
Die IGS Göttingen- Geismar ist eine 
Integrierte Gesamtschule, die zum Abitur 
führt und darüber hinaus alle weiteren Bil-
dungsabschlüsse der allgemeinbildenden 
Schulen anbietet. Wir arbeiten seit 1975 
mit einem Konzept, das die Heterogenität 
der Schüler*innen als Chance begreift und 
unterschiedlichste Lernwege zu unter-
schiedlichen Zielen anbietet. Teamarbeit 
und kooperative Lernformen, vielfältige 
Praxisbezüge und die Vermittlung einer 
breit ausgestalteten Kompetenzvermittlung 
sind hierbei wichtige Bestandteile.

Hierzu gehört nun auch, über eine stärkere 
Ausrichtung auf ein bilinguales Angebot 
den Bedürfnissen der Schüler*innen 
und ihren Übertritt in die Ausbildungs-, 
Studien- und Arbeitswelt noch besser zu 
unterstützen.
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Kulturen kennenlernen, den eigenen Horizont 
erweitern, das Eigene und Andere reflektieren, 
Gehirnjogging betreiben - wer das mag und 
sich bereits in der Schule mit der zunehmenden 
Bedeutung von Englisch als Arbeitssprache 
beschäftigen möchte, fühlt sich in unseren 
bilingualen Klassen und Kursen am richtigen Ort. 
Englisch als Unternehmenssprache in internati-
onal agierenden Betrieben mit digitalen Informa-
tionstechnologien sicher zu beherrschen, stellt 
einen großen Wettbewerbsvorteil dar. 

Schülerinnen und Schüler unserer Oberstufe 
können deshalb ab Schuljahr 19/20 diverse 
Fächer auf Englisch belegen. Schon in der 11. 
Jahrgangsstufe kann eine bilinguale 11. Klasse 
mit Politik, Mathematik, Biologie und Sport auf 
Englisch besucht werden und auf dieser Grund-
lage können die Schülerinnen und Schüler dann 
entscheiden, welche Fächer sie auch in der 
Qualifikationsphase auf Englisch belegen wollen. 
Auf den Zeugnissen wird der Fachunterricht auf 
Englisch gesondert ausgewiesen. Diese können 
dann in Bewerbungssituationen gewinnbringend 
verwendet werden und stellen eine bemerkens-

werte Schlüsselqualifikation im Unterricht, Studium, 
Ausbildung und Beruf dar.

Schülerinnen und Schüler unserer Oberstufe können 
mit dem Abiturzeugnis das CertiLingua®-Zertifikat 
und damit u.a. einen erleichterten Zugang zu euro-
päischen Hochschulen erhalten. Ein Einstieg in die 
bilingualen Fächer ist auch im 12. Jahrgang möglich. 
Dies bietet sich insbesondere für Schülerinnen und 
Schüler an, die die Einführungsphase an einer Schule 
im Ausland verbracht haben. Am Ende der 13. Klasse 
können unsere Schülerinnen und Schüler Fachinhalte 
überzeugend auf Englisch darstellen sowie im Hoch-
schulstudium in englischsprachigen Seminaren sicher 
verstehen und weiterentwickeln. In Ausbildungskon-
texten und im Dualen Studium bieten diese Kenntnis-
se bestechende Alleinstellungsmerkmale.

Spannend und verknüpft mit wertvollen Erfahrungen 
wird sicherlich der face-to-face-Kontakt mit einer 
englischsprachigen Person sein, der auch im Ausland 
stattfinden kann und dann schriftlich reflektiert wird. 
Dies wird im Rahmen des Seminarfachs stattfinden.  

Es gibt mehrere Wege für den Erwerb des 
CertiLingua®-Zertifikats, je nach individu-
eller Schwerpunktsetzung in der Oberstu-
fe. Zwei Fremdsprachen müssen bis zum 
Abitur gelernt werden, bei neu einsetzender 
Fremdsprache ab Jahrgang 11 mit externer 
Prüfung. Mindestens ein Sachfach muss in 
der Qualifikationsphase auf Englisch belegt 
werden, Kombinationen mit  Politik, Mathe-
matik, Biologie oder Sport sind möglich und 
sollten mit guten Leistungen auf dem Zeugnis 
bewertet sein. 
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weitere Infos: 

www.certilingua.net/


