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Sprachnachweis im Studium erwerben
38 Studierende vom Fachbereich Wirtschaftswissenschaften der HWR Berlin haben das Modul Wirtschaftsenglisch B2
erfolgreich mit einer Prüfung abgeschlossen und ihr UNIcert-Sprachzertiﬁkat erhalten.
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Das Zertiﬁkat ist erstmals an der HWR Berlin vergeben worden und eignet sich als Sprachnachweis für ein Auslandsstudium
oder die Aufnahme eines englischsprachigen Masterstudiengangs. In vielen Kontexten sind diese Zertiﬁkate gleichwertig mit
den externen Sprachnachweisen bekannter kommerzieller Anbieter. Studierende der HWR Berlin, in deren Studiengängen die
akkreditierten Module Business English integriert sind, können den UNIcert-Sprachnachweis kostenlos im Rahmen ihres
Studiums erwerben. UNIcert® wird auch vom DAAD anerkannt.
Das hat gleich mehrere Vorteile: Das sehr praxisorientierte Training der Sprachfertigkeiten, die im späteren Berufsleben
benötigen werden, ist ins Studium integriert. Das Programm fördert Studierende individuell entsprechend ihren
Vorkenntnissen und sprachlichen Lernzielen.
Wer am Ende des Moduls den Test besteht, erhält das weithin anerkannte Sprachzertiﬁkat.
Besonders gefallen hat mir der Austausch zu aktuellen Themen mit den anderen Studierenden. So konnte ich
vor allem mein mündliches Englisch verbessern.
Sophie Schröder, Business Administration, 4. Semester

Wozu brauche ich ein Sprachzertiﬁkat?
Die meisten Studierende nutzen das Zertiﬁkat zur Bewerbung für ein Auslandssemester.
Die Zertiﬁkate eignen sich aber auch gut zur Ergänzung von Bewerbungsunterlagen für die spätere Stellensuche. Auf der
Rückseite der Zertiﬁkate ist in drei Sprachen erläutert, über welche sprachlichen Fertigkeiten die Inhaber/innen eines solchen
Sprachnachweises verfügen.
Wichtig ist das Zertiﬁkat auch für den Übergang in ein englischsprachiges Masterstudium. In den Zulassungsverfahren
werden dort neben UNIcert® oftmals nur Zertiﬁkate anerkannt, die gegen hohe Gebühren und außerhalb der Hochschule
abgelegt werden müssen.

Wer kann ein Zertiﬁkat erwerben? Für welche Sprachen?
Aktuell wird die Fach- und Berufssprache Wirtschaftsenglisch angeboten. Zertiﬁkate können im Rahmen des Besuchs der
Modulreihe für die Niveaus UNIcert II/B2 und UNIcert III/C1 erworben werden.
Die neu akkreditierten Module Business English sind am Fachbereich 1 derzeit in die Studiengänge Business Administration
(Voll- und Teilzeit), Economics, Wirtschaftsrecht sowie Unternehmensgründung und Unternehmensnachfolge integriert.
Studierende dieser Studiengänge können bis zu sechs Module der Reihe über den Bereich Sprachen/Schlüsselqualiﬁkationen
in ihr Studium einbringen.

Wie kann ich mich anmelden?
Die Studierenden der oben genannten Studiengänge können die Module regulär über Campus4u belegen. Weitere
Informationen zur Modulreihe und den Voraussetzungen zur Vergabe der Sprachzertiﬁkate sind im Moodle-Kurs zu ﬁnden,
über den auch die Einstufung für die Modulreihe erfolgt.
Im Prinzip stehen die Angebote auch Gästen oﬀen, die Kurse können allerdings nicht mit Leistungspunkten in andere
Studiengänge eingebracht werden, wenn das dort nicht vorgesehen ist. Wer dennoch an einer Teilnahme interessiert ist,
sollte sich spätestens drei Wochen vor Beginn des Semesters per E-Mail an sprachenzentrum(at)hwr-berlin.de wenden.

Welche Voraussetzungen muss ich erfüllen, um das Zertiﬁkat zu erwerben?
Die Zertiﬁkate von UNIcert® können nur im Rahmen erfolgreich besuchter Sprachlehrmodule vergeben werden, eine
Teilnahme an der Prüfung alleine ist nicht möglich.
Grundsätzlich müssen alle vier Module (mit 4x 2 SWS) einer Stufe (B2 oder C1) erfolgreich abgeschlossen werden, damit ein
Zertiﬁkat vergeben werden kann.
Nur wenn eine entsprechende sprachliche Einstufung (wird allen Teilnehmenden vorab angeboten) vorliegt, genügt es, die
letzten beiden Module eines Niveaus abzuschließen.
Alle Regelungen lassen sich im Detail in dieser Ordnung nachlesen.
Die Akkreditierung unserer neu entwickelten Modulreihe Business English durch UNIcert® ist ein
Qualitätssiegel für die Sprachkurse und Prüfungen. Sie zeigt, dass sich die Curricula der Kurse nach dem
aktuellen Stand der Forschung richten.
Marc Deckers, Sprachenzentrum

Wirtschaftsenglisch ist der erste Baustein im Fremdsprachenangebot der HWR Berlin. Im nächsten Schritt soll nun das
Angebot auch auf andere Studiengänge und Fremdsprachen, u.a. Spanisch und Französisch, ausgeweitet werden. Das

Sprachenzentrum ist dazu mit den Fachbereichen der HWR Berlin im Gespräch.
• Nähere Informationen zum Sprachenzentrum und den Angeboten
Eine Anmeldung zu den Sprachkursen ist über Campus4u möglich.

