
 

Sprache 6.3 

Cambridge-Zertifikat 

(Cambridge English Qualifications) 

Wer kann daran teilnehmen?  

Alle Schüler*innen ab Klasse 10 (Niveau B1+) und besonders Schüler*innen der Oberstufe (Niveau B2 und C1), die 

ein lebenslang gültiges, weltweit anerkanntes Englisch-Zertifikat erwerben möchten. 

Lehrkraft: Frau Heuwagen 

Was ist das Cambridge-Zertifikat?  

Das Cambridge-Zertifikat ist ein Sprachzertifikat der Universität Cambridge für Nicht-Muttersprachler, welches der 
Bescheinigung qualifizierter Englischkenntnisse dient. Es gehört zu den renommiertesten Sprachnachweisen der Welt 
und wird von Universitäten und Firmen im Ausland häufig vorausgesetzt.  

Das Zertifikat ist lebenslang gültig und kostet für Schüler*innen je nach angestrebtem Zertifikat von ca. 180€ bis 

190€. Weitere Informationen: https://www.cambridgeenglish.org/de. 

Warum sollte man die Cambridge-Zertifikat-AG besuchen? 

Die AG bereitet die Schüler*innen intensiv auf die Prüfung zum Erwerb des Zertifikats vor. Möglich sind das First 
Certificate in English (FCE), das der Kompetenzstufe B2 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens entspricht, 
oder auch das Certificate in Advanced English (CAE), welches der Kompetenzstufe C1 entspricht.  

Wie lange dauert die Cambridge-Zertifikat-AG? 

Die Cambridge-Zertifikat-AG dauert ein Schuljahr. Die Prüfung wird zentral zu bestimmten Terminen im zweiten 
Halbjahr durchgeführt. Bei ausreichenden Anmeldungen aus Jg. 13 werden Prüfungstermine im März - also vor dem 
Abitur - angeboten. Prüfungstermine- und ort legt die VHS Niedersachsen fest; Prüfungen in Oldenburg sind 
grundsätzlich möglich.  

Was machen wir bei der Cambridge-Zertifikat-AG? 

Wir bereiten uns mit ausgewählten Materialien, die eigens für das Cambridge-Zertifikat konzipiert wurden (Kosten 

 

Nur die Schüler*innen, die die Prüfung machen möchten, werden für die Prüfung angemeldet. Teilnehmen 

können grundsätzliche alle, die Interesse haben, sich intensiv mit der englischen Sprache zu beschäftigen! 

Wo und wann findet die Cambridge-Zertifikat-AG statt? 

Die AG wird in Form von monatlichen Blockseminaren (samstags 9-13 Uhr; Termine werden zu Beginn des Schuljahres 
bekannt gegeben) und individuellen, begleiteten Studienphasen durchgeführt.  

Dieser Kurs findet nur mit mindestens 14 Teilnehmer*innen statt;  

es können jedoch nicht mehr als 25 Schüler*innen sein. 

Und noch etwas … 

Auf dem Zeugnis wird die Teilnahme an der Cambridge-Zertifikat-AG  
angegeben! 
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