
Eingang am: _____________     Kürzel: _____________ 

Anmeldung zur UNIcert®-Prüfung 
Bitte gut leserlich ausfüllen! Beide Seiten ausdrucken! 

    

       Herr  Frau 

   Name:           Straße:         

   Vorname:           PLZ & Ort:         

   geb. am:           E-Mail:         

   Geburtsort:           Telefon:        

Ich beantrage die Zulassung zu folgender UNIcert®-Prüfung 

UNIcert®-STUFE 

 UNIcert® Basis 

 UNIcert® I 

 UNIcert® II 

 UNIcert® III 

SPRACHE 

 Englisch 

 Französisch 

 Schwedisch 

 Spanisch 

gemäß §5 der Prüfungsordnung für die UNIcert®-kompatible Fremdsprachenausbildung am 

Zentrum für Sprachlehre (ZfS) der Fakultät für Kulturwissenschaften der Universität 

Paderborn. 

 Ich nehme momentan regelmäßig am letzten Kurs der Ausbildungsstufe teil. 

 Ich habe im WS / SS _________ am letzten Kurs der Ausbildungsstufe teilgenommen. 

Dem Antrag liegen bei (zutreffendes bitte ankreuzen): 

 Semesterbescheinigung (bzw. Gasthörerschein, Kopie des Mitarbeiterausweises) 
als Nachweis für die  Zulassungsvoraussetzung gemäß § 4.1.1 der UNIcert®-Prüfungsordnung  
 

 Leistungsnachweis des ZfS für den letzten Kurs der entsprechenden Ausbildungsstufe1 
gemäß §4 .1.2 der UNIcert®-Prüfungsordnung 

 

 Leistungsnachweise anderer Hochschulen (Anerkennung wird hiermit beantragt) 
gemäß §4 .1.2 der UNIcert®-Prüfungsordnung 

Ich versichere, dass ich die UNIcert®-Prüfung der Universität Paderborn in der angegebenen Sprache 

nicht schon endgültig nicht bestanden habe. Das Prüfungsentgelt in Höhe von 30 € werde ich nach 

Erhalt der Rechnung fristgerecht überweisen. 

 

Paderborn, den ___________________________  _____________________________________ 

           (Datum)                (Unterschrift) 

                                                           
1
 Ein Schein ist dem Antrag nur dann beizufügen, falls der Kurs nicht im laufenden Semester besucht wird. 



 

Die Anmeldung ist in den unter www.upb.de/zfs/unicert genannten Fristen 

im Sekretariat des Zentrums für Sprachlehre (Mediathek, H2.211) abzugeben. 

Rückseite der Anmeldung von: 

___________________________ _______  ____________________________________ 

(Name, Vorname)      (geb. am / in ) 

--------------wird von den zuständigen Lehrkräften/Prüfungsausschussmitgliedern ausgefüllt ------------- 

Vermerke der zuständigen LfbA 

  Der Kandidat/die Kandidatin hat im laufenden Semester bislang regelmäßig am Kurs 

___________ (letzter Kurs der Ausbildungsstufe) teilgenommen.  

  Lt. beigefügten ZfS-Schein(en) hat der Kandidat/die Kandidatin im WS/SS _______ den Kurs 

_______________  (letzter Kurs der Ausbildungsstufe) regelmäßig besucht und mit Erfolg 

abgeschlossen. 

  Die Anrechnung der vorgelegten Leistungsnachweise/Scheine (von einer anderen Hochschule) 

 wird befürwortet. 

  sollte vom Ergebnis einer fünfzehnminütigen mündlichen Prüfung abhängig gemacht werden. 

 wird nicht befürwortet. 

 

Paderborn, den _________________ _______________________________________________ 

       (Datum)      (Bearbeiter/in) 

 

Bescheid des Prüfungsausschusses 

 Der Antragssteller wird zur Prüfung zugelassen. 

 Der Antragssteller wird aus folgenden Gründen nicht zur Prüfung zugelassen: 

 weil der Nachweis der Zulassungsvoraussetzung gemäß § 4.1.1 der UNIcert®-

Prüfungsordnung nicht erbracht ist. 

 weil der Nachweis der Zulassungsvoraussetzung gemäß § 4.1.2 der UNIcert®-

Prüfungsordnung nicht erbracht ist. 

 weil der Antragssteller die Prüfung bereits endgültig nicht bestanden hat. 

 weil der Zulassungsantrag unvollständig ist. 

 

Paderborn, den _________________ _______________________________________________ 

       (Datum)    (Unterschrift des Vorsitzenden des Prüfungausschuss) 

http://www.upb.de/zfs/unicert

