
CertiLingua® Botschafterinnen und Botschafter 

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. 

M i t dem CERTILINGUA® Exzellenzlabel für mehrsprachige, europäische und
internationale Kompetenzen, einem gemeinsamen Programm von zur Zeit 8
internationalen und 11 nationalen Bildungsministerien 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 und
interkulturell handlungsfähig zu sein. 

Die Bedeutung und der Erfolg eines Exzellenzlabels zum Abitur hängen jedoch auch
in hohem Maße vom Bekanntheitsgrad und der Anerkennung in der Öffentlichkeit ab. 

CertiLingua® Botschafterinnen und Botschafter tragen die besondere Bedeutung
des CertiLingua® Exzellenzlabels in die Öffentlichkeit und helfen dem Exzellenzlabel,
einen höheren Bekanntheitsgrad zu erlangen. Diese Unterstützung stärkt auch das
Interesse und Engagement der Schülerinnen und Schüler an Mehrsprachigkeit,
Mobilität und europäischen und internationalen Kompetenzen.

CertiLingua® dokumentiert besondere Leistungen von Schülerinnen und Schülern
europaweit einheitlich und transparent. Es richtet sich an Schülerinnen und Schüler
öffentlicher Schulen und steht diesen kostenlos zur Verfügung. Damit trägt das
Exzellenzlabel auch zu Bildungsgerechtigkeit bei und unterstreicht die
Leistungsfähigkeit und das Entwicklungspotenzial öffentlicher Schulen.

Die Mitarbeit bei den CertiLingua® Botschafterinnen und Botschaftern hat allein
die Funktion, das Exzellenzlabel CertiLingua® in seiner Anerkennung und in seinem
Bekanntheitsgrad zu fördern und ist mit keinerlei Mitgliedsbeiträgen verbunden. 
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CertiLingua Botschafterinnen und Botschafter

Ich möchte den CertiLingua Botschafterinnen und Botschaftern beitreten.

Ich möchte meine Unterstützung zum Ausdruck bringen durch die Erlaubnis zur Veröffentlichung 

(Flyer, Vorträge, Homepage)

 meines Namens als CertiLingua Botschafterin/ Botschafter,

 meines Namens und meines Fotos als CertiLingua Botschafterin/ Botschafter, 

 eines Statements, das ich zur Verfügung stelle. 

Ich kann in Bezug auf weitere Unterstützungsmöglichkeiten kontaktiert werden (z. B. für ein Grußwort,

als Gastredner etc.).

 Ja  Nein

Die Mitarbeit bei den CertiLingua Botschafterinnen und Botschaftern ist kostenfrei, kann jederzeit
widerrufen werden und dient allein der Unterstützung und Förderung des CertiLingua Exzellenzlabels
für mehrsprachige, europäische und internationale Kompetenzen durch Persönlichkeiten des
öffentlichen Interesses. 

Der / die Unterzeichnende erklärt sich bereit, das CertiLingua Exzellenzlabel bekannt zu machen und
seine Anerkennung zu unterstützen.

Name: __________________________________________________________

Anschrift:  __________________________________________________________

ggf. Ansprechpartner : __________________________________________________________

Telefon / FAX: __________________________________________________________

E-Mail / Internet: __________________________________________________________

_____________________________ __________________________________



Ort, Datum Stempel, Unterschrift


