
UNIcertUNIcert®®-Zertifikat-Zertifikat
der TU Braunschweig 

Hiermit wird bescheinigt, dass  /  This is to certify that 

Herr Max Mustermann

geboren am / born on 06.07.1993 in Musterstadt

an der studienbegleitenden Fremdsprachenausbildung der TU Braunschweig teilgenommen und diese 
im Sommersemester 2019 mit Erfolg abgeschlossen hat.

has successfully completed a university-specific language programme at TU Braunschweig in
summer semester 2019

Zertifikat UNIcert® II Englisch
Allgemeine Wissenschaftssprache / Language for Academic Purposes

(orientiert sich an Europaratsstufe B2 / CEFR level B2 „Vantage“)

Das Gesamtergebnis lautet  /  The overall grade is:  gut (2,4)

Das Gesamtergebnis setzt sich aus folgenden Kursleistungen zusammen / 
The overall grade is based on the following individual grades:

Kurstitel / Course title Note / grade

Upper Intermediate 1 befriedigend (2,7)

Developping Writing Skills befriedigend (3,0)

Presenting in English gut (2,3)

English for Electrical Engineering 
and ICT

gut (1,7)

Braunschweig, den 11.10.2019

……………………………. …………………………………
Für die Leitung des Sprachenzentrums Für die Prüfungskommission

Bewertungsskala:

1,0 - 1,5 = sehr gut / very good 
1,6 - 2,5 = gut / good 

2,6 - 3,5 = befriedigend / satisfactory 
3,6 - 4,0 = ausreichend / pass 

= eine hervorragende Leistung / an outstanding performance 
= eine Leistung, die erheblich über den durchschnittlichen Anforderungen liegt / 
   a well above average performance 
= eine durchschnittliche Leistung / an average performance 
= eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den Anforderungen genügt / a performance 
   which despite inadequacies can still be considered as meeting the required standard. 



UNIcert®-Stufe II – Allgemeine Wissenschaftssprache
Dieses Fremdsprachenzertifikat bescheinigt die erfolgreiche Teilnahme an der hochschulspezifischen Sprachausbildung 
der UNIcert®-Stufe II im Umfang von 8 SWS (112 Kontaktstunden bzw. 224 Stunden Arbeitsaufwand). Die Inhaberin / 
der Inhaber dieses Zertifikates erfüllt – in Abhängigkeit von der Note – die grundlegenden sprachlichen Anforderungen 
eines Studien- und Arbeitsaufenthaltes in einem Land der Zielsprache (unterste Mobilitätsstufe).

Sie/Er versteht den wesentlichen Inhalt allgemein- und wissenschaftssprachlicher, berufs- und studienbezogener Texte 
mit allgemeinem und begrenztem themenbezogenem Vokabular, z.B. Reden und Vorträge sowie längere Texte mittlerer  
Schwierigkeitsstufe.  Sie/Er  kann  sich  schriftlich  und  mündlich  zu  einer  Vielfalt  kultureller  und  fachlicher  Themen 
angemessen äußern und an entsprechenden Gesprächen aktiv teilnehmen, wobei sie/er auch zu einem gewissen Grad 
komplexe  Satzstrukturen  und  fachspezifisches  Vokabular  benutzt.  Sie/Er  hat  innerhalb  dieses  Spektrums 
soziokulturelles Wissen und interkulturelle Fertigkeiten erworben.

Dieses Zertifikat ist vom Arbeitskreis der Sprachenzentren an Hochschulen (AKS) als UNIcert®-Zertifikat der Stufe II 
(gemäß dem vierstufigen UNIcert®-System von Stufe I  bis IV,  inkl.  Vorstufe 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® Level II – Language for Academic Purposes
This certificate is based on the successful completion of a university-specific language programme at UNIcert ®  Level II 
(112 teaching units / total workload  224 hours). In relation to the grades achieved, the holder of this certificate has  
acquired the necessary basic command of the language to enable her/him to work or study in a country of the target  
language (basic student mobility level).

She/He  understands  the  main  content  of  general,  professional  and  academic  texts  with  general  vocabulary  or  
vocabulary from her/his field of study such as encountered in speeches and lectures as well as in longer texts of medium  
difficulty. She/He can express herself/himself appropriately both in writing and in speaking on a variety of cultural and  
subject-specific topics and participate actively in such discussions making some use of complex sentence structures and  
subject-specific vocabulary. Within this field she/he has gained sociocultural awareness and intercultural skills.

This certificate has been accredited by the German Association of University Language Centres (AKS) as a UNIcert ® 

Level II certificate, within the UNIcert®  system of four distinct levels I - IV. The level of achievement designated by the 
UNIcert® Level  II certificate  is  oriented  towards  level  B2  „Vantage“ of  the  Council  of  Europe's  Common European 
Framework of Reference for Languages.


