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Bertha-von-Suttner-Gymnasium verleiht CertiLingua-Exzellenzlabel 
 

Drei Schülerinnen der Jahrgangsstufe 

13 des Bertha-von-Suttner-Gymna-

siums in Andernach haben mit ihrem 

Abiturzeugnis ein CertiLingua-Diplom 

erhalten: Rashida Adam, Lydia Lotzen 

und Kaja Reber. Das CertiLingua-

Diplom erhält nur diejenige Abi-

turientin, die im Laufe der Oberstufe 

exzellente mehrsprachige, europä-

ische und internationale Kompe-

tenzen erworben hat und dies über 

eine umfangreiche Projektarbeit nach-

gewiesen hat. 

Das Bertha-von-Suttner-Gymnasium, seit 

sechs Jahren Europaschule des Landes 

Rheinland-Pfalz, gehörte bereits im Jahr 

2006 zu den ersten Schulen in Deutschland, 

die dieses Label vergeben durften. Im 

bilingualen Zweig des Gymnasiums werden 

die Fächer Geschichte und Erdkunde auch 

in französischer Sprache unterrichtet, eine 

der zwingenden Voraussetzungen, um ein 

CertiLingua-Diplom zu verleihen. Den Rest 

steuern die Schülerinnen individuell bei, 

indem sie mindestens gute Leistungen in 

zwei modernen Fremdsprachen erzielen 

und in eigener Regie ein mehrtägiges 

Projekt im Ausland durchführen. In diesem 

Jahr gab es wegen der Pandemie erstmalig 

die Möglichkeit, ein solches Projekt auch 

virtuell, in Form von Videochats, durch-

zuführen. Doch egal, ob virtuell oder analog, 

anschließend muss das Projekt in fran-

zösischer oder englischer Sprache doku-

mentiert werden. Damit beweisen die jun-

gen Menschen sprachliche und kulturelle 

Vielfalt und sind bestens vorbereitet auf 

eine internationale persönliche oder 

berufliche Zukunft. Doppelt hält besser, ist 

dabei oft das Motto der CertiLingua-

Absolventinnen, die in der Regel am 

Bertha-von-Suttner-Gymnasium ebenfalls 

das AbiBac ablegen, eine französische 

Abiturprüfung zusätzlich zur deutschen 

Hochschulreife. Ausgerüstet mit diesen 

beiden Abschlüssen sind sie fit für den 

deutsch-französischen Arbeitsmarkt, aber 

darüber hinaus auch für alle anderen 

internationalen Aufgaben, die sie in der 

globalisierten Berufswelt erwarten. Das 

Bertha-von-Suttner-Gymnasium mit der 

betreuenden Lehrerin Ilona Reuter 

gratuliert den diesjährigen Absolventinnen 

schon vorab und freut sich gleichzeitig 

schon auf die Ideen der nachfolgenden 

CertiLingua-Kandidatinnen. Die nächste 

CertiLingua-Generation steht bereits in den 

Startlöchern – auch sie möchte endlich 

hinaus in die Welt. 

 
Ilona Reuter, CertiLingua-Beauftragte 

 


