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Das UNIcert®-Fremdsprachenzertifikatist ein über Deutschland hinaus einheitlich geregelter Nachweis von
Fremdsprachenkompetenzen, die für angehende Akademiker*innen relevant sind. Das UNIcert®-Zertifikat kann an
Universitäten und Hochschulen als Zusatzqualifikation studienbegleitend erworben werden.

‣

Seit über 25 Jahren ist der AKS der Arbeitskreis der Sprachenzentren, Sprachlehrinstitute und
Fremdspracheninstitute e.V. rechtlicher Träger des UNIcert®-Gütesiegels, das auf der Rahmenvereinbarung von
führenden deutschen Hochschulen beruht und von der UNIcert®-Kommission wissenschaftlich begleitet wird.
Innerhalb der UNIcert®-Ausbildung werden hochschulspezifische Fremdsprachenkenntnisse für die Stufen
UNIcert® Basis und UNIcert® I bis IV zertifiziert. Die fünf UNIcert®-Stufen übertragen die Niveaustufen A2 bis C2
des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GeR) in die Hochschule und ermöglichen
dadurch eine qualifizierte Einschätzung der Sprachkompetenz von Studierenden.
Stärken von UNIcert® liegen in seiner Flexibilität und den Anpassungsmöglichkeiten an die Gegebenheiten der
Hochschulen und die Bedürfnisse bestimmter Zielgruppen. Das Prinzip der Freiwilligkeit ermöglicht Studierenden,
sich ganz bewusst für die UNIcert®-Fremdsprachausbildung als Zusatzqualifikation zu entscheiden.
Im Rahmen der Vorgaben des UNIcert®-Verbundes für alle Bereiche der Ausbildung und des Prüfens und eines
gemeinsamen Selbstverständnisses als Verbundmitglieder verwalten die Hochschulen ihre Zertifikatsangebote
selbst und gestalten Ausbildungsinhalte und Prüfungen gemäß den eigenen Bedarfen. Die Prüfungen finden
individuell an den Hochschulen statt und die Zertifikate werden von der jeweiligen Hochschule ausgestellt.

‣

‣

‣

‣

Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg
Sprachenzentrum
PF 4120
39016 Magdeburg
 

Tel.: +49 (391) 67 56516
sprachenzentrum@ovgu.de

Tel.: +49 (391) 67 56508
sprz-pruefungsamt@ovgu.de

Tel.: +49 (391) 67 56352
sprz-pruefungsausschuss@ovgu.de

Kurseinschreibung

Kontakt

Kursangebot

Kursgebühren

http://www.ovgu.de
http://www.unicert-online.org/
https://sprachenzentrum.ovgu.de
http://sprz.ovgu.de/Startseite+Subnavigation/Kurseinschreibung/OVGU_Account-p-2558.html
tel:+49 (391) 67 56516
mailto:sprachenzentrum@ovgu.de
tel:+49 (391) 67 56508
mailto:sprz-pruefungsamt@ovgu.de
tel:+49 (391) 67 56352
mailto:sprz-pruefungsausschuss@ovgu.de
https://lsf.ovgu.de/qislsf/rds?state=wtree&search=1&trex=step&root120231=21636%7C21660&P.vx=kurz
http://sprz.ovgu.de/Startseite+Subnavigation/Geb%C3%BChren.html


Veranstaltungshinweise

Anmeldefristen

19.04.2023
Latinoamerica en la actualidad: online -Seminare
der Europäischen Akademie Berlin

16.09.2022
Online-Einstufungstest für Französisch

19.10.2022
Conversation en français

07.03.2023
Anfänger-Spanischkurs auf dem Medizincampus
im Sommersemester 2023!
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