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1. Zielgruppe / Voraussetzungen für die Teilnahme 
Am Zertifikat teilnehmen können alle ausländischen und deutschen Studierenden, die an der Universi-
tät Augsburg immatrikuliert sind. Als ausländische Studierende werden im Rahmen des ZIS diejenigen 
Studierenden verstanden, die ihre Hochschulzugangsberechtigung außerhalb Deutschlands erworben 
haben.  
 
Austauschstudierende können am Zertifikat teilnehmen, sofern sie alle erforderlichen Punkte in der 
Zeit ihres Aufenthaltes an der Universität Augsburg erwerben können.  
 
Es müssen keine Vorkenntnisse nachgewiesen werden, um an dem Zertifikat teilnehmen zu können.  
 
2. Ziel / Zweck des Zertifikats 
Ziel des Zertifikats ist die Integration der ausländischen Studierenden und die Vermittlung von interkul-
turellen Schlüsselqualifikationen. 
Unter Integration wird die Gleichstellung der Studierenden verstanden – gleichgültig, ob deutscher 
oder ausländischer Herkunft.  
 
Zudem soll explizit das Engagement der Studierenden im interkulturellen Bereich gewürdigt werden.  
 
Deutsche Studierende sollen die kulturelle Vielfalt ihrer Hochschule als Chance begreifen, um Kompe-
tenz im interkulturellen Bereich zu erwerben und einen sicheren Umgang mit dieser Vielfalt zu erler-
nen.  
 
Für ausländische Studierende soll der Zugang in die Gesellschaft erleichtert werden, in die sie – we-
nigstens für die Dauer ihres Studiums – einwandern. Der Erwerb der Schlüsselqualifikationen stellt 
daher einen Teil der Kompetenzentwicklung im interkulturellen Bereich dar. 
 
3. Dauer des Programms 
Es ist nicht vorgegeben, in wie vielen Semestern die Veranstaltungen zu absolvieren sind. Es wird 
empfohlen, mindestens drei Semester für den Erwerb des Zertifikats einzuplanen.  
 
Spätestens bei Beendigung des Studiums müssen alle Nachweise vorgelegt werden, um das Zertifikat 
erhalten zu können. Bachelor-Studierende, die im Anschluss daran ihren Master an der Universität 
Augsburg absolvieren, können auch über den Bachelorstudiengang hinaus am Zertifikat teilnehmen.  
 
4. Anmeldung zum Zertifikat   
Die Anmeldung zum Zertifikat erfolgt online über die Homepage des Akademischen Auslandsamtes. 
Eine Anmeldung ist jederzeit möglich.  
 
Nach der Anmeldung absolviert der Student/ die Studentin in einem beliebigen Zeitraum alle Veran-
staltungen, bis er/ sie mindestens 60 Punkte (20 pro Modul) erreicht hat.  
 
5. Programmübersicht  
Das Zertifikat besteht aus den drei Modulen 

1. Sprache und Kommunikation  
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2. Auslandserfahrung 
3. Aktivitäten an der Universität Augsburg im interkulturellen Bereich 

 
Alle Aktivitäten müssen während des Studiums an der Universität Augsburg besucht werden.  
In jedem der Module können unterschiedliche Aktivitäten und Veranstaltungen absolviert werden, um 
die erforderlichen Punkte zu erzielen. Aktivitäten können auch mehrfach besucht werden, wenn keine 
maximale Anzahl festgelegt ist. Für einige Aktivitäten gibt es Begrenzungen. Die genaue Übersicht 
aller Aktivitäten befindet sich auf der ZIS Webseite: https://www.uni-
augsburg.de/de/studium/ausland/interkulturelles/zis/  
 
6. Anforderungen  
Um das Zertifikat zu erhalten, müssen mindestens 20 Punkte in jedem der Module absolviert werden. 
Wie viele Punkte für die einzelnen Veranstaltungen vergeben werden, ist im Anhang zu dieser Sat-
zung geregelt.  
 
7. Nachweis der erbrachten Leistungen 
Es ist genau festgelegt, welche Nachweise für die absolvierten Veranstaltungen erbracht werden 
müssen, damit diese im Rahmen des Zertifikats anerkannt werden können. Die Art der Nachweise ist 
im Anhang dieser Satzung geregelt.  
 
Die Nachweise müssen erst vorgelegt werden, wenn die Studierenden alle erforderlichen Veranstal-
tungen absolviert haben. Zwischennachweise sind nicht notwendig.  
 
8. Anerkennung von bereits erbrachten Leistungen 
Alle Veranstaltungen und Aktivitäten, die im Inland zu erbringen sind, müssen an der Universität 
Augsburg absolviert werden. 
 
Anerkannt werden Leistungen, die im Ausland erbracht werden müssen, also Auslandspraktikum und 
-studium, Summer Schools und Sprachkurse im Ausland, wenn der entsprechende Nachweis vorge-
legt wird.  
 
Es können auch Leistungen anerkannt werden, die vor der Anmeldung zum Zertifikat (aber während 
der Immatrikulation an der Universität Augsburg) erbracht worden sind, wenn der entsprechende 
Nachweis erbracht werden kann. Dies gilt nicht für studienvorbereitende Deutschkurse bei ausländi-
schen Studierenden. 
 
9. Versäumnis, Täuschung, Ordnungsverstoß 
Das Zertifikat gilt als nicht bestanden, wenn der Student, die Studentin bis zum Ende seines/ihres 
Studiums an der Universität Augsburg die Nachweise für die erforderlichen 60 Punkte nicht erbringen 
kann. 
 
Versucht der Student, die Studentin einen der Nachweise durch Täuschung zu erbringen, wird er/ sie 
von der Teilnahme am Zertifikat ausgeschlossen. 
 
10. Zertifikat 
Wenn Studierende die erforderlichen 60 Punkte erworben haben und dies dem Akademischen Aus-
landsamt durch die oben genannten Nachweise belegen können, wird das „Zertifikat für Interkulturelle 
Schlüsselqualifikationen“ ausgestellt. Dies weist folgende Informationen auf:  

- Name, Vorname, Geburtsdatum und –ort des Teilnehmers/ der Teilnehmerin 
- Informationen zu Inhalten und Zielen des Zertifikats 
- Auflistung der absolvierten Veranstaltungen geordnet nach Modulen 
- Anzahl der erworbenen Punkte 
- erreichte Gesamtpunktzahl und folgender Satz  

o Frau/Herr XXX hat damit die erforderliche Punktzahl von 60 Punkten erreicht und so-
mit erfolgreich am Zertifikatsprogramm teilgenommen. 
 

 
Das Zertifikat wird von der Leitung des Akademischen Auslandsamtes und den beiden Koordinatorin-
nen des Zertifikats unterzeichnet 
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