
Projekt „Mehrsprachigkeit als Chance"

Sachbericht zum Verwendungsnachweis der 
2. Förderphase für die Schuljahre 2014-17

Auch die zweite Förderphase dieses Sprachprojektes verfolgte weiter das 
Ziel, die Sprachkompetenz von Schülerinnen und Schülern auszubauen 
und dadurch den Übergang in Ausbildung oder Oberstufe zu unterstützen. 
Die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler kamen hauptsächlich von 
den drei Gütersloher Realschulen und den beiden Gütersloher 
Gesamtschulen.

In der zweiten Förderphase 2014 bis 2017 nahmen 318 Schülerinnen und 
Schüler an dem Projekt „Mehrsprachigkeit als Chance" teil. Über beide 
Förderphasen (2011 bis 2017) hinweg waren es insgesamt 975 
Teilnehmende. Im Berichtszeitraum absolvierten 132 Schülerinnen und 
Schüler eine internationale telc-Prüfung auf den Niveaustufen A2, Bl, B2 
oder CI in den Sprachen Englisch, Spanisch, Französisch oder Deutsch. 
Bezogen auf beide Förderphasen ließen sich 402 Schülerinnen und 
Schüler schriftlich und mündlich in einer der genannten Sprachen prüfen.

Mit der Bilanz von insgesamt 1.377 Teilnehmenden im Verlaufe beider 
Förderphasen kann von einer erfolgreichen Umsetzung dieses Projektes 
gesprochen werden - auch, wenn während der zweiten Förderphase die 
Nachfrage nachließ. Für diese Entwicklung spielte eine Rolle, dass über 
die Jahre hinweg das Schülerinteresse teilweise mehrfach abgefragt 
wurde, die Prüfung in der Regel jedoch nur einmal angestrebt wurde. 
Zielgruppe des Projektes waren insbesondere Schülerinnen und Schüler 
der achten bis zehnten Jahrgänge. Wer in der achten Klasse befragt 
wurde, wurde gegebenenfalls ein zweites oder drittes Mal in der neunten 
und zehnten Klasse über die jährlichen Routinen abgefragt.

Für die veränderte Nachfrage in der zweiten Förderphase spielt vermutlich 
ebenfalls ein hoch intensiver Schullalltag eine Rolle. Oft verbleibt den 
Schülerinnen und Schülern kaum noch Zeit für zusätzliche Lernangebote 
während der Schulwochen. Die Ferien, in denen insbesondere die 
Einstiegskurse in neue Sprachen angeboten wurden, werden zunehmend
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für die Erholung benötigt bzw. müssen mit der familiären Urlaubsplanung 
zusammenpassen. Nicht zuletzt haben sich an den Gütersloher Schulen 
erfreulicherweise schuleigene Prüfungsangebote mit internationalem 
Format etabliert.

Während der zweiten Förderphase nahmen 87 Schülerinnen und Schüler 
an Einsteigerkursen in die spanische oder französische Sprache teil und 
133 an Prüfungsvorbereitungskursen in Englisch bzw. Spanisch. Acht 
Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund bereiteten sich auf 
eine tele Deutsch A2-Prüfung vor. Das Unterrichtsvolumen umfasste in 
dem Förderungszeitraum 2014 bis 2017 761 Unterrichtstunden und über 
beide Förderphasen hinweg 2.255 Stunden.

Für diejenigen Schülerinnen und Schüler, die während der Schulferien die 
Sprachkurse besuchten, erwies sich das kompakte Ferienformat als 
effektiver gegenüber dem Format der Parallelkurse während der 
Schulzeit. Allein die Prüfungsvorbereitungskurse fanden noch außerhalb 
der Feriensituation statt.

Einen besonders motivierten Einsatz zeigten 30 Schülerinnen und Schüler 
aus den 10. Jahrgängen in den Durchführungsjahren 2016 und 2017, die 
sich während der letzten Wochen vor den Sommerferien auf eine Prüfung 
vorbereiteten. Das ist bemerkenswert, da diese Zeit zum Schuljahresende 
allgemein durch nachlassende Lernaktivitäten gekennzeichnet ist. Eine 
der Sprachprüfungen fand in 2017 sogar noch einen Tag vor der 
Zeugnisausgabe statt.

Öffentlichkeit für das Projekt „Mehrsprachigkeit als Chance" wurde durch 
regelmäßige, medienwirksame Zertifikatsübergaben wie auch durch die 
routinemäßigen schriftlichen Schüler- und Elterninformation bzw. 
Interessensabfragen in den beteiligten Schulen hergestellt. Zusätzlich 
informierte der Internetauftritt der jeweilige Schule wie auch der der 
Volkshochschule über das Projekt „Mehrsprachigkeit als Chance".

Die Zertifikatsübergaben in Anwesenheit von Herrn Gehring und/oder 
Herrn Dr. Lehmann im Hause der Volkshochschule waren für viele 
Schülerinnen und Schüler besondere Momente, die unmittelbar mit der 
Osthushenrich-Stiftung verknüpft sind.

Ohne die großzügige finanzielle Förderung der Osthushenrich-Stiftung 
wäre dieses Projekt nicht möglich gewesen. Vielen, vielen Dank an die 
Osthushenrich-Stiftung, insbesondere an Herrn Gehring und Herrn Dr. 
Lehmann!
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