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10 Schülerinnen und Schüler aus Bleialf mit
internationalen Sprachzertifikaten ausgezeichnet
Pioniere aus Rheinland-Pfalz erfolgreich in Englisch und Französisch
„Mit den europäischen Sprachzertifikaten können sich unsere Schülerinnen und
Schüler überall sehen lassen und sie steigern ihre Berufschancen um ein
Vielfaches“, freut sich Udo Stein, Schulleiter der Regionalen Schule Bleialf bei der
Überreichung der Urkunden in der Aula zusammen mit Christine Bach, die die
Jugendlichen der Klassenstufen 9 und 10 intensiv auf die bevorstehenden telcZertifikatsprüfungen vorbereitet hat.
„Gerade in der heutigen Zeit mit immer größer werdendem Wettbewerb sind
sprachkompetente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Unternehmen
unerlässlich. Arbeitgeber erwarten zunehmend den Nachweis der angegebenen
Sprachkenntnisse durch Zertifikate, wie sie diese Jugendlichen jetzt in den Händen
halten“, betonten Dirk Wolk-Pöhlmann vom Landesverband der Volkshochschulen
und Susanne Henn-Hannappel, telc-Beauftragte von Rheinland-Pfalz. So zögerte
Udo Stein nicht eine Sekunde, als es darum ging, in Kooperation mit der
Volkshochschule Prüm „seinen“ Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit zu
bieten, ein telc-Zertifikat in Englisch oder Französisch zu erwerben. „Unsere
Zusammenarbeit war sehr unkompliziert und hat bereits im ersten Jahr große
Früchte getragen“, bestätigt auch Rainer Uhlendorf, pädagogischer Leiter der vhs
Prüm.
Stolz nahmen die zehn jungen Leute ihre Zertifikate entgegen. „Es ist toll, am Ende
meiner Schullaufbahn nicht nur mein Abschlusszeugnis, sondern auch dieses
internationale Zertifikat zu besitzen, mit dem ich sicherlich gute Chancen auf eine
Lehrstelle habe“, strahlte eine der Schülerinnen Lisa Zirbes bei den Feierlichkeiten.
telc Sprachprüfungen sollen kein einmaliges Ereignis an der Regionalen Schule
Bleialf bleiben. Der Zertifikatskurs für das kommende Schuljahr ist bereits fest
eingeplant, denn auch den nächsten Jahrgängen will die Schulleitung diese
Chance bieten - schließlich haben alle Beteiligten von diesem Engagement
profitiert, und es gibt bereits weitere Schulen in Rheinland-Pfalz, die diesem
Beispiel folgen.
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telc-Zertifikate
telc hat Sprachenzertifikate speziell für Jugendliche in Englisch (telc School), Französisch
(telc École) und Spanisch (telc Escuela) auf den Niveaustufen A2 und B1 des
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für das Sprachenlernen (GER) entwickelt.
Verschiedene Schulen in Rheinland-Pfalz bieten diese Möglichkeit in Zusammenarbeit mit
der Prüfungsinstitution Volkshochschule an, wo man sich auch individuell für eine telcPrüfung anmelden kann.
telc-Zertifikate gibt es in insgesamt 9 europäischen Sprachen auf 5 Niveaustufen, die von
vielen Wirtschaftsunternehmen anerkannt werden.
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