Was ist das Cambridge Certificate (ESOL)?
Das Cambridge Certificate (of English for Speakers of Other Lanuages) ist ein international
anerkanntes Zertifikat für Englisch als Fremdsprache, das von einer eigenen Abteilung der Universität
Cambridge entwickelt und verliehen wird. Nahezu alle britischen Hochschulen und hunderte von
Hochschulen weltweit erkennen dieses Zertifikat als Sprachnachweis für englischsprachige
Studiengänge an. Auch Firmen und Behörden weltweit schätzen die hohe Verlässlichkeit dieser
Zusatzqualifikation bei Bewerbungen.

Warum wird der Vorbereitungskurs an der Ursulinenschule angeboten?
Seit über 15 Jahren gibt es an der Ursulinenschule Vorbereitungskurse für diese Sprachprüfungen,
denn anders als private Sprachinstitute oder Bildungseinrichtungen kann unsere Schule die
entsprechenden Vorbereitungskurse kostenlos anbieten, lediglich das Arbeitsmaterial und die
Prüfungsgebühren müssen finanziert werden.

Wie sehen die Prüfungen aus?
Die Prüfungen finden in der Regel im März statt. Sie enthalten an zwei Terminen vier Teilbereiche;
schriftlich werden „Reading and Use of English”, “Writing” und “Listening” überprüft, außerdem
werden in einer mündlichen Prüfung die Fähigkeiten im Bereich „Speaking“ festgestellt. Die
einzelnen Prüfungsformate werden im Vorbereitungskurs eingeübt, da sie sich deutlich von den in
deutschen Schulen typischen Prüfungsformen unterscheiden.

An wen richtet sich das Angebot?
Wer Spaß hat am Englischen und bereits über ordentliche Kenntnisse verfügt, wer sich zur Prüfung
anmeldet, sich gezielt und regelmäßig auf sie vorbereiten will, der ist hier richtig.
Am besten ist es, sich von der letzen Englischlehrkraft beraten zu lassen, ob die Investition an Zeit
(und Geld) erfolgversprechend ist. Denn der Kurs ist kein Nachhilfe- oder Förderangebot, er eignet
sich nicht als Test- oder Übungsstunde. Zur Orientierung:
FCE (Stufe B2 GER):

Schülerinnen oder Schüler der Klassen 9 und der EF mit guten bis sehr guten

Englischkenntnissen. Weitere Informationen unter:
https://www.cambridgeenglish.org/de/exams-and-tests/first-for-schools/
CAE (Stufe C1 GER):

Schülerinnen oder Schüler der Oberstufe, die das FCE bereits erfolgreich

absolviert haben oder im englischsprachigen Ausland waren oder den Englisch-Leistungskurs
besuchen oder im Grundkurs sehr gute Leistungen zeigen. Weitere Informationen unter:
https://www.cambridgeenglish.org/de/exams-and-tests/advanced/

Welche Kosten entstehen?
Der schulische Vorbereitungskurs ist kostenfrei, das Arbeitsbuch, das angeschafft werden muss,
kostet zwischen 35 und 40 Euro. Die Prüfungsgebühren für das kommende Jahr stehen noch nicht
fest, 2022 betrugen sie für das FCE ca. 180 Euro, für das CAE ca. 195 Euro.
Weitere Informationen:

stark.monika@ursulinenschule-koeln.de

