
 
 

        
 

Förderkreis  
CertiLingua  – Exzellenzlabel für mehrsprachige, europäische und 

internationale Kompetenzen 
 
 

CertiLingua  

Die wirtschaftliche Globalisierung und die fortschreitende europäische Integration 

erfordern in besonderem Maße die Befähigung junger Menschen, auf hohem Niveau 

kompetent mit den Anforderungen sprachlicher und kultureller Vielfalt umzugehen 

und sich auf Mobilität im Zusammenhang mit persönlicher Lebensgestaltung, 

Weiterbildung und Beruf einzustellen.  

Mit dem CERTILINGUA - Exzellenzlabel für mehrsprachige, europäische und 

internationale Kompetenzen, einem gemeinsamen Projekt der zuständigen 

Institutionen von zur Zeit sieben europäischen Partnerländern unter Federführung 

des Ministeriums für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen wird 

- ergänzend zu dem in nationaler Verantwortung liegenden Abschlusszeugnis der 

Allgemeinen Hochschulreife – ein Qualitätsnachweis vergeben, der die Fähigkeit der 

Absolventin oder des Absolventen dokumentiert, neben der Mutter- bzw. Erstsprache 

in mindestens zwei modernen Fremdsprachen in besonderem Maße international 

handlungsfähig zu sein.   

 

Der Förderkreis CertiLingua  

 

Die Bedeutung und der Erfolg eines Exzellenzlabels zum Abitur hängen in hohem 

Maße vom Bekanntheitsgrad und der Anerkennung in der Öffentlichkeit ab.  

 

Der CertiLingua Förderkreis trägt die besondere Bedeutung des CertiLingua 

Exzellenzlabels in die Kreise von Industrie, Wirtschaft, Schule, Hochschule, 

Institutionen und die Öffentlichkeit und sorgt über weitere Verbände (z.B. Industrie- 

und Handelskammern, Unternehmerverbände, Hochschulverbände) für einen 

höheren Bekanntheitsgrad des Exzellenzlabels. Diese Unterstützung stärkt auch das 



Interesse und Engagement auf Seiten der Schülerinnen und Schüler und ihrer 

Schulen.  

Die Mitarbeit im Förderkreis ist mit keinerlei Mitgliedsbeiträgen verbunden und hat 

allein die Funktion, das Exzellenzlabel CertiLingua in seiner Anerkennung und in 

seinem Bekanntheitsgrad in Wirtschaft, Industrie und Hochschulen zu fördern und die 

CertiLingua - Absolventinnen und Absolventen beispielsweise durch 

Bildungsangebote oder Praktikumsplätze zu unterstützen. 

Die Außenwirksamkeit des Exzellenzlabels wird darüber hinaus erhöht, wenn auf 

Veranstaltungen und Kongressen explizit auf die Unterstützung durch führende 

Unternehmen und Hochschulen hingewiesen werden kann und die 

Förderkreismitglieder auf der Internetseite zu CertiLingua mit Logo und ggf. kurzem 

Statement aufgeführt werden können.  

 

Die Leibniz Universität Hannover ist dem Förderkreis beigetreten und hat ihre 

Unterstützung zudem mit folgendem Statement zum Ausdruck gebracht: 

 

„Die Förderung von Fremdsprachen und interkulturellen Kompetenzen , die durch 

das Exzellenzlabel CertiLingua geleistet wird, entspricht den Intentionen der 

Leibniz-Universität Hannover zur Internationalisierung ihrer Studiengänge und bietet 

damit den Absolventinnen und Absolventen ausgezeichnete Voraussetzungen, an 

international orientierten Studiengängen erfolgreich teilzunehmen“ 

 

Und auch die Fachhochschule Hannover / University of Applied Sciences and Arts ist 

dem Förderkreis beigetreten und hat nachfolgendes Statement veröffentlicht:  

 

„Das Exzellenzlabel CertiLingua fördert Fremdsprachenkompetenz und 

Internationale Kompetenz von Schülerinnen und Schülern auf einem hohen Niveau. 

Für uns als international ausgerichtete Hochschule haben daher Absolventinnen und 

Absolventen mit dem Zusatzzertifikat CertiLingua eine besondere Bedeutung.“ 

 

Ein weiteres positives Beispiel ist die FOM in Essen, die kostenlose Projektseminare 

für CertiLingua Schülerinnen und Schüler organisiert hat. 


