
 

 

 

 

Pressemitteilung 

Exzellenzlabel für Mehrsprachigkeit und interkulturelle Kompetenzen 

Pater-Damian-Sekundarschule erhält CertiLingua-Akkreditierung 

 

Das CertiLingua Exzellenzlabel zeichnet Schulen und Abiturienten für 

fremdsprachliche und kulturelle Kompetenzen aus. Bildungsministerin Lydia 

Klinkenberg überreichte heute der Pater-Damian-Sekundarschule die CertiLingua-

Plaquette.  

Durch die CertiLingua-Akkreditierung der Schule ergibt sich ein direkter Mehrwert für 

die Schülerschaft:  Sekundarschüler/-innen, die besonders gute Leistungen in den 

Bereichen Sprachen, europäische und interkulturelle Kompetenzen vorweisen, erhalten 

am Ende der Sekundarschullaufbahn nicht nur das Abschlusszeugnis der 

Sekundarstufe, sondern auch das CertiLingua Exzellenzlabel. 

Das Label bescheinigt, dass Schülerinnen und Schüler bilingualem Sachfachunterricht 

gefolgt sind und dass sie hervorragende Kompetenzen in zwei modernen 

Fremdsprachen auf dem Niveau B2 sowie internationale Kompetenzen in Rahmen von 

schulischen Projekten erworben haben. 

Bildungsministerin Lydia Klinkenberg begrüßt die Akkreditierung der Pater-Damian-

Sekundarschule: „Gerade in einer Grenzregion wie Ostbelgien ist die Mehrsprachigkeit 

ein Trumpf. Sie eröffnet unseren Schülerinnen und Schülern Bildungs- und 

Beschäftigungsmöglichkeiten auf allen Seiten unserer Grenzen. Erst kürzlich habe ich 

neue Maßnahmen zur Förderung der Mehrsprachigkeit angekündigt, die den Schulen ab 

September die Möglichkeit eröffnen, mehr Unterricht auf Französisch zu erteilen und 

dazu u.a. Muttersprachler, die sogenannten Native Speaker, einzusetzen. Durch den 

Austausch mit Partnerschulen, die die Schulen im Rahmen von CertiLingua sammeln, 

werden außerdem die interkulturellen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler, wie 

z. B. das Verständnis und die Akzeptanz für andere Kulturen gefestigt. “  

Damit eine Schule die Akkreditierung CertiLingua erhält, müssen folgende Bedingungen 

erfüllt sein: 

- Angebot von mindestens zwei modernen Fremdsprachen bis zum Ende der  

zweiten Stufe des Sekundarunterrichts die zum Niveau B2 des Gemeinsamen 

europäischen Referenzrahmens für Sprachen oder darüber hinausführen; 

 

- Bilinguale Kurse in mindestens einem nicht-sprachlichen Fach mit einem  

Minimum von 70 Zeitstunden im Rahmen der letzten zwei Jahre der  
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des Sekundarunterricht; 

 

- Fachunterricht mit Bezug zur europäischen und internationalen Dimension, der 

als Ausgangspunkt für eines oder mehrere Begegnungsprojekte mit 

Schülerinnen und Schülern sowie Partnern eines oder mehrerer anderer 

Länder dient und sich an den CertiLingua Exzellenzstandards für interkulturelle 

Kompetenzen orientiert. 

Die Pater-Damian-Sekundarschule erfüllt die Kriterien und wird somit für die Dauer von 

drei Jahren als CertiLingua-Schule anerkannt. In der Deutschsprachigen Gemeinschaft 

ist das César-Franck-Athenäum ebenfalls bereits CertiLingua zertifiziert. 

Marie Kever, Schulleiterin der Pater-Damian-Sekundarschule erläutert: "Als man uns 

das Konzept CertiLingua erklärt hat, haben wir nicht lange gezögert und sofort alles in 

die Wege geleitet, um die Akkreditierung zu erhalten. Sofort haben wir erkennen 

können, dass dieses Label hervorragend zu unserer Schule, deren praktischer 

Organisation und unseren Werten passt. Wir sind nun sehr erfreut darüber, dieses 

Label zu erhalten. Als weltoffene Schule, die den Fokus auf eine solide und breit 

gefächerte Grundausbildung mit einem großen Anteil an Fremdsprachen legt, handelt 

es sich um ein wertvolles Instrument, das den Horizont der Schülerinnen und Schüler 

erweitert und ihnen zahlreiche Möglichkeiten und Perspektiven in Bezug auf 

weiterführende Studien im In- und Ausland sowie auf dem Arbeitsmarkt eröffnet. In 

Zeiten der Vernetzung und Globalisierung sind sowohl Kompetenzen im Bereich der 

Mutter- und Fremdsprache als auch hinsichtlich der Interkulturalität unerlässlich. Uns 

stehen nun einige interessante Herausforderungen bevor, um unsere Schülerinnen und 

Schülern den Zugang zu diesem Exzellenzlabel zu ermöglichen. Wir freuen uns 

unglaublich auf diese Chance, die uns unterbreitet wird, und starten im kommenden 

Schuljahr mit der konkreten Umsetzung." 

Weiterführende Informationen über das CertiLingua Exzellenzlabel: 

https://ostbelgienbildung.be/desktopdefault.aspx/tabid-2950/5508_read-35143/ 


