Arbeitsgemeinschaft: Vorbereitung auf das Cambridge Certificate
Jedes Jahr bietet das Matthias-Claudius-Gymnasium eine Arbeitsgemeinschaft zur
Vorbereitung auf das Cambridge Certificate („First“ und „Advanced“) an, die sich an
Schülerinnen und Schüler richtet, die ihre guten Englisch-Kenntnisse über eine Abiturnote
hinaus zertifizieren lassen möchten. Wir sind eines der wenigen Gymnasien in Niedersachsen,
das eine gezielte Vorbereitung dieser Zertifikate anbietet und regelmäßig ca. 20 Teilnehmer
zu den Prüfungen anmeldet. In den vergangenen Jahren haben sich also bereits etliche
Schülerinnen und Schüler unserer Schule erfolgreich den Anforderungen dieser zusätzlichen
Qualifikation in der englischen Sprache gestellt, wofür das Matthias-Claudius-Gymnasium als
„Cambridge-Preparation Centre“ zertifiziert worden ist.
Was sind FCE und CAE?
Die Prüfungen sind auf fortgeschrittene Fertigkeiten des Englischen als Fremdsprache(Niveaustufen
B2 und C1 des Europäischen Referenzrahmens für Sprachen) zugeschnitten und werden von den
meisten Universitäten in angelsächsischen Ländern (z.B. Großbritannien, USA, Kanada, Australien)
als sprachliche Eignungsnachweise anerkannt. Darüber hinaus werden die Zertifikate von
Unternehmen im In- und Ausland als zuverlässiger Nachweis einer hohen Sprachqualifikation
gewertet, u.a. bei Axel Springer Verlag, Bayer-AG, Bosch, Bundeswehr, Fresenius und diversen
Bankinstituten.
Die Prüfung besteht aus fünf Teilen: Reading, Writing, Use of English, Listening und Speaking. Sie
wird durch autorisierte Prüfungszentren in mehr als 130 Ländern jährlich zu festen Terminen jeweils
im Juni und Dezember durchgeführt. Die Kosten für die Prüfung, die für den Raum Hannover vom
Landesverband der Volkshochschulen organisiert wird, betragen etwa 160 Euro.
Der Vorteil des Cambridge Certificate gegenüber einzelnen anderen international anerkannten
Zertifikaten ist, dass seine Gültigkeit nicht auf einen bestimmten Zeitraum begrenzt ist. Diese
Qualifikation verfällt nicht!
Wer kann es erwerben?
Das FCE richtet sich an die Schüler des 10./11. Jahrgangs (vgl. die Beschreibung der Niveaustufe B2),
das CAE ist für leistungsstarke Schüler des 11. bzw. 12. Jahrgangs vorgesehen (vgl. die Beschreibung
der Niveaustufe C1).
Wie erfolgt die Vorbereitung auf die Prüfung?
Da die Prüfungen kaum ohne eine gezielte Vorbereitung auf die spezifischen Aufgabenarten absolviert
werden können, werden die Schülerinnen und Schüler im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft in
Kleingruppen oder in Einzelarbeit an die Prüfungsanforderungen herangeführt. Die AG findet alle 2
Wochen nachmittags in einer Doppelstunde statt. Dabei werden auch Empfehlungen zum
eigenständigen Training der Aufgabenformate gegeben.
Fertigkeitsbeschreibungen:
B2: Kann die Hauptinhalte komplexer Texte zu konkreten und abstrakten Themen verstehen; versteht
im eigenen Spezialgebiet auch Fachdiskussionen. Kann sich spontan und fließend verständigen, so
dass ein normales Gespräch mit Muttersprachlern ohne größere Anstrengung auf beiden Seiten
möglich ist. Kann sich zu einem breiten Themenspektrum klar und detailliert ausdrücken, einen
Standpunkt zu einer aktuellen Frage erläutern und die Vor- und Nachteile verschiedener
Möglichkeiten angeben.
C1: Kann ein breites Spektrum anspruchsvoller, längerer Texte verstehen und auch implizite
Bedeutungen erfassen. Kann sich spontan und fließend ausdrücken, ohne öfter deutlich erkennbar nach
Worten suchen zu müssen. Kann die Sprache im gesellschaftlichen und beruflichen Leben oder in
Ausbildung und Studium wirksam und flexibel gebrauchen. Kann sich klar, strukturiert und
ausführlich zu komplexen Sachverhalten äußern und dabei verschiedene Mittel zur Textverknüpfung
angemessen verwenden.
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