CertiLingua® am Humboldtgymnasium Weimar
Welchen Nutzen bringt dir das europäische Zertifkat?
CertiLingua®-Exzellenzlabel
• ist eine besondere Auszeichnung für besondere Leistungen, d.h. es bescheinigt dein außer-ordentliches
Engagement und deine besondere Qualifkation auf sprachlichem, interkulturellem und sozialem Gebiet
• ist international anerkannt
• erleichtert den Zugang zu Hochschulen im Ausland
• kann von Sprachprüfungen für den internationalen Hochschulzugang befreien
• erleichtert den Zugang zu international orientierten Studiengängen
• erhöht Einstellungschancen, insbes. auf dem internationalen Arbeitsmarkt

Kriterien zur Vergabe des Zertifkats
Folgende Nachweise musst du erbringen:
1. Sprachkompetenz: Beherrschen von zwei modernen Fremdsprachen bis zum Abitur auf Kompetenz-Niveau
B2 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (Dies entspricht dem sehr guten bis
guten Abschluss in Kursen der Qualifkationsphase.)
2. Bilinguale Kompetenz: bilingualer Unterricht in einem Sachfach mit mindestens 90 Wochenstunden im
Zeitraum der Qualifkationsphase (Bewertung mit mindestens 11 Punkten)
3. Europäische und internationale Kompetenz:
a) Wissen über europäische und internationale Zusammenhänge, das im Rahmen des Unterrichts in
verschiedenen Fächern erlangt wird, kann in unterschiedlicher Form nachgewiesen werden (Test,
Kolloquium, Projektergebnis – im Durchschnitt mit mindestens Note 2 bzw. 11 Punkten bewertet –
Sammeln der Lernnachweise im CertiLingua-Dossier)
b) Teilnahme an europäischen/ internationalen Projekten* in der Oberstufe, Dokumentation und persönliche
Refexion des Prozesses in einer fremdsprachlich abgefassten Arbeit (8-10 Seiten nach festgelegten
Qualitätskriterien)
Es soll sich um authentische, face-to-face-Begegnungen handeln, z.B.
• Auslandspraktikum (Praktikumsbericht)
• Schüleraustausch
• Teilnahme an Projekten, die mit dem Austausch verbunden sind
• Betreuung bzw. Führung ausländischer Gäste in Zusammenarbeit mit TouristeninformationsZentren, Hotels, Firmen o.ä.
• Teilnahme an Studienfahrten mit kommunikativem Hintergrund
• Korrespondenz über einen längeren Zeitraum in der Fremdsprache mit einem oder mehreren
Partnern im Ausland
• Einbindung in Schülerprojekte oder Arbeit für Seminarfacharbeiten, die Agieren bzw.
• Recherchen u.a. in einer Fremdsprache voraussetzen

Die Entscheidung zum Erwerb dieses Zertifkats ist freiwillig.
Schüler mit Interesse an CertiLingua® bemühen sich eigenständig unter Betreuung eines Tutors um die Erfüllung der
Anforderungen für den Erwerb des Exzellenzlabels.
CertiLingua® - Planungsdossier und Kriterien für die Projektdokumentation / -refexion werden zu gegebenem
Zeitpunkt ausgehändigt.
CertiLingua®-Ansprechpartner: Frau A. Schulz

