
Erwerb der notwendigen Spanischkenntnisse 
 
FAQ - Welche Möglichkeiten habe ich an der Universität Paderborn, um das für den Master 
erforderliche Sprachniveau B 2.1 zu erwerben, wenn ich bisher über keine 
Spanischkenntnisse verfüge? 
 
ANTWORT: 
Semesterbegleitende Sprachkurse 
Das Zentrum für Sprachlehre (ZfS) bietet semesterbegleitend Sprachkurse an, die auf dem Niveau A1 
beginnen. Um auf das für den Master notwendige Niveau B2.1 zu kommen, benötigt man 4 
Semester, in jedem Semester muss ein Sprachkurs belegt werden. Die Sprachkurse A1, A2 und B1 
finden 2 -mal wöchentlich statt und die Kurse B2.1 bis B.2.4 finden einmal in der Woche.   
 
Informationen zu den Sprachkursen: https://www.uni-
paderborn.de/ZfS/sprachenlernen/sprachkurse-a-z  
Informationen zu den Spanischkursen: https://www.uni-
paderborn.de/ZfS/sprachenlernen/sprachkurse-a-z/spanisch  
 
Intensivkurse 
Einen weitaus intensiveren und damit schnelleren Spracherwerb ermöglichen die Intensivkurse, die 
in der Regel in der vorlesungsfreien Zeit vom ZfS jeweils im März/April bzw. August/September 
angeboten werden. Diese Kurse starten auch auf A1 und erlauben durch den Besuch von insgesamt 
vier Kursen das Niveau B2.1 zu erreichen. Die Intensivkurse finden statt, wenn sich genügend 
Interessierte anmelden à In letzter Zeit gab es nicht genügend Anmeldungen, weshalb die Kurse 
nicht stattfanden. Daher ist es sinnvoll sich bereits vorab als größere Gruppe auf einem Niveau zu 
organisieren und sich dann anzumelden.  
Eine weitere Option ist der über zwei Semester laufende intensive Besuch von semesterbegleitenden 
Kursen und Intensivkursen, der den Nachweis des Sprachniveaus B2.1 nach drei Semestern erlaubt.  
 
Informationen zu den Intensivkursen: https://www.uni-
paderborn.de/ZfS/sprachenlernen/intensivkurse  
 
Sprachnachweise 
Wenn Sie einen Kurs am ZfS erfolgreich besucht haben, erhalten Sie als Nachweis einen Schein. Sie 
können zudem das UNIcert Zertifikat ablegen, das deutschlandweit an vielen Universitäten anerkannt 
wird. Das UNIcert Zertifikat (B2.1) wird für die Einschreibung in den Studiengang anerkannt.   
 
Es besteht ferner die Möglichkeit, den weltweit anerkannten DELE-Test am ZFS abzulegen. 
 
Ansprechpartner*innen 
Für weitere Fragen in Hinblick auf den Spracherwerb des Spanischen steht Ihnen am ZfS Frau Mireya 
Maldonado Cárdenas und Frau Tamara Gómez Pérez zur Verfügung.  
Überischt aller Mitarbeiter*innen des ZfS: https://www.uni-paderborn.de/ZfS/wir-ueber-
uns/mitarbeiter 
 
 
 
 
 
 



FAQ Welche Möglichkeiten habe ich an der Universität Paderborn, um das für den Master 
erforderliche Sprachniveau B 2.1 zu erwerben, wenn ich bereits über Sprachkenntnisse auf dem 
Niveau A1 oder A2 verfüge? 
 
ANTWORT: 
Semesterbegleitende Sprachkurse 
Das Zentrum für Sprachlehre (ZfS) bietet zu Semesterbeginn einen Einstufungstest an, der einer 
Einstufung des vorhandenen Sprachniveaus dient. Im Anschluss kann dann der Besuch des 
entsprechenden Kurses erfolgen.  
 
Informationen zum Einstufungstest: https://www.uni-
paderborn.de/ZfS/sprachenlernen/sprachkurse-a-z/welcher-kurs-ist-der-richtige  
 
Das Zentrum für Sprachlehre bietet auf den Sprachniveaus A1 bis B2.4 semesterbegleitende Kurse 
an, diese Kurse ab A2 können jeweils mit einem UNIcert Zertifikat abgeschlossen werden, das die 
erreichte Sprachstufe nachweist und auch an anderen Universitäten in Deutschland anerkannt wird. 
Das UNIcert Zertifikat (B2.1) wird für die Einschreibung in den Studiengang anerkannt.   
 
Informationen zu den Sprachkursen: https://www.uni-
paderborn.de/ZfS/sprachenlernen/sprachkurse-a-z  
Informationen zu den Spanischkursen: https://www.uni-
paderborn.de/ZfS/sprachenlernen/sprachkurse-a-z/spanisch  
 
Intensivkurse 
Einen weitaus intensiveren und damit schnelleren Spracherwerb ermöglichen die Intensivkurse, die 
in der Regel in der vorlesungsfreien Zeit vom ZfS jeweils im März/April bzw. August/September 
angeboten werden. Diese Kurse starten auch auf A1 und erlauben durch den Besuch von insgesamt 
vier Kursen das Niveau B2.1 zu erreichen. Die Intensivkurse finden statt, wenn sich genügend 
Interessierte anmelden à In letzter Zeit gab es nicht genügend Anmeldungen, weshalb die Kurse 
nicht stattfanden. Daher ist es sinnvoll sich bereits vorab als größere Gruppe auf einem Niveau zu 
organisieren und sich dann anzumelden.  
Eine weitere Option ist der über zwei Semester laufende intensive Besuch von semesterbegleitenden 
Kursen und Intensivkursen, der den Nachweis des Sprachniveaus B2.1 nach drei Semestern erlaubt. 
 
Informationen zu den Intensivkursen: https://www.uni-
paderborn.de/ZfS/sprachenlernen/intensivkurse  
 
Sprachnachweise 
Wenn Sie einen Kurs am ZfS erfolgreich besucht haben, erhalten Sie als Nachweis einen Schein. Sie 
können zudem das UNIcert Zertifikat ablegen, das deutschlandweit an vielen Universitäten anerkannt 
wird. Link: https://www.uni-paderborn.de/ZfS/zertifikate-sprachzeugnisse/unicert. Das UNIcert  
Zertifikat (B2.1) wird für die Einschreibung in den Studiengang anerkannt.   
 
Es besteht ferner die Möglichkeit, den weltweit anerkannten DELE-Test am ZFS abzulegen.  
 
Ansprechpartner*innen 
Für weitere Fragen in Hinblick auf den Spracherwerb des Spanischen steht Ihnen am ZfS Frau Mireya 
Maldonado Cárdenas und Frau Tamara Gómez Pérez zur Verfügung.  
Überischt aller Mitarbeiter*innen des ZfS: https://www.uni-paderborn.de/ZfS/wir-ueber-
uns/mitarbeiter 
 
 
 



Weitere Angebote:  
- Sprachlernlinks: https://www.uni-paderborn.de/ZfS/sprachenlernen/weitere-

angebote/sprachlernlinks  
- Autonomes Lernen in der Mediathek: https://www.uni-paderborn.de/ZfS/wir-ueber-

uns/mediathek-sprechraum  
- Sprachcafé: https://www.uni-paderborn.de/ZfS/sprachenlernen/weitere-

angebote/sprachcafe   
- Tandemprogramm/Tandembörse: https://www.uni-

paderborn.de/ZfS/sprachenlernen/tandemlernen  


