Anhang 2: Beschreibung des Ausbildungsprogrammes für Spanisch
UNIcert® I – Zielsprache: Spanisch
Zielgruppe:
Diese Kurse orientieren sich am Niveau B1 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens. Sie
richten sich an Studierende, die Spanischkenntnisse erwerben bzw. vertiefen möchten sowie an
Studierende, die sich auf einen Aufenthalt im Land der Zielsprache vorbereiten wollen um dort ein
Teilstudium zu absolvieren.
Kursziele:
Studierende sollen am Ende der Ausbildungsstufe UNIcert® I vor allem dazu befähigt sein:
− einfache gesprochene Texte aus dem allgemeinen und studienbezogenen Alltag in ihren
Gesamtzusammenhängen und in den wesentlichen Einzelheiten zu verstehen, sofern sich die
Gesprächspartner bzw. -partnerinnen im normalen Sprechtempo und in der Standardsprache
äußern;
− einfache geschriebene Texte aus dem allgemeinen und studienbezogenen Alltag in ihren
Gesamtzusammenhängen und in den wesentlichen Einzelheiten zu verstehen;
− ihre Bedürfnisse, Wünsche und Meinungen in weniger komplexen Situationen des allgemeinen
und studienbezogenen Alltags angemessen mündlich zu äußern und auf die Äußerungen der
Partner entsprechend zu reagieren;
− einfache Texte zu allgemeinen und studienbezogenen Alltagsthemen zusammenhängend und
strukturiert zu schreiben.
Ausbildungsstufe UNIcert® I:
Die Ausbildungsstufe UNIcert® I besteht in Spanisch aus vier Modulen (Spanisch A1, Spanisch A2,
Spanisch B1.1 und Spanisch B1.2) mit jeweils 4 SWS (insgesamt 16 SWS). Alle Kurse bauen
aufeinander auf und können nur in der vorgegebenen Reihenfolge besucht werden. Die Teilnahme am
Kurs Spanisch B1.2 setzt das Bestehen der vorausgehenden Kurse oder vergleichbare Vorkenntnisse
voraus.
UNIcert® II – Zielsprache: Spanisch
Zielgruppe:
Diese Kurse orientieren sich am Niveau B2 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens. Sie
richten sich an Studierende, die ihre Vorkenntnisse (ca. 240 Unterrichtsstunden, ca. 600 Std.
Arbeitsaufwand) erweitern und vertiefen möchten sowie an Studierende, die sich auf einen Aufenthalt
im Land der Zielsprache vorbereiten wollen, um dort ein Teilstudium zu absolvieren.
Kursziele:
Studierende sollen am Ende der Stufe II vor allem dazu befähigt sein, etwas systematisch darzulegen,
zu argumentieren, zu diskutieren, Stellung zu nehmen, einen Text zu strukturieren. Studierende sollen
u.a. in der Lage sein, einen kohärenten und strukturierten Vortrag zu halten bzw. eine Präsentation zu
geben, dabei Kontakt mit den Zuhörern aufrechtzuerhalten und auf Zwischenfragen antworten zu
können.
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