
 

 

  

 

Bewertungsskala (grading scale): 
1,0; 1,3 = sehr gut / excellent  1,7; 2,0; 2,3 = gut / good      2,7; 3,0; 3,3 = befriedigend / satisfactory     3,7; 4,0 = ausreichend / pass  
 

LOGO der 
Hochschule 

Auf dem Zertifikat ist klar zu formulieren, wie die Niveaustufe nachgewiesen wurde und wie sich die Note zusammensetzt, d.h. durch 
eine Prüfung (dann mit Angabe aller Teilnoten) oder „im Rahmen einer kumulativen Leistungsfeststellung“. Vorleistungen können, 
aber müssen nicht berücksichtigt werden. Die hier als Prüfungsleistungen aufgeführten kommunikativen Sprachaktivitäten 
entsprechen der aktuellen Praxis. 

grau:  
bitte anpassen/ergänzen/ersetzen/vervollständigen 

SIEGEL / Stempel 
der Einrichtung 

mehrere Unterschriften möglich 

Zertifikat  

 
 

UNIcert® IV Sprache Ausrichtung 
UNIcert® IV Language for (Special) Academic Purposes 

 (orientiert sich an GeR-Stufe C2 / approximately | targeted at CEFR level C2 “Mastery”) 

 

 
 
Hiermit wird bescheinigt, dass  /  This is to certify that  
 

Person 
 

geboren am 00.00.00 in Ort / born on 00.00.00 in Ort 
 
die studienbegleitende Fremdsprachenausbildung an Einrichtung / Hochschule im aktuellen 
Semester erfolgreich abgeschlossen hat.  

successfully completed the language training / the curricular language classes at institution / university 
during this semester. 
 

Das Gesamtergebnis lautet / The overall result is: 0,0 
 

Das Gesamtergebnis setzt sich aus folgenden Prüfungsleistungen zusammen /  
The overall result consists of the following: 
 

Schriftlich / written Note / grade Mündlich / oral Note / grade 

Leseverstehen / reading comprehension 0,0 Hörverstehen / listening comprehension 0,0 

schriftlicher Ausdruck / writing  0,0 mündlicher Ausdruck / speaking 0,0 

 

Vorleistungen / preliminary courses   

Fremdsprachenausbildung Note / grade: 0,0 

Durchschnitt der Vorleistungen / average: 0,0 

 

Ort, Datum   ………………………………… 

 Vorsitz der Prüfungskommission / 

  Chair of the Exam Committee 



Die Vorlagen für die Niveaubeschreibungen können und sollten Sie an Ihr eigenes Programm anpassen. Drei Sprachen sind 
Standard, mehr ist möglich. 
 
Bewährt hat sich als dritte Sprache: 1) die Zielsprache 2) bei Zertifikaten Deutsch die Herkunftssprache der Studierenden 3) bei 
Zertifikaten Englisch eine der Sprachen, mit denen die Hochschule intensive Kontakte, z.B. Austauschprogramme hat  

UNIcert®-Stufe IV – Allgemeine Wissenschaftssprache 
Dieses Fremdsprachenzertifikat bescheinigt die erfolgreiche Teilnahme an der hochschulspezifischen Sprachausbildung der UNIcert®-Stufe IV im Umfang von 

ca. xxx Arbeitsaufwand.  

 

* * * * * * * * * * * * 

 
Level IV - Language for Academic Purposes: 
 
This certificate is based on the successful completion of a university-specific language programme at UNIcert®  Level IV (total workload xxx hours). In 
relation to the grades achieved, the holder of the certificate has acquired a comprehensive general and subject-specific command of the language at a 
highly advanced professional level.  

 

* * * * * * * * * * * * 

 
UNIcert®, stupeň IV –Jazyk pre akademické ciele 
Tento certifikát potvrdzuje, že jeho držiteľ úspešne absolvoval vysokoškolské jazykové vzdelávanie vsystéme UNIcert®, stupeň IV (xxx vyučovacích hodín 
v rámci celkovej hodinovej dotácie približne xxx hodín). 

 


