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A Allgemeine Kriterien  

A.1 Hat das Angebot eine modulare Struktur?  ja 

 Wenn ja, ist diese in einem Modellstudienplan 

transparent dargestellt? 

ja 

A.2 Besteht die Möglichkeit der Belegung einzelner 

Bestandteile des Zertifikatsangebots?  

ja 

 Wenn ja, wie werden diese bescheinigt? "Laufzettel" mit Leistungsnachweisen auf Antrags-

formular zur Erlangung des Zertifikats; Teilmodule 

innerhalb des Lehramtsstudiums auch über 

Transcript of Records 

A.3 Welche Zielgruppe wird mit dem Zertifikat ange-

sprochen?  

Studierende der Universität Hildesheim, insbeson-

dere Lehramtsstudierende des Faches Englisch so-

wie Lehramtsstudierende mit einer sehr guten 

bzw. muttersprachlichen Kompetenz in einer an-

deren Sprache als Deutsch, Studierende der erzie-

hungswissenschaftlichen Studiengänge sowie wei-

tere Interessentinnen und Interessenten, die sich 

im Bereich bilinguale Bildung zusätzlich qualifizie-

ren möchten 

 Welche Zugangsvoraussetzungen gibt es? gute Englischkenntnisse: für Studierende, die nicht 

Englisch studieren, muss ein Nachweis der engli-

schen Sprachkompetenz mindestens auf der Stufe 

B2 erbracht werden. (Die Lehrveranstaltungen fin-

den auf Englisch statt.) 

 Wie erfolgt die Auswahl der Teilnehmenden? Antragsformular "Antrag auf Zulassung" sowie ein-

seitiges Motivationsschreiben; Vergabe durch Ko-

ordinatoren des Zertifikats (zwei Bewerbungszeit-

punkte pro Jahr); bisher keine Beschränkung bei 

der Auswahl  

A.4 Ist das Angebot kostenpflichtig? nein 

 Wenn ja, welche Kosten entstehen? -- 

A.5 Gibt es inhaltliche / formale Beziehungen zu ande-

ren Zertifikatsangeboten?  

nein 

A.6 Welche Lehr- und Lernformen werden eingesetzt? 

Ist z. B. auch E-Learning darunter? 

universitäre Lehre in Seminarform, empirische 

Forschung, Portfolio-Arbeit, kollaborative Lernfor-

men, Micro-Teaching, Videographie, forschendes 

Lernen, Lehrpraktikum, wissenschaftliches Schrei-

ben 

A.7 Ist für die Erlangung des Zertifikats das Verfassen 

einer Abschlussarbeit erforderlich? 

Ja (Umfang von 15 Seiten, theoretisch oder empi-

risch), Masterarbeit mit einschlägigem Thema 

kann angerechnet werden 
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A.8 Werden die Prüfungsleistungen und ggf. die Ab-

schlussarbeit benotet?  

nicht für das Zertifikat (die Leistungen, die im Rah-

men des Studiums erbracht werden, werden zu 

diesem Zweck benotet, diese Noten gehen aber 

nicht ins Zertifikat ein, das unbenotet bleibt) 

B  Quantitative Kriterien  

B.1 Umfang des Angebots in Leistungspunkten (LP) 30 LP 

B.2 Dauer des Angebots in Semestern studienbegleitend, keine Vorgabe 

B.3 Ist das Zertifikatsangebot so angelegt, dass es in-

nerhalb der Regelstudienzeit des regulären Studi-

ums abgeschlossen werden kann?1 

ja 

B.4 Sind im Rahmen des Zertifikatsstudiums er-

brachte Studien- und Prüfungsleistungen für das 

reguläre Studium anrechenbar?  

s. B.5 

 Wenn ja, in welchem Umfang (in LP)? s. B6 

B.5 Sind im regulären Studium erbrachte Studien- und 

Prüfungsleistungen für das Zertifikat anrechen-

bar? 

teilweise 

 Wenn ja, in welchem Umfang (in LP)? unterschiedlich, je nach Schwerpunktsetzung im 

Studium und Auswahl in den Wahlpflichtangebo-

ten und im Praxismodul (Minimum: 2 LP = Master-

modul Fachdidaktik Bilingual Learning and 

Teaching 2 LP) 

C  Qualitative Kriterien  

C.1 allgemeine Ausrichtung des Angebots (z. B. wis-

senschaftsorientiert (disziplinär oder interdiszipli-

när angelegt) professionsorientiert, serviceorien-

tiert) 

wissenschafts- und praxisorientiert, interdiszipli-

när: dient zur Befähigung für bilingualen Unter-

richt auf einer fundierten empirischen und didakti-

schen Grundlage 

C.2 Folgt das Zertifikatsprogramm stringent einem 

klar definierten Ziel oder handelt es sich eher um 

die Bündelung thematisch verschiedener Ange-

bote z. B. unter dem Label „Schlüsselkompeten-

zen“? 

die Module folgen einem klar definierten curricu-

laren Ziel: Einführung, fachwissenschaftliche 

Grundlagen, fachwissenschaftliche und fachdidak-

tische Vertiefung, Praxistransfer, wissenschaftli-

che Abschlussarbeit 

C.3 Sind die zu erwerbenden Kompetenzen solche, die 

in der MasterVO vorgesehen sind, und, wenn ja, 

um welche handelt es sich? 

ja 

Zunächst werden den Studierenden in Lehrveran-

staltungen wichtige fachwissenschaftliche und 

fachdidaktische Grundlagen vermittelt. Sie lernen 

die psycholinguistischen Faktoren, die Chancen, 

die Risiken und die pädagogischen und administra-

tiven Gelingensbedingungen von bilingualem Ler-

nen sowie deren bildungspolitische Auswirkungen 

                                                           
1 Dabei wird davon ausgegangen, dass die für das reguläre Studium festgelegte Belastungsgrenze von 30 LP = 900 h 
pro Halbjahr ggf. freiwillig überschritten wird. 
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kennen und bewerten und wenden ihr Wissen 

praktisch an. Auf dieser Basis können die Studie-

renden in Form eines Praktikums partizipativ an 

der Umsetzung des bilingualen Ansatzes mitwir-

ken, sodass sie am Ende des Zertifikatsstudiums 

dazu befähigt sind, diesen Ansatz in ihrem späte-

ren Berufsfeld wie auch als Multiplikatorinnen und 

Multiplikatoren erfolgreich umzusetzen. 

C.4 Darstellung der Inhalte im Hinblick auf die zu er-

werbenden Kompetenzen 

s. C.3 

C.5 Sind Praxisanteile vorgesehen? ja, s. Praxismodul 

C.6 Ist ein Auslandsaufenthalt in das Angebot inte-

griert bzw. steht das Angebot im Zusammenhang 

mit einem Auslandsaufenthalt (z. B. als Vorberei-

tung dazu)? 

für die Studierenden des Faches Englisch (derzeit 

überwiegend) ist der Auslandsaufenthalt Teil des 

Masterstudiums; für alle anderen müssen Sprach-

kenntnisse auf Niveau B2 nachgewiesen werden 

C.7 Welche Studien- und Prüfungsleistungen sind zu 

erbringen? 

unterschiedlich gemäß Veranstaltungen und 

Wahlpflichtbereich (u.a. Portfolio, Hausarbeiten, 

Forschungsprojekte, Projektbericht, Micro-

Teaching, Lesson Plan, Abschlussarbeit) 

D  Meta-Kriterien  

D.1 Wie ist die institutionelle Einbindung des Zertifi-

katsangebots? 

angebunden an Professur für Didaktik des Engli-

schen und Spracherwerb; gefördert im Rahmen 

des Professorinnenprogramms 

D.2  Welche Ressourcen / Kapazitäten stehen für das 

Zertifikatsprogramm zur Verfügung?  

keine über das reguläre Deputat von Professur, 

wissenschaftlichen Mitarbeiter_innen und Sekre-

tariat hinaus 

 Wird es von (überwiegend) hauptamtlichem Per-

sonal oder von Lehrbeauftragten angeboten? 

überwiegend hauptamtliches Personal 

D.2 Wie erfolgt die Qualitätssicherung bzgl. des Ange-

bots? 

über Lehrevaluationen, projektinterne Beratungen 

und regelmäßige Koordinationstreffen sowie  

Guidelines für Projektberichte und wissenschaftli-

che Abschlussarbeiten 

   

 Ansprechperson für das Zertifikat  Prof. Dr. Kristin Kersten 

 


