CertiLingua
– außer Konkurrenz für die Wahl im WP I und II, aber wichtig als
Entscheidungshilfe –
Was ist CertiLingua?
CertiLingua ist ein international anerkanntes Exzellenzlabel, das SuS europäische und
internationale Qualifikationen insbesondere im sprachlichen Bereich bescheinigt. Dieses wird
nur von wenigen Schulen angeboten, wobei das Heisenberg-Gymnasium als eine der
erfolgreichsten Schulen im Regierungsbezirk Arnsberg gilt. Interessierte SuS können sich in
der Oberstufe für das CertiLingua Label bewerben.
Für wen ist CertiLingua interessant?
CertiLingua ist für besonders sprachbegabte und sprachinteressierte SuS gedacht. Das
Programm richtet sich explizit an bilinguale und nicht-bilinguale SuS.
Welche Voraussetzungen braucht es, um das Zertifikat zu erhalten?
- Belegung des Faches Englisch bis zum Abitur
- Belegung eines bilingualen Sachfachs bis zum Abitur (nicht-bilinguale SuS erhalten die
Möglichkeit, dies in der EF neu hinzuzuwählen)
- Belegung einer weiteren modernen Fremdsprache (Französisch oder Italienisch) bis zum
Abitur
- Verfassen einer Projektdokumentation
- Nachweis einer europäischen Kompetenz, in der Regel durch Referate/Präsentationen im
regulären Unterricht

alle Fächer sollten mit guten bis sehr guten Noten abgeschlossen werden


keins der oben genannten Fächer muss Abiturfach sein, was Optionen für SuS eröffnet, die nicht
bilingual waren, oder den bilingualen Zweig in der Oberstufe nicht weiterführen wollen

Hinweis: Bei einer fortgeführten Belegung von Französisch aus Sek I ist das geforderte
Sprachniveau (B2) leichter zu erreichen als in Italienisch, das erst in der EF neu einsetzt. In
Italienisch muss eine Zusatzprüfung abgelegt werden, während in Französisch eine normale
Belegung im Stundenplan mit entsprechend guten Noten genügt. Daher ist es sinnvoll,
Französisch im WPI oder spätestens im WPII zu belegen, wenn Interesse an CertiLingua
besteht.
Unterschiede zum bilingualen Abitur
Während das biliguale Abitur vor allem in Deutschland einen hohen Bekanntheitsgrad hat, ist
CertiLingua auch im europäischen Ausland bestens bekannt. Im Gegensatz zum bilingualen
Abitur haben die SuS bei der Wahl ihrer Abiturfächer keinerlei Einschränkungen.
Zusätzliche Informationen finden Sie auch unter: www.certilingua.net
Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
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