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Europa-Universität Viadrina / Lektorat Französisch 

Hinweise zur Prüfung zum Zertifikat UNIcert® II / HF 

(HF = „Hochschulspezifische Fremdsprachenausbildung“) 

Stand: 5. Dezember 2017 

 

1. Prüfungszulassung und Anmeldung 

2. Ziele der Prüfung, Aufbau, Vorbereitung, Termine 

3. Bestehen der Prüfung, Zeugnis 

4. Wiederholung der Prüfung 

5. Bekanntgabe der Ergebnisse 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Chers étudiants, 

 

erfahrungsgemäß gibt es vor allem gegen Ende jedes Semesters besonders viele Fragen bezüglich der 

Sprachprüfungen. Daher werden hier einige zur Prüfung UNIcert® II / Hochschulspezifische 

Fremdsprachenausbildung (HF) in Französisch häufig gestellte Fragen beantwortet. Wir bitten Sie um 

einige Minuten Zeit für die Lektüre.  

 

1. Prüfungszulassung und Anmeldung 

 

Die Teilnahme an der Prüfung UNIcert® II / HF setzt die Anmeldung zur Prüfung voraus. Sie ist 

ausschließlich online möglich. Das Sprachenzentrum informiert über die Einzelheiten jeweils 

rechtzeitig auf seinen Internet-Seiten: 

https://www.sz.europa-uni.de/de/pruefungen/index.html 

 

Die Anmeldefrist beginnt generell etwa drei Wochen vor den Prüfungen, d. h. spätestens Mitte Januar 

bzw. Mitte Juni. Im laufenden Sommersemester sollte die Anmeldung ab 1. Januar 2018 möglich sein. 

Sie endet am 3. Werktag vor dem jeweiligen Termin der schriftlichen Prüfung (Beispiel: Prüfung am 

Freitag – Ende der Anmeldefrist am voraufgehenden Dienstag, 24 Uhr).  

 

Die Termine der Prüfungen sowie die Fristen finden Sie hier: 

https://www.sz.europa-uni.de/de/pruefungen/Pruefungstermine/index.html 

 

Die Anmeldung erfolgt seit WS 2016/17 im neuen Portal viaCampus:  

https://viacampus.europa-uni.de/ 

 

Die Anmeldung zu den Sprachprüfungen setzt voraus, dass die Zulassungsvoraussetzungen erfüllt 

sind, d. h. es muss eine entsprechende Eintragung im Portal viaCampus vorliegen:  

 

(a) Nachweise über den erfolgreichen Abschluss von Oberstufen-Kursen im Umfang von 4 LVS 

ODER 

(b) Eintragung der Prüfungszulassung aus anderen Gründen (z. B. aufgrund der Anerkennung eines 

anderenorts besuchten vergleichbaren Sprachkurses)  

ODER 

(c) Befreiung vom Besuch allgemeinsprachlicher Kurse aufgrund des Einstufungstests (O*).  

 

In diesen Fällen sollte die Online-Anmeldung problemlos möglich sein. Eine individuelle Übersicht 

über die besuchten Kurse kann jeder Studierende selbst aus dem Portal viaCampus, für die Zeit bis 

einschließlich Sommersemester 2016 auch über die alte Datenbank des Sprachenzentrums abrufen:  

https://www.sz.europa-uni.de/de/benutzeraccount/nachweis/index.html 

 

https://www.sz.europa-uni.de/de/pruefungen/index.html
https://www.sz.europa-uni.de/de/pruefungen/Pruefungstermine/index.html
https://viacampus.europa-uni.de/
https://www.sz.europa-uni.de/de/benutzeraccount/nachweis/index.html
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Bei Unklarheiten zum Verfahren wenden Sie sich bitte an Herrn Gawor im Selbstlernzentrum, AB 016, 

Tel. 5534-3720, E-Mail: gawor@europa-uni.de.  

 

In allen anderen Fällen muss ein schriftlicher Antrag gestellt werden. Das ist ohne weiteres per E-Mail 

formlos möglich.  

Sie finden aber auch ein Formblatt zum Ausdrucken auf den Internet-Seiten des Lektorats: 

http://www.sz.europa-uni.de/de/lektorate/franzoesisch/materialien/oberstufe/unicert_II-

III_formular_zulassung.pdf 

 

Der Antrag sollte rechtzeitig dem zuständigen Lektorat zugestellt werden, mit Kopie an den 

Vorsitzenden des zuständigen Prüfungsausschusses, Herrn Dr. Vogel (vogel@europa-uni.de).  

 

Teilnehmer an Kursen der Oberstufe müssen natürlich die Ergebnisse der Abschluss-Tests abwarten. 

Diese Tests werden in der drittletzten Woche der Vorlesungszeit zu den jeweiligen Kurszeiten 

durchgeführt (eventuelle Abweichungen gelten entsprechend den Ankündigungen in den Kursen), 

am Ende des Sommersemesters 2017 somit in der Zeit vom 9. – 15. Januar 2018 (Di – Mo). Die 

Modalitäten der Prüfung sollten aus den Kursen bekannt sein; falls dennoch Unklarheiten bestehen, 

wenden Sie sich bitte direkt an Ihren Kursleiter / Ihre Kursleiterin. Die Email-Adressen finden Sie auf 

der Homepage des Lektorats für Französisch unter „Mitarbeiter“:  

http://www.sz.europa-uni.de/de/lektorate/franzoesisch/mitarbeiter/index.html 

 

Zu Beginn der vorletzten Vorlesungswoche (WS 2017/18: 15. / 16. 01. 18) sollten die Ergebnisse 

vorliegen – zumindest jedoch die Ergebnisse derjenigen, die erklärtermaßen als Prüfungskandidaten 

in Frage kommen – und von den Kursleiter/innen in das Portal viaCampus eingegeben worden sein. 

Danach besteht bis Dienstag, 16. 01. 18, 23.59 Uhr, die Möglichkeit zur Online-Anmeldung. 

 

 

2. Ziele der Prüfung,  Aufbau, Vorbereitung, Termine 

 

Das Sprachenzentrum hat sich dem institutionsübergreifenden System UNIcert® angeschlossen. Die 

Prüfung wird daher mit dem Ziel durchgeführt, das Zertifikat UNIcert® II zu erwerben (Ausnahme: 

Englisch und Türkisch; in diesen Sprachen gibt es eine vergleichbare Prüfung, die Prüfung zum 

Zertifikat „Hochschulspezifische Fremdsprachenausbildung“). Das bedeutet für das Lektorat 

Französisch, dass der mündliche Prüfungsteil obligatorisch ist – alle Kandidaten legen sie ab. 

 

Der schriftliche Teil der Prüfung dauert 135 Minuten und umfasst – in dieser Reihenfolge – die Teile 

„Hörverstehen“ (20 Minuten) sowie „Leseverstehen“ und „schriftlicher Ausdruck“ (zusammen 115 

Minuten). Es dürfen als Hilfsmittel gedruckte einsprachige Wörterbücher verwendet werden. Der 

Aufbau der Prüfungsteile sollte aus allen Kursen der Oberstufe bekannt sein. Falls Sie Fragen haben, 

wenden Sie sich bitte zunächst an Ihre/n jeweilige/n Kursleiter/in und/oder an die verantwortlichen 

Lektoren. Materialien zur Prüfungsvorbereitung finden Sie im ‚Bibliotheksteil’ des 

Selbstlernzentrums (SLZ, AB 015, Eingang durch 016) – in einem Ordner „Prüfungsvorbereitung“ im 

Regal „Semesterapparate“ (an der Wand links – allerdings wird im Selbstlernzentrum derzeit 

umgeräumt). Darin enthalten ist auch eine Liste von Hörtexten, die auf CD überspielt sind. Die CDs 

können an der Informations-Theke des SLZ für den Gebrauch im SLZ ausgeliehen werden. Die 

meisten Texte liegen im Ordner transkribiert vor. Eine Reihe von Materialien finden Sie auch auf 

den Internet-Seiten des Lektorats, Menüpunkt „Materialien“ (zuletzt aktualisiert 2015):   

http://www.sz.europa-uni.de/de/lektorate/franzoesisch/materialien/oberstufe/index.html 

 

Die mündliche Prüfung besteht aus einem Gespräch von 15 Minuten über eines von mehreren 

Themen, die Ihnen zur Auswahl vorgelegt werden (anhand kurzer Texte oder anderer Vorlagen, z. B. 

einer Tabelle oder Karikatur); zu Beginn referieren Sie selbst kurz die wesentlichen Inhalte des von 

http://www.sz.europa-uni.de/de/lektorate/franzoesisch/materialien/oberstufe/unicert_II-III_formular_zulassung.pdf
http://www.sz.europa-uni.de/de/lektorate/franzoesisch/materialien/oberstufe/unicert_II-III_formular_zulassung.pdf
http://www.sz.europa-uni.de/de/lektorate/franzoesisch/mitarbeiter/index.html
http://www.sz.europa-uni.de/de/lektorate/franzoesisch/materialien/oberstufe/index.html
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Ihnen gewählten Textes. Vorbereitungszeit: 15 Minuten; ein einsprachiges Wörterbuch ist 

zugelassen. Die Bewertungskriterien sind auf der erwähnten „Materialien“-Seite veröffentlicht. 

 

Der schriftliche Teil der Französisch-Prüfung findet am Freitag der vorletzten Vorlesungswoche statt 

(WS 2017/18: am Freitag, dem 19. 01. 2018, 09.00 – 11.15 Uhr). Bitte kommen Sie gegen 8.45 Uhr zur 

Prüfung und nehmen Sie danach nicht zu früh weitere Termine wahr. Die mündlichen Prüfungen 

sind für die letzte Woche der Vorlesungszeit vorgesehen (WS 2017/18: 22. – 24. 01., Vor- und 

Nachmittag; bei Bedarf auch am 25. 01. 2018). Das Lektorat erstellt Listen der möglichen 

Prüfungstermine und legt sie zum Termin der schriftlichen Prüfung vor. Die Kandidat/innen 

tragen sich dann in diese Listen ein. Auf diese Weise können Terminabsprachen, weitestgehend nach 

deren Wünschen, vor Ort getroffen werden. 

 

 

3. Bestehen der Prüfung, Zeugnis 

 

Das Zertifikat "UNIcert® II" kann nur vergeben werden, wenn alle vier Teile der Prüfung (also 

‚Hörverstehen‘, ‚Leseverstehen‘, ‚schriftlicher Ausdruck‘ und die mündliche Prüfung) bestanden 

sind, d. h. jeweils mit mindestens "ausreichend" (4,0) bewertet werden. Sollte einer der vier Teile nicht 

bestanden sein, so wird ein einfaches Zertifikat "Hochschulspezifische Fremdsprachenausbildung“ 

ausgestellt, wenn der Gesamt-Notendurchschnitt mindestens bei 4,0 liegt. Wenn mehr als ein 

Prüfungsteil nicht bestanden ist, gilt die gesamte Prüfung als nicht bestanden. 

 

Ein Zertifikat „UNIcert® II“ kann ebenfalls nur dann vergeben werden, wenn zuvor die 

Sprachausbildung auf dem Niveau der Oberstufe im Umfang von 4 LVS am Sprachenzentrum 

absolviert wurde. Wer zulassungsberechtigt ist, ohne diese Bedingung zu erfüllen, erhält nach 

bestandener Prüfung ersatzweise ein Zertifikat „Hochschulspezifische Fremdsprachenausbildung“ 

(HF). Im Sinne der Prüfungsordnungen unserer Fakultäten sind dieses Zertifikat und das Zertifikat 

UNIcert® II gleichwertig. Mit beiden Abschlüssen sind die entsprechenden Sprachanforderungen 

erfüllt, und beide berechtigen zur Fortsetzung der Ausbildung in der jeweiligen Sprache im Bereich 

„Wissenschaftskommunikation“.  

 

 

4. Wiederholung der Prüfung 

 

Wird die Prüfung nicht bestanden, so kann sie binnen zweier Semester einmal wiederholt werden. 

Die Prüfung ist vollständig zu wiederholen. Eine zweite Wiederholung ist auf schriftlichen Antrag in 

begründeten Ausnahmefällen möglich. Über diesen Antrag entscheidet der zuständige Prüfungs-

ausschuss (s. Prüfungsordnung vom 30. 01. 2013, § 10, Abs. 1 und 2). 

 

Seit Wintersemester 2009/10 besteht die Möglichkeit, bei Nichtbestehen einen Antrag auf vorgezogene 

Prüfungswiederholung zu stellen. Der Antrag muss an den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses 

„Hochschulspezifische Fremdsprachenausbildung“, Herrn Dr. Vogel, gerichtet werden (bitte in Kopie 

an die zuständigen Lektoren, Dr. Sylvie Bordaux und Dr. Andreas Bahr), was natürlich erst nach 

Bekanntgabe der Ergebnisse der Prüfung, also in der Regel etwa Ende Februar bzw. Mitte August 

möglich ist. Die Prüfung kann dann – wie gesagt nur auf besonderen Antrag! – bereits am Ende der 

vorlesungsfreien Zeit erneut abgelegt werden (und zählt selbstverständlich als weiterer 

Prüfungsversuch). Hiermit soll – für diejenigen, die dies wünschen bzw. deren Studienabschluss 

unmittelbar bevor steht – die Zeit bis zum nächsten regulären Prüfungstermin verkürzt werden. 

 

Wer zur Prüfung angemeldet ist, am Tag der Prüfung jedoch aus medizinischen Gründen (Unfall, 

Krankheit) verhindert ist, kann – weiterhin –  unter Vorlage eines ärztlichen Attestes beantragen, dass 

die Prüfung zeitnah in der vorlesungsfreien Zeit nachgeholt wird. 
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Das Gleiche gilt seit Januar 2013 auch für den Fall, dass ein regulärer Prüfungstermin wegen 

Auslandsstudiums oder obligatorischen Auslandspraktikums nicht wahrgenommen werden kann, 

sowie für den Fall der Verhinderung wegen nachgewiesener „Familienaufgaben“ (Betreuung eines 

kleinen eigenen Kindes oder pflegebedürftiger naher Angehöriger). In diesem Fall kann an den 

Vorsitzenden des Prüfungsausschusses „Hochschulspezifische Fremdsprachenausbildung“, Herrn Dr. 

Vogel, ein Antrag auf Prüfung zum Ende der vorlesungsfreien Zeit gestellt werden (bitte in Kopie an 

die zuständigen Lektoren, Dr. Sylvie Bordaux und Dr. Andreas Bahr). Dies ist jedoch nur möglich, 

wenn das betreffende Semester NICHT als Urlaubssemester gilt, denn bei Beurlaubung können 

universitätsweit keine Prüfungen – und somit auch keine Sprachprüfungen – abgelegt werden.  

 

WICHTIG: Wird die Prüfung bestanden – ganz gleich, ob mit dem Zertifikat „UNIcert® II“ oder 

dem Zertifikat „Hochschulspezifische Fremdsprachenausbildung“) –, so kann sie NICHT wieder-

holt werden! 

 

 

5. Bekanntgabe der Ergebnisse  

 

Das Lektorat für Französisch bemüht sich sehr darum, die Prüfungsergebnisse frühzeitig vorzulegen, 

d. h. bis Mitte Februar bzw. Mitte August jedes Jahres. Die Ergebnisse werden in das Portal 

viaCampus eingetragen (aus technischen Gründen derzeit jedoch nicht direkt ins HIS-Portal!). Die 

Kandidat/inn/en können sie aus dem Portal viaCampus abrufen:  

https://viacampus.europa-uni.de/ 

 
Die Prüfungszeugnisse werden nach offizieller Feststellung der Ergebnisse durch das 

Sprachenzentrum ausgestellt und schließlich am „Service Point“ im Audimax-Gebäude zur 

Abholung bereitgehalten. Die Zeugnisse können nur persönlich abgeholt werden; durch eine andere 

Person nur dann, wenn eine schriftliche Vollmacht erteilt wurde. Zwischen der Feststellung der 

Prüfungsergebnisse und der Bereitstellung der Zeugnisse können einige Wochen liegen.  

 

Für die ggf. nötige Eintragung der Prüfungsergebnisse in das HIS-Portal können Sie sich an den 

„Service Point“ im AM-Gebäude wenden. Im Übrigen ist das das Prüfungsamt hierfür zuständig (c/o 

Frau Carola Laske). Auf dem Niveau UNIcert® II übernimmt das Prüfungsamt die 

Prüfungsergebnisse selbsttätig in das HIS-Portal, für die übrigen Sprachniveaus nur auf individuelle 

Anfrage! 

 

Weitere Fragen beantworten wir gern in den Kursen und in unseren Sprechstunden. 

 

 

Mit allen guten Wünschen für Ihren Erfolg, 

 

 

Ihr Lektorat für Französisch 

 

 

gez. Dr. Andreas Bahr 

https://viacampus.europa-uni.de/

