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Angebot für Schülerinnen und Schüler der Q1: 
Vorbereitung auf die Sprachzertifikate Cambridge 

English: First (B2) und Cambridge English: Advanced (C1) 
 

Was sind Cambridge Sprachzertifikate? 

Die Zertifikate Cambridge English: First (B2) und Cambridge English: Advanced (C1) 

sind international anerkannte Sprachdiplome, welche attestierten, dass man in der 

Lage ist, souverän und auf gehobenem Niveau in der englischen Sprache zu 

kommunizieren, schriftlich wie mündlich. Dazu gehört, dass Lernende komplexe 

Texte verstehen, sich spontan und fließend so verständigen, dass ein normales 

Gespräch mit Muttersprachlern möglich ist, dass sie sich zu einem breiten 

Themenspektrum klar und detailliert ausdrücken sowie ihren Standpunkt zu 

aktuellen Themen und Problemen nachvollziehbar und reflektiert darstellen können.  

  

Was bringen Sprachzertifikate für die Zukunft? 

Das Zertifikat Cambridge English: First attestiert Sprachkenntnisse auf Level B2 des 

GER (Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen für Sprachen), während das 

anspruchsvollere Cambridge English: Advanced Kenntnisse auf Level C1 bescheinigt.  

Sämtliche Cambridge-Zertifikate sind international anerkannt, etwa bei weltweit 

tätigen Firmen oder Fachhochschulen in englischsprachigen Ländern (siehe 

https://www.cambridgeenglish.org/why-choose-us/global-recognition/index.aspx/?s=1).  

Für jeden, der die Absicht hat, im Ausland zu studieren oder zu arbeiten, stellen 

international anerkannte Sprachzertifikate eine aussagekräftige Zusatzqualifikation 

dar, denn sie sind vergleichbar und transparent, international als qualifizierter 

Bildungsnachweis anerkannt und bleiben lebenslang gültig.  

Wir weisen jedoch darauf hin, dass die Zugangsvoraussetzungen einzelner 

Universitäten/Fachhochschulen/Fachbereiche etc. sehr unterschiedlich sind und sich 

hier jeder Schüler frühzeitig erkundigen sollte, welches Zertifikat er/sie ggf. benötigt.  

 

Wie läuft die Vorbereitung auf die Prüfungen ab? 

Die Vorbereitung findet einmal wöchentlich in der Schule statt. In diesen Sitzungen 

werden die Schülerinnen und Schüler auf die verschiedenen Prüfungsteile 

https://www.cambridgeenglish.org/why-choose-us/global-recognition/index.aspx/?s=1


vorbereitet. Darüber hinaus werden auf der Lernplattform Moodle zahlreiche 

Aufgaben und Materialien zur Verfügung gestellt. 

 

Wie läuft die Prüfung ab? 

Das Schloß-Gymnasium kooperiert im Rahmen des NRW-Schulprojektes mit der 

Volkshochschule Düsseldorf als Prüfungszentrum. 

Die Prüfung ist aufgeteilt in einen mündlichen und einen schriftlichen Prüfungsteil. 

Die mündliche Prüfung findet in Zweiergruppen statt und dauert ca. 20 Minuten. Sie 

wird von externen Prüfern abgenommen, welche von der VHS als Prüfungszentrum 

gestellt werden. Die Prüfung findet, abhängig von der Anzahl der Kandidaten, 

entweder an unserer Schule, an der Volkshochschule Düsseldorf oder an einem 

anderen Gymnasium statt. 

Der schriftliche Prüfungsteil ist in folgende Teile unterteilt:  
 
1. Reading and Use of English 
2. Writing 
3. Listening 

 
Die Dauer des schriftlichen Prüfungsteils beträgt ca. vier Stunden. Die 

Prüfungstermine werden von der Universität Cambridge festgelegt und sind 

international gleich und verbindlich. Einen Eindruck von den Prüfungen kann man 

sich unter https://www.cambridgeenglish.org/de/exams-and-tests/ verschaffen. 

 

An wen richtet sich das Angebot?  

Prinzipiell können sich alle interessierten Schülerinnen und Schüler der Q1 

anmelden. Inhalt der monatlichen Sitzungen ist die Vorbereitung auf die typischen 

Prüfungsaufgabenformate der First- bzw. Advanced-Prüfungen und nicht die 

Wiederholung grammatischer Grundlagen. Daher ist je nach angestrebtem Zertifikat 

eine gute bis sehr gute Englischnote eine sinnvolle Voraussetzung für ein 

erfolgreiches Ablegen der Prüfung. Weiterhin sollte man sich darüber im Klaren sein, 

dass die Vorbereitung zusätzlichen Arbeitsaufwand bedeutet und daher sowohl 

Motivation als auch zeitliche Kapazitäten mitbringen. 

 

Wie hoch sind die Prüfungsgebühren? 

Die Prüfungsgebühren betragen 173 Euro für die B2- und 189 Euro für die C1- 

Prüfung (Stand Sommer 2020). Diese Gebühren beinhalten bereits einen Nachlass für 

Schülerinnen und Schüler, die eine Cambridge-Prüfung im Rahmen des 

Schulprojektes ablegen, und müssen nach verbindlicher Anmeldung gezahlt werden.  

https://www.cambridgeenglish.org/de/exams-and-tests/

