externes Sprachzertifikat in Englisch:

Certificate in Advanced English (CAE) der University of Cambridge
In der heutigen global vernetzten Welt sind Sprachkenntnisse in vielen Berufen sowie im
Studium eine Basisvoraussetzung geworden. Diese Kenntnisse müssen häufig bei
Bewerbungen im Berufsleben, für ein Praktikum im englischsprachigen Raum oder bei der
Zulassung zum Studium nachgewiesen werden. Allein das (Abitur-)Zeugnis reicht dabei
vielfach nicht mehr aus.
Unsere Schule bietet interessierten Schülerinnen und Schülern der Qualifikationsphase seit
vielen Jahren die Möglichkeit, an einem Kurs zur Vorbereitung auf das international
anerkannte und renommierte Cambridge Certificate in Advanced Englisch (CAE)
teilzunehmen. Dieses externe Sprachzertifikate der University of Cambridge wird weltweit
als Nachweis über qualifizierte Englischkenntnisse für Nicht-Muttersprachler auf der
Niveaustufe C1 des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GeR)
anerkannt1 und ist – im Unterschied zu anderen Sprachzertifikaten – lebenslang gültig.
1 vgl. hierzu die Übersicht über die Unternehmen, Institutionen und Universitäten, die das
CAE anerkennen unter http://www.cambridgeesol.de/recognition.php
Die CAE-Prüfung besteht aus insgesamt fünf Teilen, in denen die Kandidaten ihre Kenntnisse
in den vier Fertigkeiten Leseverstehen (Paper 1: Reading), Schreiben (Paper 2: Writing),
Hörverstehen (Paper 4: Listening) und Sprechen (Paper 5: Speaking) sowie im Bereich von
Grammatik und Wortschatz/ Idiomatik (Paper 3: Use of English) nachweisen müssen.
Der Vorbereitungskurs umfasst insgesamt ca. 20 Stunden und findet i.d.R. 14-tägig in einer
Doppelstunde statt.
Die zweitägige Prüfung wird an der Schule durchgeführt, wobei das Speaking-Paper durch
externe Prüfer des offiziellen Cambridge-Prüfungszentrums aus Dortmund abgenommen
wird, die eigens dafür an die Schule kommen. Der Prüfungstermin (für gewöhnlich im
Dezember oder März) wird so gewählt, das es nicht zur Kollision mit den Abiturprüfungen
kommt.
Ansprechpartnerin für Fragen zum CAE-Vorbereitungskurs ist Frau Lauterbach.
Weitere Informationen zum Cambridge Certificate in Advanced English – sowie zu
Sprachzertifikaten auf anderen Referenzniveaus z.B. dem First Certificate in English (FCE) auf
Niveaustufe B2 – finden sich auf der offiziellen deutschen Seite der University of Cambridge
ESOL Examinations [ESOL = English for Speakers of Other Languages] unter:
www.CambridgeESOL.de

