Niveaustufenbeschreibung Deutsch

Aktualisierte Fassung, November 2022 gemäß neuer Rahmenordnung
Die ausführlichen Beschreibungen der Niveaustufen beziehen sich auf die Allgemeine Wissenschaftssprache
und müssen dementsprechend für fachbezogene bzw. fachsprachliche Fremdsprachenprogramme sowie
Ausbildungsprogramme in Herkunftssprachen angepasst werden. Ggf. ist auch eine Anpassung für philologisch orientierten Programme nötig. Beispielsweise kann für fachbezogene Programme ergänzt werden: Sie*Er
beherrscht den im Bereich XXX erforderlichen sprachlichen Wortschatz sowie die erforderlichen Strukturen,
insbesondere zu den Themenfeldern XXX und verfügt über die notwendigen Kenntnisse und Fertigkeiten
fachlicher bzw. fachsprachlicher Art.

UNIcert® Basis
Dieses Fremdsprachenzertifikat bescheinigt die erfolgreiche Teilnahme an der hochschulspezifischen Sprachausbildung UNIcert® Basis im Umfang von ca. xxx Unterrichtsstunden
(ca. xxx Arbeitsaufwand). Die*Der Inhaber*in dieses Zertifikats verfügt – in Abhängigkeit von
der Note – über Grundkompetenzen zum einfachen und direkten Austausch von Informationen in routinemäßigen Situationen.
Sie*Er kann ohne übermäßige Mühe in vorhersehbaren Situationen Gedanken und Informationen zu vertrauten Themen austauschen und dabei grundlegende kulturelle Konventionen beachten. Sie*Er kann beim Lesen spezifische Informationen auffinden sowie beim
Hören bzw. Zuschauen Hauptinformationen erfassen. Sie*Er kann mit einfachen sprachlichen Mitteln die eigenen Wohn- und Lebensumstände, Aktivitäten, Bildungshintergrund
und Studienerfahrungen – schriftlich und mündlich – beschreiben. Sie*Er kann sich auch
online an einfacher sozialer Kommunikation beteiligen. Sie*Er hat innerhalb dieses Spektrums erstes sozio- und interkulturelles Wissen erworben.
Dieses Zertifikat ist vom Arbeitskreis der Sprachenzentren an Hochschulen e.V. (AKS) als
UNIcert®-Zertifikat der Stufe Basis (als erster Teilabschnitt des vierstufigen UNIcert®-Systems von Stufe I bis IV) akkreditiert. Das Zielniveau der Ausbildungsstufe UNIcert® Basis
orientiert sich an der Niveaustufe A2 „Waystage“ des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen des Europarats.

UNIcert®-Stufe I
Dieses Fremdsprachenzertifikat bescheinigt die erfolgreiche Teilnahme an der hochschulspezifischen Sprachausbildung der UNIcert®-Stufe I im Umfang von ca. xxx Unterrichtsstunden (ca. xxx Arbeitsaufwand). Die*Der Inhaber*in dieses Zertifikats hat – in Abhängigkeit von der Note – ausbaufähige Grundkompetenzen zur Bewältigung ausgewählter allgemein- und wissenschaftssprachlicher, berufs- und studienbezogener Situationen der
Zielsprache erworben.
Sie*Er kann unkomplizierte Sachinformationen verstehen und dabei die Hauptaussagen
und Einzelinformationen erkennen. Sie*Er kann Informationen in klaren, gut strukturieren
Äußerungen übermitteln, obwohl der begrenzte Wortschatz gelegentlich zu Formulierungsproblemen führen kann. Sie*Er kann Kommunikation über Kulturen hinweg unterstützen und dazu beitragen, eine gemeinsame Kommunikationsstruktur zu schaffen.
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Sie*Er kann auf kreative Weise das eigene plurilinguale Repertoire für Alltagskontexte benutzen, um mit einer unerwarteten Situation umgehen zu können.
Dieses Zertifikat ist vom Arbeitskreis der Sprachenzentren an Hochschulen e.V. (AKS) als
UNIcert®-Zertifikat der Stufe I (gemäß dem vierstufigen UNIcert®-System von Stufe I bis
IV, inkl. UNIcert® Basis) akkreditiert. Das Zielniveau der Ausbildungsstufe UNIcert®-Stufe I
orientiert sich an der Niveaustufe B1 „Threshold“ des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen des Europarats.

UNIcert®-Stufe II
Dieses Fremdsprachenzertifikat bescheinigt die erfolgreiche Teilnahme an der hochschulspezifischen Sprachausbildung der UNIcert®-Stufe II im Umfang von ca. xxx Unterrichtsstunden (ca. xxx Arbeitsaufwand). Die*Der Inhaber*in dieses Zertifikats erfüllt – in Abhängigkeit von der Note – die grundlegenden sprachlichen Anforderungen eines Studien- und
Arbeitsaufenthaltes in einem Land der Zielsprache (unterste Mobilitätsstufe).
Sie*Er kann sich spontan, mit guter Beherrschung der Grammatik und einem ausreichend
großen Wortschatz verständigen, ohne den Eindruck zu erwecken, sich in dem, was sie*er
sagen möchte, einschränken zu müssen; der Grad an Formalität ist den Umständen angemessen. Sie*Er kann Lesestil und -tempo verschiedenen Texten und Zwecken anpassen,
Informationen und Argumente aus verschiedenen Quellen zusammenführen und gegeneinander abwägen. Sie*Er kann sich schriftlich und mündlich zu einer Vielfalt kultureller
und fachlicher Themen angemessen und detailliert äußern, an entsprechenden Gesprächen aktiv teilnehmen und den eigenen Standpunkt vertreten, wobei sie*er auch zu einem
gewissen Grad komplexe Satzstrukturen und fachspezifisches Vokabular benutzt. Sie*Er
kann auf Kenntnisse soziokultureller Konventionen zurückgreifen, um Einverständnis darüber zu erzielen, wie in einer bestimmten Situation, mit der keine*r der Beteiligten vertraut
ist, verfahren wird. Sie*Er kann wirkungsvoll zwischen Sprachen im eigenen plurilingualen
Repertoire wechseln, um Fachinformationen oder Themen aus dem eigenen Interessengebiet verschiedenen Gesprächspartner*innen zu vermitteln.
Dieses Zertifikat ist vom Arbeitskreis der Sprachenzentren an Hochschulen e.V. (AKS) als
UNIcert®-Zertifikat der Stufe II (gemäß dem vierstufigen UNIcert®-System von Stufe I bis
IV, inkl. UNIcert® Basis) akkreditiert. Das Zielniveau der Ausbildungsstufe UNIcert®-Stufe II
orientiert sich an der Niveaustufe B2 „Vantage“ des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen des Europarats.

UNIcert®-Stufe III
Dieses Fremdsprachenzertifikat bescheinigt die erfolgreiche Teilnahme an der hochschulspezifischen Sprachausbildung der UNIcert®-Stufe III im Umfang von ca. xxx Unterrichtsstunden (ca. xxx Arbeitsaufwand). Die*Der Inhaber*in dieses Zertifikats erfüllt – in Abhängigkeit von der Note – mühelos die sprachlichen Anforderungen eines Studien- und Arbeitsaufenthaltes in einem Land der Zielsprache (empfohlene Mobilitätsstufe).

aktualisierte Fassung 2022

2

Niveaustufenbeschreibung Deutsch

Sie*Er verfügt über allgemeinwissenschaftliche und berufsbezogene sprachliche Kenntnisse und Fertigkeiten auf höherem Niveau, die sie*ihn befähigen, zu einer Vielfalt von Themen durch variablen Einsatz sprachlicher Mittel zu kommunizieren. Sie*Er kann komplexe
Interaktionen Dritter, Vorlesungen, Diskussionen und Debatten relativ leicht verstehen,
auch wenn komplexe, nicht vertraute Themen behandelt werden. Sie*Er kann ein weites
Spektrum langer, komplexer Texte verstehen, denen man im gesellschaftlichen und beruflichen Leben oder in der Ausbildung begegnet, und dabei feinere Nuancen auch von
explizit oder implizit angesprochenen Einstellungen und Meinungen erfassen. Sie*Er kann
Sachverhalte systematisch und in gut strukturierter Rede bzw. in einem klaren, gut strukturierten Text erörtern und dabei die entscheidenden Punkte hervorheben, Standpunkte
ausführlich darstellen und durch Unterpunkte oder geeignete Beispiele oder Begründungen stützen. Sie*Er kann die Struktur und die Konventionen verschiedener Genres verwenden und dabei Ton, Stil und Register adressatenbezogen, textsorten- und themengerecht
variieren. Sie*Er kann die Sprache zu geselligen Zwecken flexibel und effektiv einsetzen
und den Grad der Förmlichkeit (Register und Stil) dem sozialen Kontext angemessen anpassen. Sie*Er kann mit Vieldeutigkeit bei interkultureller Kommunikation umgehen und
ihre*seine Reaktionen konstruktiv und kulturell angemessen zum Ausdruck bringen, um
zur Klärung beizutragen.
Dieses Zertifikat ist vom Arbeitskreis der Sprachenzentren an Hochschulen e.V. (AKS) als
UNIcert®-Zertifikat der Stufe III (gemäß dem vierstufigen UNIcert®-System von Stufe I bis
IV, inkl. UNIcert® Basis) akkreditiert. Das Zielniveau der Ausbildungsstufe UNIcert®-Stufe III
orientiert sich an der Niveaustufe C1 „Effective Operational Proficiency“ des Gemeinsamen
europäischen Referenzrahmens für Sprachen des Europarats.

UNIcert®-Stufe IV
Dieses Fremdsprachenzertifikat bescheinigt die erfolgreiche Teilnahme an der hochschulspezifischen Sprachausbildung der UNIcert®-Stufe IV im Umfang von ca. xxx Unterrichtsstunden (ca. xxx Arbeitsaufwand). Die*Der Inhaber*in dieses Zertifikats 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 Anforderungen und Inhalten akademischer Berufe sowie
des entsprechend erforderlichen Stils und Sprachregisters – korrekt, flüssig und adäquat
agieren und reagieren zu können.
Sie*Er kann aufgrund einer umfassenden und zuverlässigen Beherrschung eines sehr großen Spektrums sprachlicher Mittel Gedanken mündlich und schriftlich präzise formulieren,
Sachverhalte hervorheben, Unterscheidungen treffen und Unklarheiten beseitigen. Sie*Er
kann bei komplexen wissenschaftlichen oder beruflichen Themen verschiedene Perspektiven darlegen und dabei klar eigene Ideen und Meinungen von jenen in den Quellentexten
unterscheiden. Sie*Er kann über heikle Sachverhalte diskutieren oder kompetent Ratschläge dazu erteilen; versteht dabei umgangssprachliche Hinweise und kann mit Meinungsverschiedenheiten und Kritik umgehen. Sie*Er kann in einem vielsprachigen Kontext
über abstrakte (Fach-)Themen interagieren, indem sie*er flexibel zwischen Sprachen im
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eigenen plurilingualen Repertoire wechselt und bei Bedarf die verschiedenen Beiträge erklärt. Sie*Er kann dabei auch bewertende Aspekte und die meisten Nuancen präzise übermitteln und auf soziokulturelle Implikationen hinweisen (z.B. Verwendung von Register,
Untertreibung, Ironie und Sarkasmus).
Dieses Zertifikat ist vom Arbeitskreis der Sprachenzentren an Hochschulen e.V. (AKS) als
UNIcert®-Zertifikat der Stufe IV (gemäß dem vierstufigen UNIcert®-System von Stufe I bis
IV, inkl. UNIcert® Basis) akkreditiert. Das Zielniveau der Ausbildungsstufe UNIcert ®-Stufe
IV orientiert sich an der Niveaustufe C2 „Mastery“ des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen des Europarats.
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