Liebe Schülerinnen!
Ihr lebt in einer Welt der sprachlichen und kulturellen Vielfalt, der wirtschaftlichen
Globalisierung und fortschreitenden europäischen Integration. In dieser Welt werdet ihr
euren persönlichen und beruflichen Weg nach der Schulzeit am MGB antreten.
Ein besonders anerkanntes europäisches Zertifikat öffnet euch dabei Türen, ob in der
Wirtschaft, Industrie, in Hochschulen, Universitäten oder bei Stipendiengebern. Es heißt:
„CertiLingua®“ und da wir seit 2007 zu den Pilotschulen gehören, darf es am MGB
vergeben werden.
CertiLingua® ist ein Programm der Bildungsministerien in 11 Bundesländern und 8
europäischen Partnerländern, das die fremdsprachlichen, bilingualen und europäischen
Kompetenzen an Schulen des öffentlichen Schulsystems fördert und überdurchschnittliche
Leistungen von Schülerinnen und Schülern in diesem Bereich transparent und europaweit
einheitlich dokumentiert. Das Exzellenzlabel CertiLingua® wird zusätzlich zum Abitur
verliehen. Ein großer Förderkreis bestehend aus Universitäten, internationalen und
nationalen Firmen und Institutionen unterstützt das Projekt.
Mit „CertiLingua“ zeigt ihr, dass ihr in vielfacher Hinsicht besonders kompetent seid:
Ihr besitzt bilinguale Fachkompetenz, weil ihr am MGB in Musik oder Philosophie in der
Sekundarstufe II bilingualen Sachfachunterricht auf Englisch mindestens über ein Schuljahr
hinweg absolviert habt.
Hinzu kommt eure europäische und internationale Handlungskompetenz, die ihr durch ein
eigenes Begegnungsprojekt im Ausland, nachweist und in einer schriftlichen Facharbeit in
einer modernen Fremdsprache anspruchsvoll dokumentiert. Seit kurzem dürft ihr das in
einer Videodokumentation tun.
Ihr habt gute bis sehr gute Sprachkenntnisse in zwei modernen Fremdsprachen und
möchtet sie in Grund- oder Leistungskursen bis zum Abitur belegen, sodass ihr die
Vorgaben des Niveaus B2 bzw. C1 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens
erfüllt.

Wenn ihr beabsichtigt euch für das Qualitätslabel zu qualifizieren, helfe ich euch gern
dabei. Möchtet ihr euch in der Oberstufe (Einführungsphase/Q1) sozial oder
umweltpolitisch im Ausland engagieren oder eine Auslandserfahrung mit einem
Begegnungsprojekt verbinden, um es für CertiLingua® zu nutzen? Sucht ihr euer Face-toface Projekt?
Als unterstütze ich dich gerne. Schreib mir einfach eine Mail: an: altenhoff.mgb@gmail.com
Bettina Altenhoff-Röhl, CertiLingua®-Koordinatorin, Specialist in Gifted Education (ECHADiplom)

