
 

  

 

 

 
 
 Frau Vorname   N a c h n a m e  

 geboren am  Geb.-Datum   in   Geb.-Ort 

 hat an der  

 Hochschule für angewandte Wissenschaften München 

 Fakultät Studium Generale und Interdisziplinäre Studien 

 Department of General Studies 

  

 das folgende Fremdsprachenzertifikat erworben: 

 

 UNIcert I Deutsch als Fremdsprache 

  Er/Sie schloss folgende Module jeweils mit einer Prüfung erfolgreich ab:  
 The student successfully completed the following courses with an examination in each:                                
                                                                                                                                Endnoten:/Grades: 

     
Deutsch als Fremdsprache I a – Kommunikation und Kultur (schriftliche Prüfung) 
 
Deutsch als Fremdsprache I b – Kommunikation und Kultur (mündliche Prüfung) 

 
Deutsch als Fremdsprache II a – Kommunikation und Kultur (schriftliche Prüfung) 

 
Deutsch als Fremdsprache II b – Kommunikation und Kultur (mündliche Prüfung) 

 
Deutsch als Fremdsprache III – Kommunikation und Kultur  

(schriftliche Stufenabschlussprüfung)  
 
 

Mündliche Stufenabschlussprüfung / Oral Examination:   

  

Gesamtnote: 
1) 

  Gesamturteil:   
Overall grade 

 
   

 
München, XXX 

 

 Der Präsident                                                                           Der Vorsitzende der Prüfungskommission 
 
 
 
 
 Prof. Dr. Martin Leitner                      (Siegel geprägt)                  Prof. Dr. Silke Järvenpää 
  

1)
 Für die Berechnung der Gesamtnote werden die Note der schriftlichen Prüfung des jeweils letzten vorgesehenen Studienmodules und die Note 

der mündlichen Stufenabschlussprüfung gleich gewichtet. Das Ergebnis wird auf eine Stelle nach dem Komma abgerundet. 
 
Notenstufen:  Das Gesamturteil lautet: 
sehr gut  = 1,0; 1,3 „mit Auszeichnung bestanden“ bei einer Prüfungsgesamtnote von 1,0 bis 1,2 
gut = 1,7; 2,0, 2,3 „sehr gut bestanden“  bei einer Prüfungsgesamtnote von 1,3 bis 1,5 
befriedigend = 2,7; 3,0; 3,3 „gut bestanden“  bei einer Prüfungsgesamtnote von 1,6 bis 2,5 
ausreichend = 3,7; 4,0 „befriedigend bestanden“  bei einer Prüfungsgesamtnote von 2,6 bis 3,5 
   „bestanden“  bei einer Prüfungsgesamtnote von 3,6 bis 4,0 

 

  

 

 

 

 



 
 
Grades:                     Overall grade: 

 1,0; 1,3   =  very good   1,0 - 1,2:  "excellent" 
 1,7; 2,0; 2,3  =  good    1,3 - 1,5:  "very good" 
 2,7; 3,0; 3,3 =  satisfactory                  1,6 - 2,5:   "good" 
 3,7; 4,0  =  sufficient   2,6 - 3,5:  "satisfactory" 
       3,6 - 4,0:  "sufficient" 

 
1) For the calculation of the overall grade the same weight is assigned to the grade obtained in the written examination of the last                   
prescribed course module and to the grade obtained in the final oral examination. The result is rounded off to one decimal place. 

. 
 
 
 

Dieses Fremdsprachenzertifikat bescheinigt die erfolgreiche Teilnahme an der hochschulspezifischen Sprachausbildung des UNIcert®  

I im Umfang von ca. 208 Unterrichtsstunden. Der/Die Inhaber/-in dieses Zertifikates hat – in Abhängigkeit von der Note ausbaufähige 

Grundkenntnisse zur Bewältigung ausgewählter allgemeinsprachlicher, berufs- und studienbezogener Situationen der Fremdsprache 

erreicht.  

Er/Sie versteht beim Hören bzw. Lesen die wesentlichen Informationen zu allgemeinen und studienbezogenen Alltagsthemen. 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, Sprachlehrinstitute und Fremdspracheninstitute (AKS) als UNIcert® I 

(gemäß dem vierstufigen UNIcert®-System von Stufe I bis IV) akkreditiert. Das Zielniveau der Ausbildungsstufe UNIcert®-Stufe I 

orientiert sich an der Niveaustufe „B1 – Threshold“ des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen des Europarats. 

 

____________________________________________________________________________________________________________   
 

This certificate attests to the successful completion of a university foreign language training programme at the level UNIcert® I  

comprising approx. 208 teaching units.  The holder of this certificate has – depending on the grade awarded – acquired the initial 

basic skills necessary for direct exchange of information in routine situations. 

 

When reading and listening he can understand the key information in presentations on common general and study-related topics. In 

written and spoken language, he can express and exchange information and ideas on topics of general interest, on personal matters 

and on those related to his field of study using basic means of expression and grammatical structures and a basic range of vocabulary. 

He is familiar with a selection of intercultural aspects related to the target language and its culture.  

 

This certificate has been accredited by The German Association of Language Centres (AKS) as a UNIcert®  level I certificate., 

within the UNIcert® system of 4 distinct levels I – IV. UNIcert® level I is oriented towards Level B1 (Threshold) of the Council of 

Europe's Common European Framework of Reference for Languages (CEFR).  

 

 


