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SERTIFIKA: Neun Schülerinnen und Schüler der HLA Hameln erfolgreich bei der 

TELC B1-Türkisch-Sprachprüfung. Herr Generalkonsul Günay gratuliert persön-

lich. 

In einem feierlichen Rahmen wurde an der HLA Hameln den Schülerinnen und Schülern, 

die im Rahmen des Projekts „Mehrsprachig erfolgreich sein“ einen Türkischkurs und 

eine TELC B1-Sprachprüfung erfolgreich absolvierten, das Zertifikat überreicht. Diese 

besondere Leistung haben die Schülerinnen und Schüler neben der Schule und zum Teil 

neben ihrer Ausbildung erbracht. Sechs Schülerinnen und Schüler erreichten sogar die 

Note „sehr gut“. Als Zeichen der Anerkennung und besonderen Wertschätzung dieser 

Leistung erschien Herr Generalkonsul Günay, um den Schülerinnen und Schülern persön-

lich zu gratulieren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir gratu-

lieren: Cansu Aysune, Cagla Bolat, Can Bolat, Ebru Celik, Baris Erdogan, Bahar Erenoglu, 

Zübeyde Günes, Ilksen Metin, Emel Yilmaz 

 

Das Projekt „Mehrsprachig erfolgreich sein“ wird vom niedersächsischen Kultusministeri-

um gefördert und an der HLA Hameln in Zusammenarbeit mit der VHS Hameln-Pyrmont 

umgesetzt. Das Ziel dieses Projektes ist es, die Kompetenzen in der Erstsprache zu stär-

ken und das international anerkannte Sprachzertifikat für das berufliche Weiterkommen 

zu nutzen. 

 

Frau Dahmen, die stellvertretende Schulleiterin, betonte in ihrer Ansprache, dass die HLA 

Hameln von Schülerinnen und Schülern aus über 30 verschiedenen Nationen besucht 

werde. „Es ist ein friedliches Miteinander an unserer Schule“, erklärte Dahmen und es sei 

eine Selbstverständlichkeit, dass die HLA als Europaschule eine Stabsstelle für interkultu-

relles Lernen eingerichtet habe. In Zukunft werden weitere Angebote dieser Art an der 

HLA Hameln geschaffen (aktuell geplant ist ein Russischkurs), um den Wünschen und 



Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler sowie den Anforderungen der Berufswelt 

gerecht zu werden.  

 

Wie wichtig es sei, in einer globalisierten Welt über mehrere Fremdsprachen zu verfügen, 

stellte der Leiter der VHS Hameln-Pyrmont Herr Müller-Thielicke heraus. Herr Deide von 

der HLA-Hameln als Koordinator für „ganz Europa“ zuständig, wies darauf hin, dass es an 

der HLA Hameln viele Möglichkeiten des internationalen Austauschs gäbe, unter anderem 

den Schüleraustausch mit einer Schule in Izmir. Ein Austausch könne nur über Sprache 

erfolgen, so ermunterte Deide die Schülerinnen und Schüler und die zahlreichen Gäste 

zum Sprachenerwerb. Er stellte auch heraus, dass eine Schülerin das erworbene Telc-B1 

Zertifikat in der türkischen Sprache bereits für die Zusatzqualifikation Europakaufmann 

genutzt habe.  

 

„Ein Beruf ist wie ein goldenes Armband“; mit dieser Redewendung wandte sich Herr Ge-

neralkonsul Günay an die Festgäste und ermutigte, die Bildungsangebote wahrzuneh-

men. Eine gute Bildung sei der beste Weg für ein erfolgreiches Berufsleben, so der Gene-

ralkonsul, der eigens für die Zertifikatsübergabe aus Hannover angereist war.  

 

 

 

 

 

 

 

Herr Dr. Gökdemir, der Integrationsbeauftragte des Landkreises Hameln-Pyrmont, be-

richtete von einem Arbeitgeber, der einen Mitarbeiter suche, der die türkische Sprache in 

Wort und Schrift beherrsche. Er verdeutlichte so noch einmal, wie wertvoll das Zertifikat 

ist. „Ihre Sprache ist ein wertvoller Schatz, den Sie von Ihren Eltern bekommen haben. 

Pflegen und nutzen Sie ihn.“, gab Frau de Visser vom Team „Interkulturelles Lernen“ den 

Schülerinnen und Schülern mit auf den Weg.  

 

 

 

 

 

 

Unser Dank gilt allen Mitwirkenden. Der Schulband unter der Leitung von Ralf Stege und 

allen Schülerinnen und Schülern, die ehrenamtlich mitgeholfen haben, gilt unser beson-

derer Dank. 


