
Erwerb der Cambridge Sprachzertifikate FCE und CAE 

Ihr mögt Englisch, sucht hier die Herausforderung oder möchtet euch in Englisch noch weiter
verbessern? 

Seit dem Schuljahr 2020/2021 können wir unseren Schülerinnen und Schülern den Erwerb
zweier Sprachzertifikate in Englisch anbieten. Zielgruppe sind Schülerinnen und Schüler der
Jgst. 9 (hier besonders leistungsstarke Schülerinnen und Schüler im Fach Englisch) und aller
Jahrgangsstufen der Oberstufe.

Zur Vorbereitung auf die externen Prüfungen (regulär im März stattfindend) des FCE und
CAE bieten wir einen Vorbereitungskurs an. In diesem Vorbereitungskurs könnt ihr größeres
Selbstbewusstsein  und  größere  Sicherheit  in  der  Anwendung  der  englischen  Sprache
erlangen, Englisch in  authentischen Kontexten erproben und mehr Sprachroutine erhalten. 

Neben  der  Vorbereitung  auf  die  Prüfung,  kann  der  Vorbereitungskurs  also  helfen,  euer
Englisch zu verbessern, euch auf Prüfungen in der Schule vorzubereiten und Englisch auch
nach eurer Schulzeit sicher und flexibel nutzen zu können.

Die Anmeldung zur Prüfung ist keine Pflicht, um am Kurs teilzunehmen.  Jedoch bekommt ihr
nur  nach  erfolgreich  abgelegter  Prüfung  ein  Sprachzertifikat  über  die  erlangte
Kompetenzstufe in der Sprache Englisch.

Die Ansprechpartnerinnen für die Organisation der Kurse sind

                       Frau Brüx                 und                     Frau Holt. 

First Certificate in English (FCE)

Ziele: 

Erreichen des Sprachzertifikats FCE in der Sprache Englisch
Die Cambridge Prüfungen sind weltweit bekannt und werden von Hochschulen, Arbeitgebern
und  Bildungsbehörden  als  Nachweis  qualifizierter  Sprachkenntnisse  geschätzt  und
anerkannt.  Das  Sprachzertifikat  ist  lebenslang  gültig.  Es  erfüllt  die  Bedingungen  der
Kompetenzstufe B2 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens. 
Die Zielgruppe für das FCE sind engagierte und leistungsstärkere Schülerinnen und Schüler.
Herzlich eingeladen sind aber auch Schülerinnen und Schüler, die durch diesen Kurs ihr
Englisch verbessern möchten. Die Teilnahme an der Prüfung ist nicht verpflichtend.

Kompetenzen: 

Lernende auf dieser Stufe können 
o die  Hauptinhalte  komplexer  Texte  zu  konkreten  und  abstrakten  Themen  und  im

eigenen     Spezialgebiet auch Fachdiskussionen verstehen 
o sich  so  spontan  und  fließend  verständigen,  dass  ein  normales  Gespräch  mit

Muttersprachlern ohne größere Anstrengungen auf beiden Seiten gut möglich ist 
o sich zu einem breiten Themenspektrum klar und detailliert ausdrücken 

o einen Standpunkt  zu  einer  aktuellen  Frage erläutern  und die  Vor-  und  Nachteile

verschiedener Möglichkeiten angeben. 

 Certificate in Advanced Englisch (CAE)

Ziele: 

Erreichen des Sprachzertifikats CAE in der Sprache Englisch
Die Cambridge Prüfungen sind weltweit bekannt und werden von Hochschulen, Arbeitgebern
und  Bildungsbehörden  als  Nachweis  qualifizierter  Sprachkenntnisse  geschätzt  und
anerkannt. Das CAE ist für viele Hochschulen Großbritanniens und im englischsprachigen
Raum  sowie  an  europäischen  Universitäten  sprachliche  Eingangsvoraussetzung  für  ein
Studium in englischer Sprache. Das Sprachzertifikat CAE ist lebenslang gültig. Es erfüllt die
Bedingungen der Kompetenzstufe C1 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens. 
Die Zielgruppe für das CAE sind engagierte und leistungsstärkere Schülerinnen und Schüler.
Dabei  sind  besonders  die  Teilnehmerinnen  und  Teilnehmer  der  neuen  Leistungskurse
Englisch  (Q1)  und  (in  späteren  Durchgängen)  die  erfolgreichen  Absolventen  des  FCE
angesprochen.  Herzlich  eingeladen sind aber  auch Schülerinnen  und Schüler,  die  durch
diesen  Kurs  ihr  Englisch  verbessern  möchten.  Die  Teilnahme  an  der  Prüfung  ist  nicht
verpflichtend.

Kompetenzen: 

Lernende auf dieser Stufe können: 
o ein breites Spektrum anspruchsvoller,  längerer Texte verstehen und auch implizite

Bedeutungen erfassen 
o sich spontan  und fließend ausdrücken,  ohne  oft  deutlich erkennbar  nach Worten

suchen zu müssen 
o die  Sprache  im gesellschaftlichen und  beruflichen Leben oder  in  Ausbildung und

Studium wirksam und flexibel verwenden 
o sich klar, strukturiert und ausführlich zu komplexen Sachverhalten äußern und dabei

verschiedene Mittel zur Textverknüpfung angemessen verwenden. 


