
ENGLISH WITH A SOCIAL FOCUS – 

Spannende Neuigkeiten im 
UNIcert®-Programm. 

Nachdem die Hochschule – und insbesondere 
die Fakultät für Interdisziplinäre Studien – 
ständig ihr Angebot an Studiengängen 
erweitert, war es an der Zeit, auch im 
Sprachenangebot darauf zu reagieren. Bislang 
gab es im UNIcert®-Programm Englisch die 
Schwerpunkte Wirtschaft und Technik. 
Nachdem aber sowohl der Studiengang 
„Gebärdensprachdolmetschen“ als auch der 
im Wintersemester neu angelaufene 
Studiengang „Hebamme weiterqualifizierend“ 
Englisch in ihrem Pflichtprogramm verankert 
haben, bietet sich eine Erweiterung des 
bisherigen Portfolios um den neuen 
Schwerpunkt Soziales an. 

Unter Federführung der wissenschaftlichen 
Leiterin für Sprachen und 
Modulverantwortlichen für Englisch im 
UNIcert®II-Bereich, Prof. Dr. Isabel Vollmuth, 
entstand eine neue Modulbeschreibung, die 
vorerst vier neue Kurse umfasst. Dieses 
Angebot ist auf ein mittleres   Sprachniveau 
(Intermediate, B1 – B2 des Gemeinsamen 
Europäischen Referenzrahmens für Sprachen 
= UNIcert®-Stufe II) zugeschnitten und passt 
somit für die Mehrheit der Studierenden. Wer 
alle vier Kurse – A, B, C und D – erfolgreich 
abgeschlossen hat, erhält ein Zertifikat, das 
ihm/ihr das Sprachniveau B2 bescheinigt. 
Auch wenn manche Studiengänge nur 
zwischen einem und drei Englischkurse 
verpflichtend einfordern, so ist das Zertifikat 
doch ein kleiner Anreiz, alle vier Kurse zu 
absolvieren und dieses wertvolle 
Qualitätssiegel zu erhalten. 

Inhaltlich werden in allen vier Kursen 
unterschiedliche und sich ergänzende 
Schwerpunkte gesetzt wie beispielsweise 
Diversity, Gender, Disability, Intercultural 
Communication, Social Work, Health Care, 
Midwifery oder Psychology. Dabei werden die 
sprachlichen Fertigkeiten der Studierenden 
geschult (Skills wie z.B. Giving Presentations, 

Listening to Authentic Material, Reading 
Scientific Texts oder Academic Writing). 

Auch im Bereich der englischen Grammatik 
werden unterschiedliche Schwerpunkte 
gesetzt. Wer alle vier Kurse besucht, erhält 
eine breite Wiederholung quer durch alle 
wichtigen grammatikalischen Themen und 
kann somit vorhandene Lücken schließen. 

Zudem ist die Erarbeitung von Grammatik und 
Fertigkeiten weitgehend mit den anderen 
Fokussen abgestimmt, so dass Business Focus, 
Technical Focus und Social Focus nach 
Interesse kombiniert werden können. Dies 
ermöglicht unseren Studierenden eine 
vielseitige Profilierung im Bereich der 
englischen Sprache. 

Diese neue Modulbeschreibung wurde im Juli 
2020 von UNIcert® akkreditiert. Nun geht es 
darum, die digitalen Kursräume von der Pike 
an aufzubauen und spannende Erfahrungen 
mit dem neuen Schwerpunkt zu machen.  

Die ersten Studierenden haben die Englisch-
Kurse mit Social Focus bereits erfolgreich 
absolviert. Somit sind nicht nur die 
angehenden Dolmetscher*innen und 
Hebammen ihrem Ziel, zur gelingenden 
Kommunikation zwischen Menschen 
beizutragen, einen Schritt nähergekommen. 
Denn die Kurse sind für alle Studierenden 
offen und die Dozierenden sind bereits 
gespannt auf die neuen interdisziplinär 
zusammengesetzten Gruppen im kommenden 
Semester.  

 

[Das Foto entstand vor Ausbruch der Corona-
Pandemie.] 


