Handelsakademie Imst: CertiLingua Exzellenzlabel für
mehrsprachige, europäische und internationale
Kompetenzen!
Als eine von wenigen Schulen in Österreich bietet die Handelsakademie
Imst nun die Möglichkeit, ein international anerkanntes
Sprachenzertifikat und damit verbundene Kompetenzen zu erwerben.
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. Das
CertiLingua Exzellenzlabel für mehrsprachige, europäische und internationale Kompetenzen führt
Schülerinnen und Schüler zu sprachlicher und kultureller Vielfalt und bereitet sie zugleich auf die
wachsenden Anforderungen des (Berufs)lebens vor.

CertiLingua eröffnet neue Wege
Mit dem Exzellenzlabel werden Schülerinnen und Schüler ausgezeichnet, die mit der Matura
besondere Qualifikationen in europäischer / internationaler Dimension nachgewiesen haben.
Dazu gehören neben hoher Kompetenz in zwei Fremdsprachen auch bilinguale Sach/Fachkompetenzen sowie der Nachweis europäischer und internationaler Handlungsfähigkeit.
Das CertiLingua Exzellenzlabel soll den Absolventinnen und Absolventen den Zugang zu
international orientierten Studiengängen erleichtern und berufliche Perspektiven im europäischen/
internationalen Kontext ermöglichen.
Neben vielen anderen Vorteilen bietet die Handelsakademie Imst via Certilingua damit verstärkt:







Förderung der Mehrsprachigkeit, des interkulturellen Lernens und der internationalen
Zusammenarbeit
Erleichterung des Zugangs zu internationalen Studiengängen und zur internationalen
Arbeitswelt
Befreiung von Sprachprüfungen für den internationalen Hochschulzugang
Nachhaltige Schulentwicklung und Auszeichnung für die HAK Imst, die besondere
Angebote in Bezug auf Mehrsprachigkeit, Sprachkompetenz, Bilingualität, europäisches,
internationales Engagement und aktive Bürgerschaft nachweist (gemäß der Forderung
des Europarates und der Europäischen Kommission)
Förderung der Internationalität der HAK Imst sowie der Mobilität und Integration von
Schülerinnen und Schülern, Lehrkräften und Fremdsprachenassistentinnen und –
assistenten.

Durch die Akkreditierung zur CertiLingua-Schule ist die Handelsakademie Imst – insbesondere
mit der Fachrichtung „Handelsakademie für Sprachen und Tourismusmanagement“ - Teil eines
europaweiten Netzwerks von Schulen und damit in der Lage, internationale Projekte
durchzuführen sowie Schüleraustausch und Auslandspraktika zu organisieren. Schülerinnen
und Schüler, die das CertiLingua-Zertifikat erhalten haben dadurch einen weiteren
Wettbewerbsvorteil am Arbeitsmarkt und zusätzliche Karrierechancen auf nationaler und
internationaler Ebene: HAK Imst bedeutet in Zukunft in nochmals verstärktem Ausmaß: Die
Matura mit MEHRWert!
Weitere Informationen zur Ausbildung und Anmeldung an der Handelsakademie und
Handelsschule Imst finden Sie auf unserer Homepage www.hak-imst.ac.at, im Rahmen unserer
Schnuppertage für Schüler/innen vom 02. – 05.02.2015 oder telefonisch unter (05412) 66525.

