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Was ist CertiLingua? 

CertiLingua ist ein international anerkanntes Zertifikat, das auch am Gymnasium Winsen erworben 

werden kann.  Dieses Zertifikat  wird an Schülerinnen und Schüler verliehen, die besondere Leistungen 

im Bereich der Fremdsprachen unter Beweis stellen. Es wird bei der Abiturentlassung zusammen mit 

dem Abiturzeugnis ausgehändigt.  

CertiLingua ist ein Exzellenzlabel, das den Zugang zu internationalen Studiengängen erleichtern kann. 

Zudem befreit es von Sprachprüfungen an internationalen Hochschulen. 

Voraussetzungen für den Erwerb von CertiLingua 

1. Zwei Fremdsprachen B2 

Interessierte Schülerinnen und Schüler müssen ihre fremdsprachliche Kompetenz mindestens 

auf dem Niveau B2 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens in zwei oder mehr 

modernen Fremdsprachen nachweisen. 

Diese Bedingung ist für fortgeführte Fremdsprachen mit dem Erreichen des Abiturs erfüllt. 

Für CertiLingua müssen beide Fremdsprachen bis zum Abitur fortgeführt werden. Es ist nicht 

möglich, eine abgewählte Fremdsprache einzureichen. 

 

2. Teilnahme am bilingualen Unterricht. 

Interessierte Schülerinnen und Schüler müssen die Teilnahme am bilingualen Unterricht in 

mindestens einem Fach (z.B. Geschichte) in der Qualifikationsphase, d.h. in den Jahrgängen 12 

und 13 nachweisen (im Umfang von 70 Zeitstunden, nicht Schulstunden!). 

Alternativ, wenn z.B. in der Qualifikationsphase kein bilingualer Unterricht belegt werden 

konnte, kann auch der Unterricht aus den letzten vier Jahren vor dem Abitur angerechnet 

werden. In diesem Fall müssen 140 Zeitstunden bilingualen Unterrichts eingebracht werden. 

 

3. Nachweis europäischer und internationaler Kompetenzen. 

Interessierte Schülerinnen und Schüler müssen eine mindestens achtseitige Arbeit in einer der 

eingebrachten Fremdsprachen anfertigen. In der Arbeit soll ein mindestens mehrtägiges 

internationales Projekt, an dem sie teilgenommen haben (z.B. ein Austausch oder ein 

Auslandsjahr), erläutert und kritisch reflektiert werden. Dieses Projekt muss in der Oberstufe 

stattfinden.  

 

4. Kosten: keine 

 

Was muss ich tun, um mich für CertiLingua zu bewerben? 

Interessierte Schülerinnen und Schüler sollten sich an die betreuende Lehrerin Frau Liguda-Junge 

wenden. Im individuellen Gespräch und anhand des auszufüllenden Planungsdossiers wird festgestellt, 

ob sie die Voraussetzungen erfüllen.  

 


