
International kompetent 
Vier Loburger bekommen CertiLingua-Zertifikate verliehen 
 

Nach dreijähriger Vorbereitungszeit ist es nun so-
weit: Unsere Schüler Friederike Bußmann, Hanna-
Sophia Fellhölter, Julian Frederik Kolorz und Alina 
Wennemann halten ihr CertiLingua-Zertifikat in 
den Händen. Um das Zertifikat zu erlangen, muss-
ten zahlreiche Kriterien erfüllt werden: Die Schüler 
belegten in der gymnasialen Oberstufe bis zum 
Abitur zwei fortgeführte Fremdsprachen und ei-
nen Geschichts-Grundkurs auf Englisch. Zudem 
haben sie europäische beziehungsweise internati-
onale Kompetenzen erlangt, die sie unter anderem 
durch die schriftliche Dokumentation eines inter-
kulturellen Projektes im Rahmen eines Auslands-
aufenthaltes nachwiesen. 

Die vier Loburger, betreut von den Lehrerinnen 
Martina Dropmann und Araceli Gil Martínez, ha-
ben facettenreiche Arbeiten zu ihren Auslandsauf-
enthalten in Australien, Bolivien, den USA und 
Indien erstellt. Auch in diesem Jahr entsprachen 
die Dokumentationen der CertiLingua-Kandidaten 
den Anforderungen der Bezirksregierung Münster. 
Als Folge wurde wieder allen vier Schülern, die 
eine Arbeit von mindestens acht Textseiten ein-
reichten, das Exzellenzlabel verliehen.  

Die Statistik der Bezirksregierung macht deutlich, 
dass die Bezeichnung Exzellenzlabel zutrifft. Nur 
44 Schülerinnen und Schüler im Regierungsbezirk 

Münster erfüllten in diesem Jahr die strengen Cer-
tiLingua-Bedingungen. Im Rahmen einer Feier-
stunde am 5. Juli am Ricarda-Huch-Gymnasium in 
Gelsenkirchen wurden die CertiLingua-
Absolventen von Ministerialrätin Dr. Béatrice 
Schmitz von der Landesregierung Düsseldorf und 
der Leitenden Regierungsschuldirektorin Heike 
Götte von der Bezirksregierung Münster ausge-
zeichnet. 

Unsere Loburg ist als einziges Gymnasium im Kreis 
Warendorf akkreditierte CertiLingua-Schule und 
damit berechtigt, Schülerinnen und Schüler auf 
den Erwerb des CertiLingua-Exzellenzlabels vorzu-
bereiten. Darüber hinaus war es für unsere Schule 
auch deshalb ein sehr erfolgreicher Tag, weil die 
Loburg nach fünf Jahren zum zweiten Mal reak-
kreditiert wurde. Damit führen wir weiterhin er-
folgreich den Nachweis, dass wir das für eine Cer-
tiLingua Schule erforderliche internationale Profil 
bieten.  

Zurzeit bereiten sich in allen Jahrgangsstufen der 
Oberstufe die nächsten Schülerinnen und Schüler 
darauf vor, die Anforderungen für dieses Exzel-
lenzlabel zu erfüllen und zu beweisen, dass sie 
europäisch und international kompetent sind. 

Martina Dropmann 

 

 


