 
am Vortag unseres ersten virtuellen UNIcert®-Workshop am Samstag, den 14. November 2020, statt.  
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Organisiert vom Team des Sprachenzentrums der Universität Rostock geht es im diesjährigen UNIcert®-Workshop um 
die Fragen „Was testen, warum testen, wie testen“ – oder kurz darum, Testspezifikationen zu entwickeln. Die Anmeldung 
ist noch bis zum 3. November möglich. Unter: https://www.sprachenzentrum.uni-rostock.de/unicert-workshop-2020/ 
finden Sie alle relevanten Informationen. In zehn Arbeitsgruppen wird übersprachlich, aber auch 
sprachgruppenspezifisch an Testspezifika für die verschiedenen UNIcert®-Kompetenzstufen gearbeitet. Hervorzuheben 
sind insbesondere die AG 9 zu UNIcert® IV und die AG 1, die sich konkret mit den oft eher am Rand stehenden Sprachen 
wie Arabisch, Chinesisch, Japanisch und Russisch beschäftigen wird. Eingeladen zum Workshop sind akkreditierte und 
an UNIcert®-interessierte Einrichtungen.  

Im Jahr 2020 standen insgesamt siebzehn UNIcert®-Akkreditierungs- und Reakkreditierungsverfahren, eine 
Erweiterung einer bestehenden Akkreditierung sowie drei aus dem Jahr 2019 übertragende Verfahren an. Bis November 
können wir die Mehrzahl der Verfahren zumindest vorläufig abschließen. Einzelfalllösungen für die anderen Verfahren 
werden zusammen mit den betroffenen Einrichtungen getroffen. Dies betrifft insbesondere geplante Begehungen im Jahr 
2020 und ggf. auch im Frühjahr 2021. Diese müssen aufgrund der derzeit größeren Herausforderungen bei der 
Organisation und Durchführung verschoben werden. Virtuelle Begehungen bieten leider keinen adäquaten Ersatz, denn 
sie können Verbindlichkeit und Vertraulichkeit nur bedingt gewährleisten und würden ein deutliches Abweichen vom 
standardisierten Ablaufverfahren nach sich ziehen.  

Die durchgeführten Verfahren bedeuten auch, dass wir im November beim UNIcert®-Forum insgesamt 50 bekannte und 
drei neue Mitglieder begrüßen dürfen. Welche dies sind? Schauen Sie vorbei. Im Jahr 2021 haben wir laut Plan neun 
Verfahren.  

Die Arbeit an den Verfahren und die Unterstützung der akkreditierten Einrichtungen bleibt das Herzstück unserer 
Tätigkeit, mit der wir die Qualitätssicherung und die Professionalisierung der Einrichtungen begleiten und voranbringen 
möchten. Zur Unterstützung der Arbeit an den Verfahren und zur inhaltlichen Weiterentwicklung des Qualitätssiegels für 
das Lehren und Testen an Hochschulen konnte die Wissenschaftliche Kommission im Mai auf ihrer ersten virtuell 
durchgeführten Klausurtagung neue Kommissionsmitglieder gewinnen und auch den Kreis der Interessierten an der 
Mitarbeit in der Wissenschaftlichen Kommission erweitern. Inhaltlich ging es neben den laufenden Projekten wie der 
Implementierung des Begleitbands zum Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für Sprachen und der 
Professionalisierung der Arbeit an Sprachenzentren und in der Kommission um das, was nach Corona bleibt – 
Perspektiven zur Weiterentwicklung und eventuell notwendige Anpassungen des Rahmenkonzepts an hybride Lehr- und 
Prüfungsformate.  

Unter Corona-Bedingungen durchgeführt wurden auch Bewerbungsgespräche. Im November 2020 dürfen wir Frau 
Raquel Paton Cannati in der Arbeitsstelle Dresden begrüßen. Sie hat an der Universität Bayreuth Germanistik / 
Interkulturelle Germanistik und an der Universität Leipzig Deutsch als Fremd- und Zweitsprache studiert. Zudem bringt 
sie Koordinationserfahrung, Erfahrung in Lehre, Testforschung und Testentwicklung mit. Frau Christin Bartossek, die 
viele vielleicht noch als Christin Müller kennen, übergibt die Stelle kurz vor dem November-Workshop an ihre 
Nachfolgerin. Anlass ist, wie Sie sicher schon gehört haben, der anstehende Mutterschutz und die folgende Elternzeit, 
zu der wir ihr viel Kraft und Freude wünschen. Wir möchten dieses Schreiben auch nutzen, um uns ganz herzlich bei ihr 
für die sehr gute Arbeit und den großen Einsatz für UNIcert® zu bedanken. 

Weitere Infos sowie weitere spannende Themen und Neuigkeiten rund um UNIcert® finden Sie auch im Newsletter, der 
in der Vorweihnachtszeit erscheinen wird. Eine ausführliche Statistik werden Sie im Newsletter finden, an dieser Stelle 
nur ein kurzer Einblick: Stand Mitte Oktober wurden 134.375 ausgestellte Zertifikate an die UNIcert®-Arbeitsstelle 
Dresden gemeldet. Die Verteilung der Stufen und Sprachen bleibt unverändert. 

https://www.sprachenzentrum.uni-rostock.de/unicert-workshop-2020/
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Die Bedeutung der UNIcert®-Zertifikate für den weiteren akademischen Werdegang unserer Studierender hat diese Krise, 
wie so manches, noch einmal verdeutlicht. Verstärkte Anfragen wegen ausgefallener oder verschobener 
Zertifikatsprüfungen sollen hier nur als Beispiele genannt werden. Nachgefragt werden auch digitale Versionen der 
Zertifikate. Hier steht der Verbund noch am Anfang. Doch überall dort, wo die Hochschule ihre Zertifikate bereits digital 
ausstellt und eine Authentifizierung über einen eigenen Server ermöglicht, könnte es demnächst auch digitale UNIcert®-
Zertifikate geben.  

Sie sehen, viel Spannendes in der Welt von UNIcert®. Wir freuen uns, die weiteren Schritte während und nach Corona 
mit Ihnen gemeinsam zu gehen, und wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg in der (UNIcert®)-Lehre. Wir „sehen“ uns in 
Rostock (bzw. in „Virtualien“)!  

Bleiben Sie gesund! 

Ihr UNIcert®-Team 


