CERTILINGUA
Das Goethe-Gymnasium Frankfurt ist eine der hessischen Pilotschulen für das neue europäische

Exzellenzlabel CERTILINGUA
für mehrsprachige, europäische und internationale Kompetenzen
Schülerinnen und Schüler, die im bilingualen Bildungsgang herausragende Leistungen erbringen,
werden mit der Vergabe des Qualitätslabels ausgezeichnet, sofern sie folgende Kompetenzen
nachweisen:
Sprachliche Kompetenzen:
Die Lernenden beherrschen neben der Mutter-/Erstsprache mindestens zwei Fremdsprachen schriftlich
und mündlich auf dem Kompetenzniveau B2 des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für
Sprachen.
Sachfachkompetenzen:
Sie haben mindestens eine dieser Sprachen als Lern- und Arbeitssprache in einem oder mehreren
Sachfächern über einen längeren Zeitraum oder in mehreren Modulen erfolgreich genutzt und
verfügen über eine tragfähige Basis, um mit dieser Sprache oder diesen Sprachen den eigenen (Aus-)
Bildungsweg in internationalen Zusammenhängen fortsetzen zu können.
Europäische und internationale Kompetenzen:
Die Kandidatinnen und Kandidaten haben erfolgreich curriculare und zusätzliche Bildungsangebote
zur europäischen und internationalen Dimension genutzt und das Kompetenzniveau 4 des
Referenzrahmens zur Europakompetenz ELOS (Common Framework for Europe Competence)
erreicht.
Interkulturelle Handlungsfähigkeit haben sie durch die Teilnahme an einem europäischen /
internationalen Kooperationsprojekt nachgewiesen. Sie werden damit den Anforderungen
internationaler Hochschulen und Unternehmen in besonderem Maße gerecht.
Der Erwerb des Zertifikats bringt vor allem folgende Vorteile mit sich:
• Begabte und leistungswillige Schülerinnen und Schüler erhalten einen Anreiz, überdurchschnittliche
Leistungen in den Bereichen sprachliches und interkulturelles Lernen sowie soziales Engagement zu
erbringen.
• Für sie wird der Zugang zu Hochschulen im Ausland und zur internationalen Arbeitswelt erleichtert.
• Einrichtungen der Aus- und Weiterbildung wird ein nach internationalen Standards zuverlässiges
Leistungsprofil vermittelt, das sie für die Eingliederung von Bewerbern in ihre eigenen (Aus-)
Bildungsangebote nutzen können.
Das Exzellenzlabel CERTILINGUA für mehrsprachige, europäische und internationale Kompetenzen
wird von Schulen / Bildungseinrichtungen vergeben, die durch die oberste Schulaufsicht auf nationaler
bzw. Länderebene formal akkreditiert sind.

Im Jahre 2008 wurden 11 der 37 in Hessen vergebenen Zertifikate Schülerinnen und Schülern
des Goethe-Gymnasiums verliehen; 2009: 10 der 51 vergebenen Zertifikate; 2010: 10 von 86,
2011: 11 von 78, 2012: 7 von 95, 2013: 5 von 110, 2014: 4 von 93, 2015: ca. 9 Zertifikate.
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